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Les élections au Parlement européen, les élections au
Landtag dans quatre Länder et le mouvement des Gilets
jaunes en France – tels ont été les évènements marquants
de l’année passée qui ont laissé des traces profondes dans
notre système politique.

va autrement dans le Brandebourg, la Saxe et la Thuringe.
Des changements considérables dans les rapports de force
et la propension répandue des électeurs à passer d’un parti
à un autre signent la fin des larges majorités. Des coalitions
jusqu’ici impensables, par exemple entre la CDU, la SPD et
les Verts, ne résultent pas d’un choix idéologique de direction politique mais constituent le consensus pragmatique
indispensable aux principes fondamentaux d’un ordre démocratique et orienté vers l’économie de marché.

Pour la première fois depuis les premières élections directes des députés au Parlement européen en 1979, les deux
familles politiques jadis dominantes – le Parti populaire européen (PPE) proche des chrétiens démocrates et le groupe
parlementaire S&D appartenant aux sociaux-démocrates –
ne sont pas parvenues à obtenir ensemble une majorité au
Parlement. Cette situation exigera de nouveaux compromis
compliqués si la nouvelle Commission veut parvenir à réaliser ses objectifs ambitieux. La nomination d’un candidat
ou d’une candidate au poste de président de la Commission
s’est faite non sans mal : le principe d’après lequel le candidat tête de liste du groupe parlementaire majoritaire est
prioritaire pour être élu président (règle qui n’est pas impérative mais à laquelle il est politiquement difficile de contrevenir) n’a pas échoué, comme on l’a souvent prétendu,
à cause d’Emmanuel Macron, mais avant tout en raison du
fait que le candidat PPE Manfred Weber n’a pas réussi à rassembler une majorité. Timmermans lui non plus, le candidat
des sociaux-démocrates, n’a trouvé aucune majorité. La nomination d’Ursula von der Leyen ne témoigne pas seulement
de l’importance du Conseil européen, où ce sont les chefs
d’État et de gouvernement qui tirent les ficelles, mais aussi
de la faiblesse d’un Parlement où règne la discorde. Lors de
son élection à la présidence de l’UE on a déjà pu constater
que les parlementaires ont voulu lui donner résolument une
majorité considérable.

En France, il n’y a certes pas eu d’élections en 2019, mais
le mouvement social des Gilets jaunes a tenu en haleine le
pays comme ses partenaires européens. Le gouvernement
a fait l’effort d’engager un vaste processus de consultation
qui a donné à tous les citoyens la possibilité d’exprimer leurs
préoccupations mais aussi de formuler des propositions
d’amélioration. Environ deux millions de Français ont participé à cette consultation, le Grand débat national. Après
le dépouillement des propositions et des doléances, le gouvernement s’est mis au travail et a discuté des résultats
au Parlement avant que le président n’annonce finalement
plusieurs mesures et projets de loi. Parmi ces derniers,
la garantie d’une pension de retraite minimum en cas de
carrière complète, l’introduction de davantage de proportionnelle aux élections législatives, l’abandon des projets de
fermeture concernant les petits hôpitaux et, à la surprise de
nombreux observateurs, la réforme en profondeur de l’ENA.
L’annonce de ces mesures a permis dans une certaine mesure de satisfaire les citoyens. En décembre cependant, un
conflit social a de nouveau éclaté avec des mouvements de
grève contre le projet de réforme structurelle du système
des retraites.

Certains des Länder connaissent également une nouvelle
répartition du pouvoir. En Bavière, la CSU s’en sort une nouvelle fois à bon compte, car grâce aux Électeurs libres, une
majorité stable a pu être formée. Le parti avait tiré profit de
sa distanciation tardive mais sans équivoque avec l’AfD. Il en

Les tensions en politique intérieure en France, un gouvernement affaibli en Allemagne, une nouvelle Commission
européenne dépourvue de majorités simples au Parlement
– l’année 2020 ne sera pas facile du point de vue politique.
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Die Wahlen zum EU-Parlament, Landtagswahlen in vier deutschen Ländern und die Gelbwestenbewegung in Frankreich
– dies waren die prägenden Ereignisse des vergangenen
Jahres, die tiefe Spuren in unserem politischen System hinterlassen haben.

lerwanderungen markieren das Ende bequemer Mehrheiten. Bisher undenkbare Koalitionen, etwa aus CDU, SPD und
Grünen, bilden keine politische Richtungswahl ab, sondern
den erforderlichen Konsens zu Grundprinzipien einer demokratischen und marktwirtschaftlichen Grundordnung.

Zum ersten Mal seit den ersten direkten Wahlen zum EUParlament 1979 haben die beiden einst dominanten politischen Familien – die den Christdemokraten nahestehende
EVP und die zur Sozialdemokratie gehörende Fraktion S&D
– gemeinsam keine Mehrheit im Parlament. Dies wird neue
und komplizierte Kompromisse erfordern, wenn die neue
Kommission ihre ehrgeizigen Ziele umsetzen will. Die Nominierung eines/einer Kandidaten/in für den Kommissionsvorsitz gestaltete sich entsprechend schwierig – das Prinzip
des Spitzenkandidaten, demzufolge der Spitzenkandidat der
größten Fraktion ein erstes Zugriffsrecht als Kandidat hat
(eine nicht bindende aber politisch schwer zu verhindernde
Regel), scheiterte nicht, wie oft behauptet wird, an Emmanuel Macron, sondern zuallererst an der fehlenden Mehrheit
für den EVP-Kandidaten Manfred Weber. Auch Timmermans,
Kandidat der Sozialdemokraten, fand keine Mehrheit. Die
Nominierung von Ursula von der Leyen zeugte nicht nur
von der Stärke des Europäischen Rats, wo die Staats- und
Regierungschefs das Sagen haben, sondern auch von der
Schwäche eines zerstrittenen Parlaments. Bei ihrer Wahl ins
Amt der Präsidentin wurde bereits deutlich, dass die EU-Parlamentarier umdenken und ihr eine solide Mehrheit geben.

In Frankreich wurde zwar 2019 nicht gewählt, aber die soziale Bewegung der „Gelbwesten“ hielt das Land und auch
seine Partner in Europa in Atem. In einer großen Kraftanstrengung wurde seitens der Regierung ein breiter Konsultationsprozess aufgelegt, der allen Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit gab, die eigenen Sorgen aber auch Verbesserungsvorschläge zu äußern. Circa zwei Millionen Franzosen haben sich an der Konsultation – dem Grand débat national - beteiligt. Nach der Auswertung der Vorschläge und
Klagen wurde die Regierung aktiv, diskutierte die Ergebnisse
im Parlament und der Präsident kündigte schließlich zahlreiche Maßnahmen und Gesetzesvorhaben an. Darunter eine
Mindestrente bei ausreichend Beitragsjahren, mehr Verhältniswahlrecht bei den Parlamentswahlen, den Verzicht auf
weitere Schließungen kleiner Krankenhäuser und zur Überraschung vieler Beobachter die grundlegende Reform der
ENA. Es gelang so, das Land einigermaßen zu befrieden. Im
Dezember jedoch brach mit den Streikbewegungen gegen
die geplante strukturelle Rentenreform erneut ein sozialer
Konflikt auf.
Innenpolitische Spannungen in Frankreich, eine geschwächte Regierung in Deutschland, eine neue EU-Kommission
ohne einfache Mehrheiten im Parlament – das Jahr 2020
wird in politischer Hinsicht nicht einfach.

Eine neue Machtverteilung gibt es jetzt auch in einigen deutschen Ländern. In Bayern ging es für die CSU noch einmal
glimpflich aus, weil mit den Freien Wählern eine stabile
Mehrheit gebildet werden konnte. Die späte aber dann klare
Abgrenzung zur AfD hatte der Partei genutzt. Anders sieht
es in Brandenburg, Sachsen und Thüringen aus. Erhebliche
Verschiebungen der Machtverhältnisse und massive Wäh-

Gleichzeitig können wir beobachten, dass in den bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich
nach der Unterzeichnung des Aachener Vertrags und des
deutsch-französischen Parlamentsabkommens neue Projekte auf den Weg gebracht worden sind. Die Umsetzung
der vereinbarten 15 prioritären Vorhaben findet schrittweise

5

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

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

une cohésion stable et un partenariat qui résiste aux crises.
C’est pourquoi nous nous engageons depuis des décennies
sur tous les plans évoqués.

Dans le même temps, nous pouvons observer que dans les
relations bilatérales entre la France et l’Allemagne après la
signature du traité d’Aix-la-Chapelle et de l’accord parlementaire franco-allemand, de nouveaux projets ont été mis
en route. Ainsi, la mise en œuvre des 15 projets prioritaires
convenus s’effectue progressivement. Il est question là de
coopération sur des thèmes d’avenir comme l’intelligence
artificielle mais aussi de projets d’équipements industriels
ambitieux. La création d’un fonds citoyen commun pour promouvoir des projets de coopération est particulièrement importante pour la société civile franco-allemande – ce fonds
sera mis en place en janvier 2020.

La structure institutionnelle de l’Institut reflète cette approche à plusieurs niveaux. Les porteurs institutionnels sont depuis les origines du dfi dans les années cinquante la ville de
Ludwigsburg, le Land du Bade-Wurtemberg (représenté par
le Ministère de la Recherche du Bade-Wurtemberg) et l’État
fédéral (représenté par le Ministère des Affaires étrangères
allemand). Des acteurs du monde économique sont présents institutionnellement dans le Comité de direction, et
de nombreuses fondations et entreprises soutiennent notre
travail. Que tous en soient ici sincèrement remerciés, particulièrement pour l’année 2019 puisque les contributions
des financeurs institutionnels sont désormais stabilisées à
un niveau plus élevé. Nos manifestations, organisées avec
une énergie intacte, rencontrent toujours un large succès auprès du public tandis que nos publications sont reconnues
et que les médias en Allemagne, en France et dans de nombreux autres pays apprécient nos analyses et nos commentaires mesurés. Je finirai en remerciant personnellement le
directeur de l’Institut Franco-Allemand, le professeur Frank
Baasner, qui a su maintenir avec ses collaboratrices et collaborateurs un niveau de travail élevé même dans les années
difficiles sur le plan financier. L’équipe entière du dfi apporte
une contribution essentielle à l’entente franco-allemande et
au rapprochement européen.

Le travail de l’Institut Franco-Allemand est directement impacté par ces tendances contradictoires. Le climat politique
actuel compliqué – l’Allemagne et la France n’ont pas trouvé
jusqu’ici de scénario commun convaincant pour l’UE – exige
du dfi qu’il déploie tout son savoir-faire en terme d’analyse
et de commentaire dans les médias. Dans de nombreuses
interviews, articles d’opinion et discussions approfondies,
nous avons essayé d’expliquer et de contextualiser les positions respectives des gouvernements français et allemand
dans le pays voisin. Au niveau des relations bilatérales, le
dfi faisait déjà partie prenante du processus d’élaboration
du traité d’Aix-la-Chapelle et de rédaction de l’accord parlementaire par le biais de consultations et d’expertises. Nous
avons donc suivi avec attention la mise en œuvre des deux
traités depuis leur signature. Il est particulièrement frappant
à ce propos de constater la nouvelle attention portée au niveau communal dans la coopération franco-allemande. L’on
peut clairement parler d’une renaissance des jumelages au
niveau de la société civile et au niveau communal. A une période où le consensus proeuropéen est remis en question
par le Brexit et par la montée des voix eurosceptiques, l’on
réfléchit publiquement aux fondements de la société. Pour le
dfi s’affirme ainsi la conviction fondamentale que seule une
collaboration de qualité entre la société et la politique, entre les communes, le Land et l’État fédéral peuvent garantir
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statt. Dabei geht es um Zusammenarbeit in Zukunftsthemen wie der KI, aber auch um ambitionierte industrielle
Rüstungsvorhaben. Für die deutsch-französische Zivilgesellschaft besonders wichtig ist die Einrichtung eines Bürgerfonds zur Förderung von Kooperationsprojekten – dieser
Fonds startet im Januar 2020.
Die Arbeit des Deutsch-Französischen Instituts ist von diesen geradezu widersprüchlichen Tendenzen unmittelbar betroffen. Die schwierige politische Großwetterlage – Deutschland und Frankreich haben bisher keinen überzeugenden gemeinsamen Zukunftsentwurf für die EU gefunden – fordert
das dfi in seiner Rolle als Kommentator in den Medien. In
zahlreichen Interviews, Meinungsartikeln und Hintergrundgesprächen haben wir versucht, die jeweiligen Positionen
der beiden Regierungen im anderen Land zu erläutern und
einzuordnen. Auf der Ebene der bilateralen Beziehungen
war das dfi schon in der Entstehung des Aachener Vertrags und bei der Entwicklung des Parlamentsabkommens
durch Anhörungen und Expertisen beteiligt. Entsprechend
aufmerksam verfolgen wir seit Unterzeichnung der beiden
Abkommen deren Umsetzung. Besonders auffällig ist dabei
das erneuerte Interesse, das der kommunalen Ebene bei der
deutsch-französischen Zusammenarbeit entgegengebracht
wird. Man kann geradezu von einer Renaissance der Partnerschaften auf der Ebene der Zivilgesellschaft und auf kommunaler Ebene sprechen. In einem Moment, wo durch den Brexit
und die wachsenden europaskeptischen Stimmen der proeuropäische Konsens infrage gestellt wird, besinnt man sich
offenkundig des gesellschaftlichen Fundaments. Für das dfi
bestätigt sich damit die Grundüberzeugung, dass nur ein gutes Zusammenspiel zwischen Gesellschaft und Politik, von
Kommunen, Land und Bund, den stabilen Zusammenhalt
und krisenfeste Partnerschaft garantieren können. Deshalb
engagieren wir uns seit Jahrzehnten auf allen genannten
Ebenen.
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Die institutionelle Struktur des Instituts bildet diesen mehrschichtigen Ansatz ab. Die institutionellen Zuwendungsgeber sind seit den frühen Anfängen des dfi in den fünziger
Jahren des 20. Jahrhunderts die Stadt Ludwigsburg, das
Land Baden-Württemberg (vertreten durch das MWK) und
der Bund (vertreten durch das Auswärtige Amt). Repräsentanten aus der Wirtschaft sind institutionell im Vorstand
vertreten, zahlreiche Stiftungen und Unternehmen fördern
unsere Arbeit. Ihnen allen gilt unser aufrichtiger Dank, besonders für das Jahr 2019, da die institutionelle Förderung
nunmehr auf höherem Niveau stabilisiert ist. Unsere Veranstaltungen finden beim Publikum ungebrochenen sehr
guten Zuspruch, unsere Publikationen sind gefragt und
die Medien in Deutschland, Frankreich und vielen anderen
Ländern schätzen unsere ausgewogenen Kommentare und
Einschätzungen. Mein persönlicher Dank gilt dem Direktor
des Instituts, Professor Dr. Frank Baasner, der mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in finanziell schwierigen
Jahren Leistungen auf hohem Niveau erbracht hat. Unter
seiner Leitung leisten sie gemeinsam wichtige Beiträge zur
deutsch-französischen Verständigung und zur europäischen
Einigung.

Viel politische Prominenz bei der Matinée mit Dr. Wolfgang Schäuble im Publikum.

Dr. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages bei seiner Rede im Louis-Bührer-Saal in Ludwigsburg (Kap. 1.6.)
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Thématiques et tendances actuelles des activités du dfi
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L’année 2019 a été marquée par des phénomènes très contrastés dans les relations franco-allemandes. De nouvelles dynamiques entre les deux pays, impulsées par le traité d’Aix-laChapelle et l’accord parlementaire franco-allemand, semblent
plaider en faveur d’un nouveau départ. Les projets prioritaires listés venant compléter le traité d’Aix-la-Chapelle témoignent effectivement de la volonté de faire avancer des
projets orientés vers l’avenir. Beaucoup d’entre eux corres
pondent aux propositions et aux exigences formulées depuis
longtemps par différentes sources, y compris par le dfi. Cela
se manifeste tout particulièrement dans le domaine de la coopération transfrontalière, dans lequel le dfi est actif depuis de
nombreuses années avec de nombreux partenaires. Un second
thème des nouveaux accords franco-allemands, les jumelages
entre communes et les partenariats entre structures de la société civile, revêt une importance particulière dans le travail
du dfi depuis déjà de nombreuses années. Que ce soit dans
le traité d’Aix-la-Chapelle ou dans les accords parlementaires,
les jumelages entre communes sont explicitement évoqués et
leur importance se traduit par la création d’un fonds commun à
destination des citoyens qui permettra de financer des projets
(d’envergure réduite et d’accès facile) développés par des acteurs issus de la société civile. Le dfi possède une très longue
expérience en matière de programmes d’aide comparables :
dans le projet « On y va – Auf geht’s – Let’s go » mené avec le
soutien de la Robert Bosch Stiftung, nous avons œuvré durant
plus de dix ans sur de petits projets. Ce programme a pris fin
en 2019. Par chance, Baden-Württemberg Stiftung a justement
mis en place un nouvel axe fort en lien avec la France et a
lancé dans le même ordre d’idées le programme d’aide « Nouveaux Horizons », dont le dfi a été chargé de la mise en œuvre.
Parallèlement à cela, nous menons en coopération avec le ministère d’État du Bade-Wurtemberg des formations continues
destinées aux acteurs des jumelages. Notre conviction est et
demeure que de larges groupes de population ne peuvent être
acquis à l’idée européenne que si leur engagement (francoallemand ou avec d’autres partenaires européens) est valorisé
et soutenu sur le plan des idées comme sur le plan financier.
Concernant le travail en lien avec la société civile, l’on peut
constater que le réseau dense des relations franco-allemandes
a très souvent été élargi à des partenaires venant d‘autre pays.
En ce qui concerne notre propre activité, l’approche consistant
à ouvrir des programmes et des formats ponctuels à de nouveaux partenaires issus de pays tiers s’est avérée la bonne.
C’est une manière d’élargir la portée potentielle de notre action
et cela peut venir contrer le reproche latent d’entretenir des
relations exclusivement franco-allemandes. En ce qui concerne les pays tiers partenaires, nous sommes devenus particulièrement actifs en Italie. Plusieurs voyages d’étude avec des
journalistes en coopération avec le réseau des anciens de la
Robert Bosch Stiftung ont montré que les réalités politiques
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Die aktuellen Themen und Tendenzen in der Arbeit des dfi
Prof. Dr. Frank Baasner

et économiques changent très rapidement et que par conséquent il est particulièrement important pour les journalistes
européens d’avoir un accès direct à des acteurs essentiels
en ces domaines. L’intégration du partenaire italien doit à
l’avenir s’opérer systématiquement et, autant que possible,
être étendue. Une décision en conséquence a été prise lors
de la réunion du Comité de direction à l’automne 2019.
L’élargissement à l’Italie de notre angle de vision, au-delà de
la perspective franco-allemande, est également judicieuse
dans d’autres domaines thématiques sur lesquels travaille le
dfi. Toutes les questions de l’Union économique et monétaire
ne peuvent être traitées de manière exacte sans tenir compte
de la troisième puissance économique de la zone euro. Cela
vaut aussi pour de futurs thèmes de recherche stratégiques
importants, pour lesquels les ingénieurs et entreprises italiens
peuvent apporter un savoir-faire essentiel. L’UE fait également
bien d’intégrer l’Italie de manière constructive sur des thèmes
d’actualité sur le plan social comme la politique en matière
d’immigration et d’asile, et de lui permettre de participer activement.
La dimension européenne des relations franco-allemandes
apparaît aussi dans les régions frontalières, tant dans le Rhin
Supérieur que dans la Grande Région qui englobe la Sarre,
la Rhénanie-Palatinat, la région Grand Est, le Luxemburg et
une province de la Belgique. En 2019, le dfi était engagé dans
un projet Interreg qui doit développer, à la demande des partenaires cités et en coopération avec un institut belge, une
vision pour l’avenir de la Grande Région. Comme pour le Rhin
Supérieur, il s’agit toujours là d’avancer sur la problématique
clé : résoudre les difficultés posées par la situation frontalière
et tirer profit du potentiel lié au multiculturalisme et au plurilinguisme.
L’intensité de la coopération au niveau de la société civile et
dans l’espace frontalier est en contradiction flagrante avec la
situation de stagnation au plan européen. La dynamique engagée par le président français depuis son élection en 2017 ne
trouve pas d’écho adéquat du côté allemand. Il ne s’agit nullement d’accepter toutes les propositions d’Emmanuel Macron mais
de créer les conditions d’un large débat sur l’avenir de l’Europe.
La position hésitante du gouvernement allemand est difficilement compréhensible car une grande majorité des citoyens
allemands soutient le projet européen et attend des perspectives. Cela signifie pour notre travail que nous assurons une
présence médiatique intense et que nous permettons dans
chacun des deux pays d’y voir plus clair dans la politique du
pays voisin. En 2019, nous avons pu pour la première fois
organiser en coopération avec la Fondation Heinrich Böll un
voyage d’étude destiné à des journalistes allemands et fran-

Journalisten in Zusammenarbeit mit dem Alumni-Netzwerk
der Robert Bosch Stiftung haben gezeigt, dass sich die politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten sehr schnell
ändern und daher direkter Zugang zu relevanten Akteuren
für europäische Journalisten besonders wichtig ist. Die Einbindung italienischer Partner soll in Zukunft systematisch
erfolgen und, soweit möglich, erweitert werden. Ein entsprechender Beschluss wurde in der Vorstandssitzung im Herbst
2019 gefasst.

Das Jahr 2019 war durch sehr unterschiedliche Phänomene
in den deutsch-französischen Beziehungen geprägt. Neue
Dynamiken zwischen beiden Ländern, angestoßen durch
den Aachener Vertrag und das deutsch-französische Parlamentsabkommen, scheinen für einen Neuaufbruch zu sprechen. Die ergänzend zum Vertrag von Aachen aufgelisteten
prioritären Projekte zeugen in der Tat von dem Versuch,
zukunftsorientierte Vorhaben voranzubringen. Vieles davon entspricht Vorschlägen und Forderungen, wie sie seit
geraumer Zeit aus unterschiedlichen Quellen, auch vom dfi,
geäußert worden waren. Das zeigt sich vor allem im Bereich
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wo das dfi seit
vielen Jahren mit zahlreichen Partnern aktiv ist. Ein zweites
Thema der neuen deutsch-französischen Vereinbarungen,
die Partnerschaften zwischen Kommunen und Strukturen
der Zivilgesellschaft, ist bei der Arbeit des dfi schon seit
vielen Jahren von besonderer Bedeutung. Sowohl im Aachener Vertrag als auch im Parlamentsabkommen finden die
kommunalen Partnerschaften ausdrückliche Erwähnung,
und deren Bedeutung spiegelt sich in der Schaffung eines
Bürgerfonds, der Projekte (auch kleinere niederschwellige)
der zivilgesellschaftlichen Akteure finanziell fördern wird.
Das dfi hat mit vergleichbaren Förderprogrammen jahrelange Erfahrung: In dem Projekt mit Unterstützung der Robert
Bosch Stiftung „On y va – Auf geht’s – Let’s go“ haben wir
über mehr als zehn Jahre mit Kleinprojekten gearbeitet. Dieses Programm wurde 2019 eingestellt. Erfreulicherweise hat
die Baden-Württemberg Stiftung einen neuen FrankreichSchwerpunkt geschaffen und in diesem Zusammenhang
das Förderprogramm „Nouveaux Horizons“ aufgelegt, mit
dessen Umsetzung das dfi beauftragt wurde. Parallel dazu
führen wir in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium
Baden-Württemberg Fortbildungen für Akteure kommunaler
Partnerschaften durch. Unsere Überzeugung ist und bleibt
es, dass nur dann breite Bevölkerungsgruppen an die europäische Idee gebunden werden können, wenn ihr Engagement (deutsch-französisch oder mit anderen europäischen
Partnern) gewürdigt und ideell wie finanziell unterstützt
wird.

Die Erweiterung des Blickfeldes auf Italien, über die
deutsch-französische Perspektive hinaus, ist auch in anderen Themenfeldern sinnvoll, auf denen das dfi arbeitet. Alle
Fragen der Wirtschafts- und Währungsunion können ohne
die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone nicht sinnvoll
behandelt werden. Das gilt auch für wichtige strategische
Zukunftsthemen der Forschung, wo italienische Ingenieure
und Unternehmen wichtiges Knowhow einbringen können.
Aber auch bei gesellschaftlich brisanten Themen wie der
Migrations- und Asylpolitik tut die EU gut daran, Italien in
die positive Pflicht und Möglichkeit aktiver Gestaltung einzubinden.
Die europäische Dimension der deutsch-französischen
Beziehungen zeigt sich auch in den grenznahen Regionen,
sowohl am Oberrhein als auch in der Großregion, die das
Saarland, Rheinland-Pfalz, die Region Grand Est, Luxemburg
und eine Provinz Belgiens umfasst. Im Jahr 2019 war das
dfi in einem Interreg-Projekt engagiert, das im Auftrag der
genannten Partner mit einem Institut aus Belgien eine Zukunftsvision für die Großregion entwickeln soll. Wie auch am
Oberrhein geht es dabei immer um die Grundproblematik,
die Komplikationen der Grenzsituation zu überwinden und
das Potential der multikulturellen und mehrsprachigen Situation zu nutzen.
Die Intensität der Kooperation auf der Ebene der Zivilgesellschaft und im grenznahen Raum steht in auffälligem Widerspruch zur stagnierenden Situation auf EU-Ebene. Die Dynamik, die vom französischen Präsidenten seit seiner Wahl
2017 ausgeht, findet auf deutscher Seite kein adäquates
Echo. Es geht keineswegs darum, alle Vorschläge Emmanuel
Macrons zu akzeptieren, sondern um die Gestaltung einer
breiten Debatte um die Zukunft Europas. Die zögernde Haltung der deutschen Regierung ist schwer verständlich, denn
eine große Mehrheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger
steht hinter dem europäischen Projekt und erwartet Perspektiven. Für unsere Arbeit bedeutet dies, dass wir intensive Medienarbeit betreiben und dabei die deutsche sowie
französische Politik im jeweils anderen Land verständlicher
machen. 2019 konnten wir zum ersten Mal in Zusammen-

Auf der Ebene zivilgesellschaftlicher Arbeit können wir feststellen, dass das dichte Netz deutsch-französischer Beziehungen sehr oft auf dritte und vierte Partner ausgeweitet
worden ist. In unserer eigenen Arbeit hat sich der Ansatz
bewährt, Programme und punktuelle Formate für Partner
aus weiteren Ländern zu öffnen. Damit erweitert sich die
potentielle Reichweite und es kann dem latenten Vorwurf
der deutsch-französischen Exklusivität entgegengewirkt
werden. Was dritte Partnerländer angeht, sind wir in Italien besonders aktiv geworden. Mehrere Studienreisen mit
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Thématiques et tendances actuelles du travail du dfi
Prof. Dr. Frank Baasner

Die aktuellen Themen und Tendenzen in der Arbeit des dfi
Prof. Dr. Frank Baasner

la Fondation Wüstenrot, la Fondation Heinrich Böll, la Fondation Gips-Schüle, la Baden-Wurtemberg Stiftung) nous permettent de mener à bien de nombreux programmes et projets.
Nous coopérons avec des organisations internationales telles
que l’Université franco-allemande et l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse dans le cadre de projets de recherche. Enfin,
l’UE prend elle aussi part au financement de notre travail en
apportant des ressources issues du programme Interreg. Que
tous ces acteurs ainsi que les membres de l’Amicale du dfi et
de l’Association des donateurs dans laquelle sont engagées
des entreprises comme des particuliers soient ici chaleureusement remerciés.

çais – en effet, la Fondation Böll s’engage pour renforcer la
société européenne.
Outre son activité de conseil en matière de politique,
d’administration et de communication médiatique, le dfi mène
des projets de recherche qui ont encore représenté en 2019
une grande partie de notre travail. La particularité du dfi dans
son approche en matière de recherche tient à ce que nous travaillons avec méthode et de manière approfondie tout en nous
demandant constamment comment rattacher nos problématiques à l’actualité sociale et politique. Dans cette approche
orientée vers la pratique, qui vaut à la fois pour les projets
relevant plutôt des sciences sociales et pour ceux orientés
vers les sciences humaines, nous nous voyons confortés par
de nouvelles avancées du ministère fédéral pour l’Éducation
et la Recherche (BMBF). Un nouveau programme d’aide du
BMBF met l’accent sur ces formes d’approche. Ce sont précisément elles que poursuit le dfi depuis de nombreuses années. En guise d’exemples actuels concernant notre travail en
2019, l’on peut citer les projets suivants : les défis que posent
les espaces périurbains au sein des métropoles allemandes
et françaises (avec le soutien de la Fondation Wüstenrot, voir
chap. 3.2.), l’étude sur l’impact des programmes d’échange
de l’OFAJ dans le domaine de la formation professionnelle
(voir chap. 3.9) et enfin l’examen d’une sélection de programmes d’aide franco-allemands de la Robert Bosch Stiftung (cf.
chap 3.6).

Die Qualität unserer Arbeit wäre ohne die Unterstützung
durch die Bibliothek, die Fachdatenbank und das umfangreiche Pressearchiv nicht zu gewährleisten. Die Dienste der
Frankreich-Bibliothek des dfi sind in ihrer Breite und Tiefe
einmalig und stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung (siehe
Kap. 4).

arbeit mit der Heinrich Böll Stiftung eine Studienreise für
deutsche und französische Journalisten organisieren – die
Böll Stiftung engagiert sich für die Stärkung einer europäischen Öffentlichkeit.
Neben der beratenden Tätigkeit für Politik, Verwaltung und
Medien führt das dfi Forschungsvorhaben durch, die auch
2019 einen großen Teil unserer Arbeit ausgemacht haben.
Die Besonderheit im Forschungsansatz des dfi liegt darin,
dass wir einerseits methodisch gründlich arbeiten und uns
gleichzeitig immer fragen, was unsere Fragestellungen mit
der gesellschaftlichen und politischen Aktualität zu tun haben. In diesem anwendungsorientieren Ansatz, der sowohl
für die eher sozialwissenschaftlich als auch die kulturwissenschaftlich ausgerichteten Projekte gilt, sehen wir uns
durch neuere Entwicklungen des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) bestätigt. Ein neues Förderprogramm des BMBF legt den Akzent auf diese Anwendungskomponente. Genau diesen Ansatz verfolgt das dfi
seit vielen Jahren. Als aktuelle Beispiele bei unserer Arbeit
im Jahr 2019 seien folgende Projekte genannt: Die Herausforderungen in den peri-urbanen Räumen im Umfeld deutscher und französischer Metropolen (gefördert durch die
Wüstenrot-Stiftung, siehe Kap. 3.2.), die Untersuchung der
Wirkung von Austauschprogrammen des DFJW im Bereich
der beruflichen Bildung (siehe Kap. 3.9) und schließlich die
Untersuchung ausgewählter deutsch-französischer Förderprogramme der Robert Bosch Stiftung (siehe Kap. 3.6).

Es bleibt all jenen Institutionen und Personen zu danken,
die unsere Arbeit finanziell und ideell dauerhaft fördern. Die
institutionellen Förderer (Auswärtiges Amt, Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg und Stadt Ludwigsburg)
stehen für einen Großteil der Grundfinanzierung des Instituts. Namhafte Stiftungen (Robert Bosch Stiftung, Wüstenrot
Stiftung, Heinrich Böll Stiftung, Gips-Schüle Stiftung, BadenWürttemberg Stiftung) ermöglichen die Durchführung zahlreicher Programme und Projekte. Mit internationalen Organisationen wie der Deutsch-Französischen Hochschule und
dem Deutsch-Französischen Jugendwerk kooperieren wir bei
Forschungsprojekten, und schließlich ist die EU mit Mitteln
aus dem Interreg-Programm an der Finanzierung unserer Arbeit beteiligt. Ihnen allen sowie den Mitgliedern des Vereins
dfi e. V. und des Fördervereins, in dem Unternehmen und
Einzelpersönlichkeiten engagiert sind, gilt unser aufrichtiger
Dank.

Il ne serait pas possible d’assurer la qualité de notre travail
sans les vastes ressources de la bibliothèque, des banques de
données et des archives de presse. La gamme des services
offerts au dfi par la Frankreich-Bibliothek, à la fois étendus et
pointus, est unique et irremplaçable ; ils sont à la libre disposition du public (cf. chap. 4).
Il nous reste ici à exprimer nos remerciements à l’ensemble
des institutions et des personnes qui soutiennent durablement
notre travail sur le plan financier et intellectuel. Les acteurs institutionnels (le ministère allemand des Affaires étrangères, le
ministère de la Recherche du Bade-Wurtemberg et la ville de
Ludwigsburg) assurent l’essentiel du financement de base de
l’Institut. Des fondations reconnues (la Robert Bosch Stiftung,
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Les événements phare de l’année 2019

1.

1.1. Voyage d’étude avec la Fondation Gips-Schüle
Convaincue que l’Europe nous concerne tous, la fondation GipsSchüle a proposé pour la première fois un séminaire européen
destiné à des étudiants titulaires d’une bourse de sa part. Le but
du voyage était de traiter de l’actualité des partenaires européens les plus importants de l’Allemagne.
En raison de la dynamique pro-européenne incarnée par
Emmanuel Macron, la France a été la destination de ce
voyage. Dix étudiants du Bade-Wurtemberg ont ainsi pu
partir à Paris du 24 au 30 mars pour un voyage d’étude organisé par l’Institut-Franco-Allemand et rencontrer des personnalités de haut niveau, issues de différents secteurs : politique, économique, social, environnemental, scientifique...
A travers ces rencontres, ils ont pu avoir un aperçu global
de la situation actuelle en France. En plus de celles-ci, une
visite de l’Assemblée nationale et du Sénat était prévue ainsi
qu’une excursion au sud de Paris, dans la célèbre École des
Hautes Études Commerciales (HEC), puis à Fontainebleau.

Les participants ont été constamment impressionnés : « Ce
que j’ai particulièrement apprécié, c’est la diversité des sujets.
Pour moi, c’était une excellente occasion de regarder au delà de
l’horizon de mes études et d’avoir un aperçu de sujets complètement différents tels que l’urbanisme, la politique et la durabilité.
Je pense que chacun d’entre nous a pu élargir ses horizons au
cours de la semaine », a déclaré, par exemple, l’un des boursiers. Autre citation : « Pour moi, le séminaire sur l’Europe à Paris a été une expérience très impressionnante et une occasion
unique d’approfondir mes connaissances sur la France et de son
importance pour l’Europe ».
Suite au succès de ce premier séminaire européen, la coopération entre le dfi et la Fondation Gips-Schüle doit se poursuivre
l’année prochaine. Un nouveau voyage d’étude pour les boursiers sera ensuite organisé dans un pays européen voisin de
l’Allemagne.

Jahresrückblick. Konferenzen und Vorträge 2019 │Chronique. Colloques et conférences 2019
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Herausragende Veranstaltungen 2019

1.1. Europa-Seminar für Stipendiaten der Gips-Schüle-Stiftung
Europa geht uns alle an: Aus dieser Grundüberzeugung hat die
Gips-Schüle-Stiftung Stipendiaten des Deutschlandstipendiums
zum ersten Mal ein Europaseminar angeboten. Ziel der einwöchigen Studienreise war Frankreich, der wichtigste Partner
Deutschlands.
So haben sich Ende März zehn Stipendiaten unter Leitung des
Deutsch-Französischen Instituts zu Gesprächen mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur
in Paris zusammengefunden. Sie konnten sich während dieser
Studienreise einen guten Überblick über die aktuelle Situation
des Landes verschaffen: z.B. über eine Analyse der Protestbewegung der Gilets Jaunes, eine Bewertung der Bürgerkonsultationen, aber auch bei einer Besichtigung des weltweit größten
bekannten Zentrums für Start-Up Unternehmen. Neben diesen
Gesprächen führten Besichtigungen der Assemblée Nationale
und des Senats in die Herzkammern der Französischen Republik. Weitere besondere Eindrücke erhielten die Teilnehmer bei
einer ganztägigen Exkursion zur Elitewirtschaftshochschule HEC
(Ecole des Hautes Etudes Commerciales) und nach Fontainebleau.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich durchgehend beeindruckt: „Was mir dabei besonders gut gefallen
hat, war die Vielfältigkeit der Themen. Für mich war das eine
großartige Gelegenheit, um über den Tellerrand meines Studiums hinauszuschauen und einen Einblick in ganz andere
Themen wie Stadtplanung, Politik und Nachhaltigkeit zu erhalten. Ich denke, dass jeder von uns in der Woche seinen
Horizont erweitern konnte“, äußerte sich beispielsweise
einer der Stipendiaten. Ein weiteres Zitat: „Für mich war
das Europaseminar in Paris eine sehr eindrucksvolle Erfahrung und eine einmalige Möglichkeit meine Kenntnisse über
Frankreich und seiner Bedeutung für Europa zu vertiefen.“

Nachdem dieses erste Europaseminar erfolgreich durchgeführt wurde, soll die Zusammenarbeit des dfi und der
Gips-Schüle-Stiftung im nächsten Jahr fortgeführt werden.
Es wird dann wiederum für Stipendiaten eine Studienreise
in ein europäisches Nachbarland Deutschlands organisiert
werden.

9. Januar

14. Januar

Martin Villinger

Frank Baasner

Werkstattgespräch „Grenzen der
Komik?“ mit Carina Gabriel-Kinz,
im dfi, Ludwigsburg

Neujahrsempfang, IHK
Karlsruhe
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Herausragende Veranstaltungen 2019

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

Les participants ont pu par la suite participer en petits groupes à deux ateliers parmi les quatre proposés.

1.2. Deutsch-französischer Tag für Französischlehrerinnen und –lehrer in Ludwigsburg

In kleineren Gruppen konnten die Teilnehmer danach an zwei
von vier angebotenen Ateliers teilnehmen:

Le 29 mars, la PH-Ludwigsburg a accueilli une journée francoallemande pour les professeurs de français sur le thème de la
francophonie, une manifestation organisée en commun par
l’Institut Franco-Allemand, l’Institut Français de Stuttgart et la
Pädagogische Hochschule de Ludwigsburg.

Martin Villinger a retracé en s’appuyant sur des documents
iconographiques, des statistiques et des caricatures sur
l’évolution de l’immigration en France de la fin du 19e siècle
jusqu’à nos jours.

Am 29. März fand in der PH-Ludwigsburg zum Thema Frankophonie ein deutsch-französischer Tag für Französischlehrer
statt, eine gemeinsame Veranstaltung des Deutsch-Französischen Instituts, des Institut Français Stuttgart und der Pä
dagogischen Hochschule Ludwigsburg.

Martin Villinger zeichnete anhand von Bildern, Statistiken und
Karikaturen die Entwicklung der Einwanderung nach Frankreich
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute nach und stellte dar,
wie Einwanderergruppen ihre gemeinsame Kultur und Sprache
pflegen und sich so auch gegenseitig bei der sozialen und wirtschaftlichen Integration unterstützen.

Peter Kirchner, vice-recteur pour les études, l’enseignement
et la formation continue de la PH, a tout d’abord salué environ
70 participants dans les locaux de la PH et en a profité pour
rappeler la coopération qui a vu le jour en 2011 entre le département de français de la PH et l’Université de Stuttgart. Catherine Veber, Consule Générale et directrice de l’Institut Français de Stuttgart, a souligné dans son allocution l’importance
croissante de la francophonie. En effet, le nombre de personnes dont le français est la langue maternelle va passer de 300
millions aujourd’hui à 750 millions d’ici 2050, ce qui rendra
nécessaire l’intensification des efforts politiques et culturels
en faveur de la langue française. Martin Villinger, du dfi, a
pour sa part insisté dans son mot de bienvenue sur le fait que
la Journée des professeurs de français 2019 était la dixième
que le dfi et l’Institut Français de Stuttgart organisaient conjointement, en variant les lieux, et la seconde organisée en
trio avec la PH de Ludwigsburg, après l’édition 2014. Claudia
Häberlein, du ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des
Sports du Bade-Wurtemberg, a attiré quant à elle l’attention
sur la célébration de deux anniversaires franco-allemands
particuliers, en lien avec l’école : il y a 50 ans, en 1969, la première section bilingue franco-allemande en Allemagne était
fondée au Hegau-Gymnasium de Singen, tandis que l’Abibac
fêtera en 2019 son 25e anniversaire.

Dans l’atelier « Les images de l’autre ? », Markus Busch a
montré tout l’intérêt qu’il y a à transmettre aux élèves l’image
d’une Afrique moderne, qui soit fière de son art et de sa culture et qui s’efforce toujours davantage de les préserver et de
les transmettre.
Comment introduire le thème de la francophonie en classe à
l’aide d’une bande dessinée ? Marc Blancher s’est attaché à
cette problématique en prenant l’exemple de l’album 77 de
Lucky Luke intitulé La Belle Province (en allemand, Schikane
in Quebec).
Les origines, la situation actuelle et la présentation de la
francophonie en cours constituaient le thème du quatrième
atelier animé par Georges Leyenberger de l’Institut Français à
Stuttgart et Jürgen Mertens de la PH-Ludwigsburg.
Durant les pauses, les professeurs ont pu glaner des informations aux stands du dfi, de l’Institut Français et des éditions
Klett, Cornelsen et Reclam. Ces trois éditeurs apportent leur
soutien financier à cette Journée franco-allemande depuis de
nombreuses années et ont ainsi contribué à faire d’elle un rendez-vous fixe du calendrier scolaire de nombreux professeurs
de français. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

La conférence plénière qui a suivi était assurée par Bernard
Magnier, directeur de la série « Afriques » aux éditions Actes
Sud et portait sur la littérature francophone d’Afrique subsaharienne. Il a fait référence à plusieurs reprises au « Panorama des littératures francophones d’Afrique » qu’il a rédigé à la
demande de l’Institut Français.

Prof. Dr. Peter Kirchner, Prorektor für Studium, Lehre und Weiterbildung der PH, begrüßte die ca. 70 Teilnehmer in den Räumen der PH und wies dabei auch auf die seit 2011 bestehende Kooperation ihrer Französischabteilung mit der Universität
Stuttgart hin. Die wachsende Bedeutung der Frankophonie
betonte Catherine Veber, französische Generalkonsulin und
Direktorin des Institut Français Stuttgart, in ihrer Ansprache.
Die Zahl der Menschen, die Französisch als Muttersprache
sprechen, wird von heute 300 Millionen bis 2.050 auf 750
Millionen ansteigen, was verstärkte politische und kulturelle
Bemühungen für die Sprache nötig macht. Dafür, dass sie
sich schon seit vielen Jahren für die Vermittlung der französischen Sprache einsetzen, dankte Veber den anwesenden
Lehrern. Martin Villinger vom dfi hob in seinem Grußwort hervor, dass der Französischlehrertag 2019 der zehnte sei, den das
dfi und das Institut Français Stuttgart gemeinsam an wechselnden Orten veranstalteten, und nach 2014 der zweite, der im Trio
mit der PH-Ludwigsburg organisiert wurde. Auf zwei deutschfranzösische Schuljubiläen machte Claudia Häberlein vom
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg aufmerksam: Vor 50 Jahren, im Jahre 1969, wurde am
Hegau-Gymnasium Singen der deutschlandweit erste bilinguale Zug deutsch-französisch eingerichtet und das Abibac
feiert im Jahr 2019 sein 25jähriges Jubiläum.

Im Atelier „Les images de l’autre?“ sprach sich Dr. Markus
Buschhaus dafür aus, den Schülern im Unterricht das Bild eines modernen Afrikas zu vermitteln, das stolz auf seine Kunst
und Kultur sei und sich immer besser darum bemühe, sie zu
pflegen und bekannt zu machen.
Wie man mit Hilfe eines Comics die Frankophonie im Unterricht einführen kann, zeigte Dr. Marc Blancher am Beispiel des
77. Lucky-Luke-Abenteuers „La Belle Province“ (dt. Schikane
in Quebec).
Ursprünge, aktuelle Situation und Darstellung der Frankophonie im Unterricht waren das Thema des vierten Ateliers, das
Dr. Georges Leyenberger vom Institut Français Stuttgart und
Prof. Dr. Jürgen Mertens von der PH-Ludwigsburg gemeinsam
leiteten.
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 Verlage
fördern diesen deutsch-französischen Tag seit vielen Jahren
und haben so dankenswerterweise dazu beigetragen, dass
er zu einem festen Termin im Schuljahr vieler Französischlehrer geworden ist.

Den anschließenden Plenumsvortrag hielt Bernard Magnier,
Direktor der Reihe „Afriques“ beim renommierten Verlag Actes
Sud über die frankophone Literatur des subsaharischen Afrikas.
Dabei bezog er sich mehrfach auf sein „Panorama des littératures francophones d’Afrique“, das er im Auftrag des Institut
Français ausgearbeitet hat.

18. Januar

19. Januar

22. Januar

22. Januar

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, Stefan
Seidendorf

Eileen Keller

Frank Baasner

Stefan Seidendorf

Festvortrag bei der Feier zum
20-jährigen Partnerschaftsjubiläum, Ingersheim

Teilnahme am Festakt zur
Unterzeichnung des „Vertrages von Aachen“ über die
deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration im
Krönungssaal des Rathauses,
Aachen

Experte im Studio während der Live-Übertragung der ARD zur Unterzeichnung des
„Vertrags von Aachen“

Arbeitstreffen „INTERREG V A - Projekt
Großregion“ mit dem Institut Destrée,
Straßburg
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1.3. Voyage d’information pour journalistes « L’Europe aux
urnes – Perspectives franco-allemandes dans la campagne
électorale »

la surprenante dynamique qui avait conduit au traité d’Aix-laChapelle et à l’accord parlementaire en début de l’année 2019,
le voyage du mois de mai ne rencontrait que peu de sujets
franco-allemands consensuels. En Allemagne, les journalistes
ont été frappés par l’absence de toute vision européenne qui
chercherait à embrayer sur les propositions et idées françaises.
La politique allemande diffusait ainsi l’image qu’elle tente précisément d’éviter en Europe : celle de « l’État membre le plus
puissant », satisfait de lui-même et profitant du statu quo, qui
ne se sent plus vraiment investi de la mission d‘approfondir la
construction de l’UE.

En amont des élections européennes, le dfi a organisé du 5 au
11 mai un voyage à destination de Berlin et de Paris réunissant
15 journalistes français et allemands. Celui-ci fut réalisé en coopération avec le bureau parisien de la fondation Heinrich Böll,
qui soutenait financièrement le projet. L’objectif premier du
voyage visait à établir des contacts directs avec des candidats
de premier plan à quelques jours des élections européennes.
D’autre part, il s’agissait de permettre aux participants un accès
au débat politique sur l’Europe dans les deux pays. Dans cette
perspective, le dfi a réalisé à Berlin, puis à Paris des rencontres
avec dix personnalités politiques, des rendez-vous avec des représentants du monde universitaire et de la société civile, des
échanges avec trois correspondantes de quotidiens régionaux
et nationaux, ainsi que des enquêtes sur la campagne électorale
de rues.

De l’autre côté, et à travers toutes les forces politiques, les participants du voyage s’apercevaient de l’impatience grandissante et de l’incompréhension à l’égard de la politique allemande.
Ainsi, on trouve de plus en plus de voix à gauche comme à droite
qui s’expriment en faveur d’un mode d’action plus offensif et de
confrontation directe avec l’Allemagne. Si l’on a rarement rencontré le répertoire argumentatif du chauvinisme et du nationalisme ou de la germanophobie délibérée, on pouvait rencontrer
nettement plus souvent l’argument selon lequel un sentiment de
désespoir croissant se propagerait dans les couches les moins
favorisées en France mais aussi dans toute l’Europe du Sud,
sentiment qui va de pair avec une précarisation croissante. Là
où l’Allemagne est tenue comme responsable pour cette précarité, des évolutions politiques imprévisibles et incontrôlables
pourraient avoir lieu.

Les élections européennes imminentes ont été présentées par
toutes les formations politiques rencontrées comme « un vote
lourd de conséquences » pour l’Europe et comme un « moment
décisif » du processus d’intégration. Paradoxalement, et contrairement au cadrage « dramatique et décisif » des élections
par les formations politiques, les participants ont été confrontés avec une campagne électorale lente à démarrer, hésitante
sur les thèmes et sujets. Dans les deux cas, ce paradoxe entre
un « vote fatidique » et un calendrier resserré a débouché
sur une campagne électorale dominée par la question (qui
pourtant n’était pas à l’ordre du jour) « pour ou contre
l’Union européenne ». Un débat sur des alternatives politiques qui pourrait se réaliser dans le cadre du travail du
Parlement européen manquait dans les deux pays.
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te, war während der Reise im Mai nur noch wenig von Gemeinsamkeiten die Rede. In Deutschland fiel den teilnehmenden
Journalisten insbesondere die Abwesenheit jeglicher Europavision auf, die auf die französischen Vorschläge und Ideen eingehen würde. Die deutsche Politik vermittelte so genau das
Bild, das sie eigentlich in Europa zu vermeiden versucht: Das
des selbstzufrieden vom Status quo profitierenden „größten
Mitgliedstaats“, der sich für die weitere Ausgestaltung der EU
nicht mehr wirklich zuständig fühlt.

1.3. Informationsreise für Journalisten „Europa wählt –
Deutsch-Französische Perspektiven im Wahlkampf“
Im Vorfeld der Europawahl führte das dfi vom 5. bis 11. Mai
eine Reise für 15 französische und deutsche Journalisten nach
Berlin und Paris durch. Kooperationspartner war dabei das Pariser Büro der Heinrich-Böll-Stiftung, welches die Reise auch
finanziell unterstützte. Im Mittelpunkt standen direkte Kontakte zu prominenten Kandidaten für die bevorstehende Europawahl in beiden Ländern. Darüber hinaus ging es darum,
den Teilnehmern einen Zugang zur politischen Debatte über
Europa in beiden Ländern zu vermitteln. Das dfi organisierte
für die Gruppe in Berlin und Paris zehn politische Kontakte,
Treffen mit Vertretern aus Wissenschaft und Gesellschaft,
Gespräche mit drei Korrespondentinnen regionaler und nationaler Tageszeitungen sowie Recherchen im Straßenwahlkampf.

Auf der anderen Seite waren in Frankreich über alle politischen
Lager hinweg die wachsende Ungeduld und das Unverständnis
gegenüber der deutschen Politik deutlich spürbar. So finden
sich links wie rechts zunehmend Stimmen, die einem offensiveren und konfrontativen Vorgehen mit Deutschland das Wort
reden. Bisher wird dabei selten auf das argumentative Repertoire von Chauvinismus und Nationalismus sowie offenen
Deutschenhass zugrückgegriffen. Wesentlich häufiger findet
sich das Argument, dass gerade in den weniger gut gestellten Schichten in Frankreich, aber auch in ganz Südeuropa
eine zunehmende Hoffnungslosigkeit um sich greife, die auch
mit materieller Verelendung einhergehe. Dort, wo die Verantwortung dafür Deutschland zugeschrieben wird, können
nicht vorhersehbare und kaum kontrollierbare politische Dynamiken entstehen.

Von allen politischen Formationen wurde die bevorstehende
Wahl als „Schicksalswahl“ für Europa und als „entscheidender
Moment“ des Integrationsprozesses dargestellt. Der so vermittelten Dramatik stand jedoch entgegen, dass die Wahlkampagne in beiden Ländern nur schleppend und äußerst
zögerlich begann. In beiden Ländern führte diese Dynamik
aus „Schicksalswahl“ und knappem Zeitrahmen zu einem
Wahlkampf, der durch die Frage „Für oder gegen die Europäische Union“ dominiert wurde, welche jedoch eigentlich
nicht zur Abstimmung stand. Eine Auseinandersetzung über
unterschiedliche politische Alternativen, die im Rahmen der
Arbeit des Europäischen Parlaments umsetzbar wären, fehlte in beiden Ländern.

Manchem Reiseteilnehmer kam daraufhin der berühmte Artikel Joseph Rovans von 1945 in den Sinn, „L’Allemagne de
nos mérites“, in welchem der Autor der französischen Politik
und Gesellschaft in ihrem eigenen Interesse eine wohlwollendere Haltung gegenüber Deutschland empfahl, die die
dortigen Gegebenheiten (direkt nach dem Krieg) in Betracht
zieht. Nach der Reise im Europawahlkampf nach Berlin und
Paris drängt sich die an Deutschland gerichtete Überschrift
auf „Das Europa, das wir verdienen“…

Au-delà de la campagne des européennes, ce voyage permettait
d’approcher l’état actuel de la relation franco-allemande. Après

A la fin du voyage, certains participants ont fait le lien avec le
fameux article de Joseph Rovan publié en 1945, « L’Allemagne
de nos mérites », dans lequel l’auteur engageait la politique et
la société française, dans leur propre intérêt, à repenser leur
position vis-à-vis de l’Allemagne et à prendre en considération
la réalité du pays au sortir de la guerre. Après ce voyage lors
de la campagne électorale des européennes à Berlin et à
Paris, l’on pourrait titrer, en pensant aux intérêts propres
des Allemands, « l’Europe de nos mérites »...

22. Januar

1. Februar

7. Februar

7. Februar

Frank Baasner

Martin Villinger

Frank Baasner

Henrik Uterwedde

Podiumsdiskussion mit Professor Hélène
Miard-Delacroix zu „Botschafter Hausenstein“, Literaturarchiv Marbach

Besuche einer
Schülergruppe vom
Markgrafen-Gymnasium
Karlsruhe und seinem
Partner-lycée in Altkirch
im dfi, Ludwigsburg

Podium zur Europawahl „Europa ist
unsere Chance“ mit Evelyne Gebhardt
und Günther Oettinger im Rahmen
der Öffentlichen Bürgerkonsultation
zur Zukunft Europas im Kreishaus,
Ludwigsburg

Moderation einer Veranstaltung mit
Isabelle Bourgeois „Soziale Gerechtigkeit und justice sociale – zwei ‚falsche
Freunde‘“, Internationales Zentrum für
Kultur- und Technikforschung (IZKT),
Stuttgart
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Darüber hinaus vermittelte die Reise einen Einblick in den
aktuellen Zustand der deutsch-französischen Beziehungen.
Nach der überraschenden Dynamik, die Anfang 2019 zum
Aachener Vertrag und zum Parlamentsabkommen geführt hat-
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1.4. Deuxième partie du voyage d’étude intitulé « Dealing
with European Issues – Four countries – Four visions of
Europe » avec des journalistes internationaux à Berlin et
Wrocław
Après le voyage à Lyon et Milan en novembre 2018, les journalistes français, polonais, italiens et allemands avaient désormais à leur agenda un voyage d’étude à Berlin et à Wrocław.
Il s’agissait tout d’abord d’éclaircir les résultats des élections européennes. Les impressions du premier voyage ont
également été abordées et les différentes perceptions dans
les populations respectives ont été expliquées.
Un parcours à travers le paysage politique allemand s’en est
suivi. Là aussi, l’objectif était de discuter avec des représentants de tous les partis présents au Bundestag, ce que nous
avons à nouveau réussi.
Les discussions avec les organisations de jeunesse des partis
de masse (jusqu’à présent) CDU et SPD ont permis de dresser un tableau ouvert et conciliant, mais aussi perplexe, de
l’orientation future des partis et des idées sur la manière de
mieux atteindre les jeunes en particulier. Selon un représentant de BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, la stratégie des Verts
est qu’avec un comportement calme et peu de déclarations
concrètes, ils offrent peu de possibilités de critiques, mais
seraient néanmoins élus. Die LINKE a donné un aperçu d’un
parti qui a du mal à consolider son potentiel électoral malgré
les inégalités sociales croissantes. Pour les futures élections,
le parti mise à nouveau sur une forte bataille entre les camps
politiques selon le député de gauche berlinois. L’AfD de Berlin
s’est présentée de manière combattive et parfois agressive.
Il a été intéressant d’entendre comment les idées des différents partis d’extrême droite au sein de l’UE ne se rejoignent
pas à de nombreux niveaux.
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polonais en Allemagne. Contre toute tradition diplomatique, il a
commencé son discours par des reproches envers l’Allemagne.
Il a notamment critiqué le fait que l’Allemagne contribuerait
à la chute du christianisme parce que des valeurs fondamentales auraient perdu de leur importance. Selon lui, lorsque
des acteurs politiques allemands déclarent que les valeurs de
la Révolution française de Liberté, Égalité et Fraternité leur
servent d’exemple déterminant, cela suffit pour le prouver.
Les politiques polonais accorderaient au contraire une grande importance aux valeurs de Dieu, d’honneur et de patrie.
De même, le rapprochement de la Pologne avec les ÉtatsUnis serait indispensable puisque la Pologne ne pourrait pas
compter sur une solidarité allemande en cas d’attaque venant
de l’Est.

1.4. Zweiter Teil der Studienreise „Dealing with European
Issues – Four countries – Four visions of Europe“ mit
internationalen Journalisten in Berlin und Wrocław

L’impression que deux camps irréconciliables se font face dans
la politique et la vie publique polonaises, entre lesquels peu
de communication est possible, est apparue lors des discussions des 12es journées germano-polonaises des médias
à Wrocław, auxquelles le groupe a participé. Avec la participation de journalistes français et italiens, la Fondation pour
la coopération germano-polonaise a voulu mettre un accent
européen ; des journalistes ont animé des ateliers et ont ainsi
apporté une contribution appropriée.

Was folgte war ein Parforceritt durch die deutsche Parteien
landschaft. Unser Ziel, mit Vertretern aller im Bundestag
vertretenen Parteien zu sprechen, wurde erreicht.

Les rencontres avec un représentant de Voïvodie de BasseSilésie et avec le maire adjoint de la ville de Wrocław ont
donné un aperçu de la thématique germano-polonaise et ont
montré quelles questions apparaissent aux échelles politiques respectives.
Ainsi s’est terminée une semaine particulièrement intéressante, malgré un bilan plutôt mitigé. Les commentaires des
participants nous ont encore donné raison sur le fait que
ce format de voyage d’étude est un moyen très adapté permettant de s’informer sur place et de se forger un avis personnel, indispensable (pas que) pour les journalistes.

Une rencontre très particulière a été celle avec l’ambassadeur

mit dem polnischen Botschafter in Deutschland. Entgegen
jeder diplomatischen Gepflogenheit begann er seinen Vortrag mit Vorwürfen gegen das Gastland. Er kritisierte, dass
Deutschland zum Untergang des Christentums beitragen würde, weil fundamentale Werte an Bedeutung verlören. Wenn
deutsche Politiker betonten, dass ihnen die Werte der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
als maßgebliche Orientierung dienten, ist dies für ihn Beleg
genug. Polnische Politiker hielten hingegen die Werte Gott,
Ehre und Heimat hoch. Weiter sei die Hinwendung Polens
zu den USA unabdinglich, da man sich nicht auf eine deutsche Solidarität bei einem etwaigen Angriff aus dem Osten
verlassen könne.

Nach der Reise im November 2018 nach Lyon und Mailand,
stand nun für die französischen, polnischen, italienischen und
deutschen Journalisten die Studienreise nach Berlin und
Wrocław auf dem Programm.
Zunächst wurde über die Ergebnisse der Europawahlen aus
der Perspektive der internationalen Journalistengruppe gesprochen. Erkenntnisse aus der ersten Reise wurden ebenso
diskutiert wie Wahrnehmungen in der jeweiligen Bevölkerung erläutert.

Der Eindruck, dass sich in der polnischen Politik und Öffentlichkeit zwei unversöhnliche Lager gegenüberstehen, zwischen denen wenig Kommunikation möglich ist, zeigte sich
bei den Diskussionen im Rahmen der 12. deutsch-polnischen
Medientage in Wrocław, an denen die Gruppe teilnahm. Mit der
Teilnahme französischer und italienischer Journalisten wollte
die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit einen
europäischen Akzent setzen, Journalisten leiteten Workshops
und gaben damit entsprechenden Input.

Gespräche mit den Jugendorganisationen der (bislang) Volksparteien CDU und SPD ergaben ein zwar offenes und entgegenkommendes, aber auch ein ratloses Bild bezüglich der
zukünftigen Ausrichtung der Parteien und der Ideen, wie
vor allem junge Menschen besser erreicht werden könnten.
Die Strategie der GRÜNEN sieht laut einem Vertreter so
aus, dass man mit ruhigem Verhalten und wenig konkreten
Aussagen wenig Angriffsfläche biete, aber trotzdem gewählt
würde. Die LINKE schafft es nicht, trotz steigender sozialer
Ungleichheiten ihr Wählerpotential auszubauen und setzt laut
unserem Gespächpartner auch zukünftig auf starke Lagerkämpfe. Die Berliner AfD gab sich gewohnt kämpferisch,
zeitweise aggressiv. Interessant war zu hören, wie die Vorstellungen der verschiedenen extrem rechten Parteien innerhalb der EU auf vielen Ebenen nicht zusammenpassen.
Keine neue Erkenntnis, aber dennoch interessant im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Europäischen Union.

Die Begegnungen mit einem Vertreter der Woiwodschaft
Niederschlesien und dem stellvertretenden Bürgermeister
der Stadt Wrocław gaben darüber hinaus einen Einblick in
die deutsch-polnische Thematik und zeigten auf, welche
Fragen auf dieser Ebene politischer Entscheidungen im Vordergrund stehen.

Ein Treffen der ganz besonderen Art war die Zusammenkunft

Damit ging eine erkenntnisreiche, teilweise ernüchternde
Woche zu Ende. Die Rückmeldungen der Teilnehmer geben uns jedoch wieder einmal recht, dass das Format der
Studienreisen weiterhin ein geeignetes Mittel ist, sich direkt
vor Ort zu informieren und im Anschluss eine eigene Meinung zu bilden, bis heute unabdingbar (nicht nur) für Journalisten.

4. - 5. Februar

9. Februar

15. Februar

7. März

Stefan Seidendorf

Frank Baasner

Frank Baasner

Frank Baasner

Interkulturelles Training und
Gruppenbildung, MEGA-Master,
ENA, Paris

Podium zum neuen deutsch-französischen Vertrag, Universität Tübingen

Vortrag zur Aktualität in
Frankreich, VHS Hochtaunus,
Oberursel

Vortrag „Zur Bedeutung von kommunalen
Städtepartnerschaften für die europäische
Integration“ beim Netzwerktreffen Kommunalpartnerschaften im Stadtratssaal,
Ludwigshafen
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des déclarations d’une grande portée est celui de la défense européenne. Les efforts pour renforcer la capacité de défense européenne commune remontent à plus de soixante ans en arrière
et n’ont toujours pas abouti. Une chose est sûre : avec la brigade
franco-allemande et avec les groupements tactiques de l’Union
européenne, il existe des instruments qui peuvent former le noyau d’une coopération intensive en matière de défense. Rapidement, lors des débats, il est cependant apparu clairement que
les principes constitutionnels radicalement différents posaient
des limites strictes à l’action militaire commune. Alors que le
président français peut ordonner l’intervention des forces militaires et n’est tenu d’en informer le Parlement que dans un second temps, le Bundestag a le dernier mot dans l’intervention de
l’armée. Néanmoins, ce que montre par exemple l’intervention
au Mali, l’armée allemande peut dans les faits parfaitement apporter son soutien à l’armée française. On peut quasiment partir
du principe – et les intervenants se sont vite rejoints sur ce point
– que rien ne laisse présager un quelconque changement des
conditions cadres dans un futur proche. Ainsi, l’accent sera-t-il
mis plus fortement dans les prochains temps sur la formation
commune de capacités de commandement, avec l’objectif à
long terme de développer une culture stratégique commune.

1.5. Coopération franco-allemande 2.0 - Potentiels et
perspectives de réalisation du Traité d’Aix-La-Chapelle et
de l’Accord parlementaire franco-allemand - XXXVe Conférence annuelle du dfi
L’Allemagne et la France ont posé en 2019 de nouvelles bases
contractuelles essentielles pour leur coopération. Le Traité
d’Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier, est venu compléter le
Traité de l’Élysée datant de 1963, afin de mieux prendre en
compte l’évolution des conditions-cadres au XXIème siècle. La
principale innovation concerne cependant la coopération
entre les parlements des deux pays. Pour la première fois
dans l’histoire de la France et de l’Allemagne, on assistera à une
coopération de grande ampleur entre les deux parlements.
En 2019, la conférence annuelle du dfi a notamment soumis le
Traité d’Aix-la-Chapelle à un examen critique. Les discussions
ont tourné principalement autour de quatre thèmes : l’espace
économique franco-allemand annoncé, la question de la coopération dans le domaine de la défense, la coopération transfrontalière et la coopération au niveau communal.
Comment faut-il s’imaginer au sein du marché unique le rôle
particulier du couple franco-allemand ? Du point de vue des
représentants du monde économique, qui apportent leur expertise à la discussion, il s’agit avant tout d’unifier les dispositions
administratives et d’ajuster progressivement la fiscalisation
et les normes sociales. Il va de soi qu’il ne peut s’agir là que
de perspectives à long terme. Mais par exemple, pour ce qui
est des réglementations concernant les travailleurs détachés,
qui nécessitent chaque fois que quelqu’un veut travailler dans
le pays voisin une charge de travail administratif franchement
absurde, des simplifications franco-allemandes pourraient créer
une certaine pression au niveau européen. Le thème de l’espace
économique commun, qui est visiblement devenu une priorité
du côté français, doit lancer une dynamique et inspirer le reste
de la zone euro et de l’UE.

Les habitants des régions frontalières espèrent beaucoup de
ces nouvelles bases contractuelles. Des projets communs
doivent pouvoir être réalisés de façon plus simple grâce aux
possibilités offertes par les clauses d’expérimentation – par
exemple dans le domaine des infrastructures de transport ou
des crèches communes.
Par ailleurs, on notera que le niveau communal trouve dans le
Traité d’Aix-la-Chapelle une reconnaissance particulière – pour
la première fois, ce niveau essentiel de la coopération francoallemande est nommé explicitement et valorisé dans le texte
d’un traité. Dorénavant elles pourront être financées, à l’instar
d’autres initiatives émanant de la société civile, par un fonds
commun destiné aux citoyens. Ici aussi, il convient de ne pas
décevoir les attentes par une action trop lente ou hésitante.

Le second domaine pour lequel le Traité d’Aix-la-Chapelle lance
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Der zweite Bereich, zu dem der Aachener Vertrag weitreichende Aussagen trifft, ist die europäische Verteidigung. Die
Bemühungen um eine Stärkung der gemeinsamen europäischen Verteidigungsfähigkeit sind mehr als 60 Jahre alt und
immer noch unvollendet. Eines ist sicher, mit der deutschfranzösischen Brigade und mit den europäischen „Battle
Groups“ gibt es Instrumente, die den Kern einer intensiveren
Zusammenarbeit bei der Verteidigung bilden könnten. Bei den
Diskussionen wurde jedoch schnell klar, dass die völlig unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Bedingungen dem gemeinsamen militärischen Handeln enge Grenzen setzen. Und
trotzdem, das zeigt z.B. der Einsatz in Mali, kann die Bundeswehr die französische Armee in der Praxis durchaus unterstützen. Man kann kaum davon ausgehen – darin waren sich die
Diskutanten schnell einig – dass sich in absehbarer Zeit etwas
an den Rahmenbedingungen ändert. So wird der Schwerpunkt
in nächster Zeit auch stärker auf der Herausbildung gemeinsamer Führungskapazitäten liegen, mit dem Fernziel, eine gemeinsame strategische Kultur zu entwickeln.

1.5. Deutsch-französische Zusammenarbeit 2.0 - Potenziale und Handlungsperspektiven des Aachener Vertrages und des Deutsch-Französischen Parlamentsabkommens – XXXV. dfi-Jahrestagung
Deutschland und Frankreich haben in dem Jahr 2019 wichtige neue vertragliche Grundlagen für ihre Zusammenarbeit
auf den Weg gebracht. Mit dem Aachener Vertrag, der am
22. Januar unterzeichnet wurde, wurde der Elysée Vertrag
aus dem Jahre 1963 ergänzt, um den geänderten Rahmenbedingungen des 21. Jahrhunderts besser Rechnung zu tragen. Die größte Neuerung betrifft aber die Zusammenarbeit
zwischen den Parlamenten. Erstmals in der Geschichte beider Länder wird es eine umfängliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Kammern geben.
Die jährliche Fachkonferenz des dfi unterzog 2019 vor allem
den Aachener Vertrag einer kritischen Prüfung. Bei den Diskussionen ging es vor allem um vier Themen: um den angekündigten deutsch-französischen Wirtschaftsraum, um die Frage der Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung, um die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und um die kommunale Ebene der Kooperation.

Besonders viel erhoffen sich die Bewohner der Grenzregion von
den neuen Vertragsgrundlagen. Über die Möglichkeit von Experimentierklauseln sollen gemeinsame Projekte – etwa im Bereich der Verkehrsinfrastruktur oder gemeinsame Kindertageseinrichtungen – einfacher realisiert werden. Allerdings wird sich
erst mit der Zeit zeigen, inwiefern dadurch tatsächlich Verfahren
vereinfacht und Integrationsprozesse beschleunigt werden.

Wie soll man sich innerhalb des Binnenmarkts eine deutschfranzösische Sonderrolle vorstellen? Vor allem geht es aus
Sicht der Wirtschaftsvertreter, die ihre Expertise in die Diskussion einbrachten, um eine Vereinheitlichung administrativer Bestimmungen und um die schrittweise Angleichung der
Besteuerung und der Sozialstandards. Es versteht sich von
selbst, dass es hier nur um langfristige Perspektiven gehen
kann. Aber z.B. bei den Regelungen zur Entsenderichtlinie,
die bei jedem Arbeitseinsatz im Nachbarland einen geradezu
absurden Verwaltungsaufwand erfordern, könnten deutschfranzösische Vereinfachungen auf EU-Ebene einen gewissen
Druck erzeugen. Das Thema des gemeinsamen Wirtschaftsraums, das erkennbar von französischer Seite priorisiert worden ist, soll mit Sicherheit auch für den Rest der Eurozone
bzw. der EU Impulse geben.

Bemerkenswert ist, dass die kommunale Ebene im Aachener
Vertrag besondere Anerkennung findet – zum ersten Mal wird
diese ganz wichtige Ebene der deutsch-französischen Kooperation ausdrücklich in einem Vertragstext genannt und gewürdigt.
Künftig sollen die kommunalen und andere zivilgesellschaftliche Initiativen durch einen gemeinsamen Bürgerfonds finanziell
gefördert werden. Auch hier gilt es, die Erwartungen durch allzu
langsames und zögerndes Handeln nicht zu enttäuschen.
Die Ergebnisse der Tagung werden im Frankreich-Jahrbuch
2019 publiziert.

Les résultats de la conférence seront publiés dans le Frankreich
Jahrbuch 2019.

11. März

13. März

14. März

14. März

Stefan Seidendorf

Frank Baasner

Eileen Keller

Podiumsdiskussion „Deutsch-Französische und Europäische Industriekooperation“, Messe Frankfurt

Vortrag und Diskussion „Zwei Jahre
Macron – welche Auswirkungen hat
die französische Präsidentschaft
für die Europawahl?“ Landratsamt
Emmendingen

Frank Baasner, Susanne Binder,
Mathilde Dujardin
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Briefing für das Lehrpersonal
zu Frankreich „Aktualität und
Hintergründe“, VHS Ulm

Auftakttreffen für das Europaseminar in Paris, Gips-Schüle-Stiftung,
Stuttgart
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1.6. Podium avec Dr. Wolfgang Schäuble sur le thème « la
coopération entre les parlements »

Cette grande manifestation était précédée d’une journée de
colloque lors de laquelle le Traité d’Aix-la-Chapelle a été soumis à un examen critique. Que peut-on attendre de façon réaliste des innovations mises en place ? Quels conflits éventuels
se cachent derrière les formulations du traité ?
C’est ici qu’apparaît l’importance de l’accord parlementaire.
En effet, une des fonctions de ce nouveau comité consistera
à vérifier que soient bien mises en pratique les déclarations
d’intention des gouvernements. Bien trop souvent, de bons
projets ont été annoncés, mais ils ont rapidement disparu
dans les tiroirs des bureaux de l’administration. Les députés
doivent rendre des comptes à leurs électeurs, et les gouvernements doivent de leur côté rendre des comptes aux parlements. Sur cette nouvelle voie, on pourrait parvenir à des
améliorations concrètes sur certains points décisifs.

La nouveauté principale de l’année 2019 est la coopération
entre le Bundestag allemand et l’Assemblée nationale française. Les secondes chambres, le Bundesrat et le Sénat, veulent également intensifier leur collaboration. Pour la première
fois dans l’histoire des deux pays, il y aura une coopération
étendue entre les deux parlements :
« La coopération convenue par accord entre l’Assemblée nationale et le Bundestag constitue une réponse adaptée aux
défis actuels. Nos deux nations en sont du reste capables,
puisqu’elles peuvent profiter de l’expérience d’une coopération amicale qui dure depuis plusieurs décennies. Le point
de vue sera donc dorénavant élargi à Paris comme à Berlin,
dans tous les domaines où cela est nécessaire et possible, et
complété par celui d’un pays ami. Nous agissons ainsi tout
en connaissant les différences de tradition en matière de
Constitution, en sachant que le contexte juridique n’est pas
comparable, et en étant conscient de la différence de poids
que les Constitutions confèrent aux parlements en Allemagne
et en France. »

L’ancien ministre-président du Bade-Wurtemberg, Erwin Teufel,
a rappelé dans son mot de bienvenue que le temps presse et
que de nombreux citoyens et citoyennes attendent qu’aux
annonces faites dans les traités succèdent des projets politiques concrets. La force des relations franco-allemandes tient précisément au double ancrage au sein de la société d’une
part et dans les institutions démocratiques d’autre part. Cette
conviction marque de son empreinte depuis plus de 70 ans le
travail de l’Institut Franco-Allemand. Jean-Dominique Giuliani,
président de la Fondation Robert Schuman, partenaire cette
année de la Conférence annuelle, a réaffirmé l’importance
toute particulière accordée en France, malgré toutes les divergences d’opinion, à la coopération franco-allemande.

C’est ce qu’a déclaré Wolfgang Schäuble, président du Bundestag, lors d’une matinée solennelle le 29 juin avec plus de
600 invités de l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg. Les
députés Nils Schmid et Christophe Arend ainsi que le sénateur Jean-Marie Bockel ont discuté sous la direction de Frank
Baasner les perspectives de la coopération parlementaire.
Un objectif concret était de coordonner le travail des comités d’experts à l’Assemblée nationale et au Bundestag en vue
d’harmoniser la mise en œuvre des directives européennes.
Wolfgang Schäuble a reçu de vifs applaudissements spontanés pour son discours mais aussi à plusieurs reprises durant
le débat pour son plaidoyer engagé en faveur de nouvelles
initiatives européennes.

Herausragende Veranstaltungen 2019

1.6. Podiumsdiskussion „Die Zusammenarbeit zwischen
den Parlamenten“ mit Dr. Wolfgang Schäuble

Der Großveranstaltung vorausgegangen war eine eintägige
Fachkonferenz, auf der vor allem der Aachener Vertrag einer
kritischen Prüfung unterzogen wurde. Was kann man realistisch von den Neuerungen erwarten? Wie viel Konfliktpotential verbirgt sich unter den vertraglichen Formulierungen?
Hier zeigt sich, wie wichtig das Parlamentsabkommen ist. Denn
eine der Aufgaben der neuen deutsch-französischen Parlamentarierversammlung wird es auch sein, die Absichtserklärungen der Regierungen auf ihre Umsetzung hin zu überprüfen.
Viel zu oft wurden gute Vorhaben angekündigt, die aber bald
wieder in den Schubläden der Amtsstuben verschwanden.
Abgeordnete sind ihren Wählern Rechenschaft schuldig, und
die Regierungen sind den Parlamenten ihrerseits Rechenschaft schuldig. Auf diesem neuen Weg könnte es gelingen,
an einigen entscheidenden Punkten konkrete Besserungen
zu erreichen.

Die größte Neuerung des Jahres 2019 betrifft die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Bundestag und der französischen
Assemblée Nationale. Auch die zweiten Kammern, Bundesrat
und Sénat, wollen ihre Kooperation intensivieren. Erstmals in
der Geschichte beider Länder wird es eine umfängliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Parlamenten geben:
„Die vereinbarte Zusammenarbeit zwischen Assemblée
Nationale und Deutschem Bundestag ist eine zeitgemäße Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen, zu der unsere
beiden Nationen im Übrigen in der Lage sind, weil wir aus den
Erfahrungen einer inzwischen jahrzehntelangen freundschaftlichen Zusammenarbeit schöpfen. Der nationale Blickwinkel
wird in Paris und Berlin also künftig, wo dies notwendig und
möglich ist, stärker geweitet und um den des Freundes ergänzt. Wir tun das im Wissen um die unterschiedlichen Verfassungstraditionen, die nicht vergleichbare Rechtslage, das
jeweils unterschiedliche Gewicht, das die Verfassungen den
Parlamenten in Deutschland und Frankreich verleihen.“

Dass die Zeit drängt und viele Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass den Ankündigungen der Verträge konkrete politische Projekte folgen, rief der ehemalige Ministerpräsident
Baden-Württembergs, Erwin Teufel, bei seiner Begrüßung in
Erinnerung. Die Stärke der deutsch-französischen Beziehungen liege gerade in der doppelten Verankerung in der Gesellschaft und in den demokratischen Institutionen. Diese
Überzeugung prägt seit mehr als 70 Jahren die Arbeit des
Deutsch-Französischen Instituts. Jean-Dominique Giuliani,
Präsident des diesjährigen Partners der Veranstaltung, der
Fondation Robert Schuman, bekräftigte in seinem Schlusswort die besondere Bedeutung, die in Frankreich trotz aller
Meinungsverschiedenheiten der deutsch-französischen Zusammenarbeit zugemessen wird.

So Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im Rahmen einer feierlichen Matinée am 29. Juni mit über 600 geladenen
Gästen des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Die Abgeordneten Nils Schmid und Christophe Arend
sowie Senator Jean-Marie Bockel diskutierten unter Leitung
von Frank Baasner die Perspektiven der parlamentarischen
Zusammenarbeit. Ein konkretes Ziel sei es, die Arbeit der
Fachausschüsse in der Assemblée Nationale und dem Bundestag zu koordinieren, um die Umsetzung europäischer
Richtlinien zu harmonisieren. Wolfgang Schäuble bekam für
seine Rede und auch während der Diskussion wiederholt für
sein engagiertes Plädoyer für weitere europäische Initiativen
Szenenapplaus.

15. März

20. – 21. März

24. März

24. – 30. März

Stefan Seidendorf

Eileen Keller

Frank Baasner

Table Ronde „L’Europe de la défense
ou défendre l’Europe ?“ bei dem Festival de Géopolitique, Grenoble

Impulsvortrag zu den Kommunalpartnerschaften und Teilnahme am Mercator
Roundtable Europa vor Ort, Stiftung
Mercator, Essen

Vortrag „Zukunftsperspektiven in
Europa aus kommunaler Sicht“ im
Rahmen der Matinée des Städtepartnerschaftsvereins, Fellbach

Frank Baasner, Susanne Binder,
Mathilde Dujardin
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Europa-Seminar für Stipendiaten der
Gips-Schüle-Stiftung, Paris
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mières idées de coopération entre les participants ont vu le
jour. Pour les anciens participants du programme, il s’agissait
de montrer l’impulsion donnée par la subvention et le chemin
parcouru depuis. En fin d’après-midi, toutes les informations
concernant les projets ont pu être classées de façon systématique afin de mettre en lumière les points communs, des
conseils et des exemples positifs. Entre deux, un jeu de piste
dans la ville de Rennes a permis de découvrir la vielle ville et
le renommé marché des Lices.

1.7. « On y va » s’invite à Rennes pour le dernier séminaire
du programme
Du 20 au 22 septembre, 20 représentants de projets « On y
va » et d’anciens porteurs de projets sont venus à Rennes.
Pendant ces trois jours, ils ont fait connaissance, échangé
et récolté des informations et des idées pour leurs activités
futures.
Depuis 2007, le dfi et la Robert Bosch Stiftung subventionnaient
des projets européens portés par des acteurs de la société civile. Depuis le lancement du programme, 107 équipes internationales ont ainsi reçu une aide financière afin de réaliser un projet
culturel, social, un échange de jeunes, une réflexion sur des
thèmes actuels de société. Au-delà de cette subvention, « On y
va » était un programme d’échange qui souhaitait contribuer à
la création d’un réseau de citoyens engagés. C’est pourquoi le
dfi organisait des séminaires deux fois par an. Après Strasbourg,
Lille, Ludwisgburg et Berlin, c’est Rennes que le dfi avait choisi,
ville bien accessible et berceau de plusieurs projets « On y va ».

Dimanche enfin, deux ateliers étaient proposés pour aller plus
loin. Le thème de la représentation graphique d’un projet a
été repris dans un atelier accompagné par une facilitatrice
graphique venue de Nantes. Elle a montré et fait expérimenter
différentes techniques de dessin afin de rendre plus lisibles
les messages des équipes. Présenter un projet de façon attractive est en effet essentiel dans la recherche de fonds, le
contact avec des partenaires potentiels ou encore les relations avec la presse. En parallèle un atelier sur la communication était organisé, sujet souvent problématique pour les
porteurs de projets. Quelles sont les conditions pour une
communication efficace au sein d’une équipe internationale ?
Comment clarifier les attentes entre partenaires ? Comment
travailler avec différentes langues ? Par le jeu, l’échange et
la réflexion, les participants ont pu réfléchir à ces questions.

Des représentants de 19 institutions partenaires venus de
France, d’Allemagne, de Pologne, de Roumanie, de Belgique,
des Pays-Bas et de Grande-Bretagne ont ainsi fait le voyage
jusque cette ville de Bretagne. Après un mot d’accueil et la
présentation du dfi et de la Robert Bosch Stiftung, les participants se sont concentrés sur le cœur du programme :
leurs projets. De manière interactive, ils ont pu appréhender
les projets, découvrir des points communs et expérimenter
l’importance des messages transportés par des photos.

En résumé : Un séminaire réussi avec des participants engagés, de la bonne humeur et une excellente cuisine bretonne.
Ce séminaire à Rennes était le dernier dans le cadre du programme « On y va » qui a pris fin en décembre 2019. Les
participants et le dfi ont donc profité de cette rencontre pour
dégager des pistes de travail pour l’avenir et pour réfléchir au
maintien du réseau créé entre les participants.

Le samedi était réservé à la présentation détaillée de tous les
projets. Dans une atmosphère studieuse et positive, chaque
équipe a expliqué les objectifs, les activités et les difficultés
de son projet et a répondu aux nombreuses questions et commentaires des autres participants. Lors de ces présentations,
les similitudes entre les projets étaient évidentes et des pre-
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1.7. „On y va“ zu Gast in Rennes für ein letztes Seminar

derung für ihre Arbeit bedeutet hat und wie sich Kooperationen dauerhaft verankern lassen. Später am Nachmittag
wurden die vielen Informationen, Herausforderungen und
guten Beispiele aus den Projekten systematisch geordnet
und diskutiert. Zwischendurch gab es Zeit, die Altstadt von
Rennes mit Hilfe eines Stadtspiels zu erkunden.

Vom 20. bis 22. September kamen zwanzig Vertreter der geförderten „On y va“-Projekte und einige Ehemalige nach Rennes. Drei Tage verbrachten sie zusammen, um sich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Einblicke in die
Projektarbeit zu gewinnen.

Wie bei den vergangenen Seminaren standen am Sonntag
verschiedene Workshops zur Auswahl: Das Thema „grafische
Darstellung und Bild“ wurde hier wieder aufgegriffen. Ein Projekt attraktiv darzustellen kann für die Suche nach Drittmitteln,
für den Kontakt mit der Presse und für die Verbreitung in der
Öffentlichkeit von großer Bedeutung sein. Begleitet von einer
Visualisiererin aus Nantes haben die Teilnehmer Tricks erfahren und Methoden ausprobieren können. In einem weiteren
Workshop stand das Thema „Kommunikation“ im Vordergrund, denn diese stellt in internationalen Teams meist eine
große Herausforderung dar: Was sind die Voraussetzungen
für eine effektive und zielorientierte Kommunikation? Was
kann ich von meinen Partnern erwarten? Wie gehe ich mit
unterschiedlichen Sprachkenntnissen um? Diesen Fragen
näherten sich die Teilnehmer spielerisch und im Austausch.
Ein rundum gelungenes Seminar mit engagierten Teilnehmern, guter Laune und leckerem bretonischen Essen.

Seit 2007 unterstützten das dfi und die Robert Bosch Stiftung
Projekte der Zivilgesellschaft, die in Europa etwas bewegen
wollen. Seitdem haben 107 Teams eine Förderung erhalten
und konnten ihre vielfältigen Projektideen in die Tat umsetzen. Bei „On y va“ ging es aber nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch darum, ein Netzwerk engagierter
Bürger zu schaffen. Deshalb lud das dfi zu regelmäßigen Seminaren an wechselnden Orten ein. Nach Straßburg, Lille,
Ludwigsburg und Berlin fiel die Wahl auf die gut angebundene, schöne Stadt Rennes in der Bretagne, aus derer Umgebung mehrere Projekte geförderten worden sind.
Es waren Vertreter von neunzehn Institutionen aus Frankreich, Deutschland, Polen, Rumänien, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien zu Gast. Nach der Begrüßung
und dem Kennenlernen von dfi und Robert Bosch Stiftung
ging es gleich zum Kern des Programms: den Projekten.
Spielerisch konnten die Teilnehmer erfahren, dass sie viel
gemeinsam haben und dass es sich lohnt, über die bildliche
Darstellung eines Projekts nachzudenken.

Dieses Seminar in Rennes war das letzte im Programm „On y
va - auf geht’s - let’s go!“, welches zum Ende des Jahres 2019
beendet wird. So wurde das Treffen auch genutzt, um Perspektiven für die Projektteams aufzuzeigen und um Möglichkeiten zu prüfen, wie die seit 2007 entstandenen Kontakte
weiterbestehen können.

Der Samstag war der gegenseitigen Präsentation der zahlreichen und unterschiedlichen Ideen gewidmet. In offener
Atmosphäre konnten alle ihre Aktivitäten ausführlich erläutern und Fragen des interessierten Publikums beantworten.
Bei den Präsentationen kamen auch Verknüpfungen und
Kooperationsideen ans Licht. Für die Ehemaligen war das
Seminar die Möglichkeit zu zeigen, welchen Impuls die För-

25. März

29. März

29. März

1. April

Schülergruppe aus Nagold im dfi,
Ludwigsburg

Martin Villinger

Eileen Keller

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, Stefan Seidendorf

Deutsch-Französischer Tag für
Französischlehrerinnen und -lehrer „Les enjeux de la francophonie aujourd’hui“, Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg

Vortrag „Städte- und Kommunalpartnerschaften stärken: Ansatzpunkte und
Herausforderungen“, Arbeitskreis der
EU- und Förderreferenten im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) /
Deutsche Sektion, Heilbronn

Policy lab „Approfondissement des enjeux de long
terme dans le cadre du projet INTERREG V A SDTGR |
„Vertiefung der langfristigen Schlüsselfragen im Rahmen des Projekts INTERREG V A REKGR“ gemeinsam
mit dem Institut Destrée, Conseil départemental, Metz
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1.8. Assemblée générale du dfi et discours de Prof. Dr.
Gabriele Abels sur le thème « Qu’attendre de la nouvelle
Commission européenne »

l’agenda les enjeux du réchauffement climatique, et une part
considérable du budget commun de l’UE doit être utilisée
pour cet objectif. On peut douter que cela reçoive le soutien
sans réserve de tous les États membres. Dans la discussion
avec le directeur du dfi Frank Baasner, il est clairement apparu que la constitution actuelle des institutions de l’UE, en
proie à des conflits internes, semble peu adaptée à la poursuite d’une politique véritablement nouvelle. Avec le concept
de « disruption » qu’avait employé Ursula von der Leyen dans
son discours de candidature au Parlement européen, elle
suggérait que les changements extrêmement rapides qui
marquent notre époque et que nous observons actuellement (la révolution numérique, l’intelligence artificielle, les
conflits commerciaux, la montée en puissance de la Chine, le
réchauffement de la planète, les migrations de masse etc...)
exigent également des réponses radicalement nouvelles – en
l’occurrence des réponses européennes communes. On peut
sobrement tirer le bilan des débats : au regard des déchirements auxquels doit faire face l’UE, il y a peu d’espoir que
surgisse une solution rapide et courageuse. Les citoyens et
citoyennes de l’UE, et avant tout les Allemands qui sont traditionnellement très pro-européens, sont appelés à s’engager
dans leur environnement proche pour l’entente au sein de
l’UE et à exiger de leurs députés une action courageuse.

Le thème ne pourrait pas mieux coïncider avec l’actualité : quelques jours avant la prise de fonction des nouveaux membres
de la Commission européenne sous la présidence d’Ursula
von der Leyen, plus de 250 personnes sont venues assister
dans la salle Louis Bührer à la conférence donnée par Gabriele Abels, professeur en sciences politiques à l’Université de
Tübingen. L’analyse objective de la donne actuelle a clairement montré qu’il ne sera pas facile de faire avancer des projets de grande ampleur et efficaces. Le Parlement européen
doit encore apprendre à gérer la nouvelle situation : jusqu’ici,
la majorité était toujours constituée par le Parti populaire européen (CDU) et l’alliance des socialistes et des démocrates
(SPD), mais il convient désormais de commencer par définir
des majorités. Les différends autour de la candidature de
certains commissaires a montré qu’entre le Parlement européen et le Conseil européen (qui réunit les chefs d’État ou
de gouvernement), la bonne entente était loin de régner. La
Commission devra trouver sa place entre ces deux institutions communes.
Ursula von der Leyen a néanmoins annoncé des objectifs
ambitieux : un « green deal » doit positionner en tête de
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1.8. Mitgliederversammlung und Vortrag von Prof. Dr.
Gabriele Abels zum Thema „Was können wir von der
neuen EU-Kommission erwarten?“

nen. Ob das in allen Mitgliedstaaten rückhaltlose Unterstützung erfährt, darf bezweifelt werden. In der Diskussion mit
dfi-Direktor Frank Baasner wurde deutlich, dass die aktuelle
Verfassung der EU-Institutionen mit ihren internen Konflikten
wenig geeignet erscheint, um eine wirklich neue Politik zu
verfolgen. Mit dem Stichwort „disruptiv“, das Ursula von der
Leyen in ihrer Bewerbungsrede im EU-Parlament benutzt hatte, wird suggeriert, dass die rasend schnellen und epochalen
Veränderungen, die wir momentan beobachten (Digitalisierung, KI, Handelskonflikte, Aufstieg Chinas, Erderwärmung,
Massenmigration usw.) ebenso radikal neue Antworten verlangen – und zwar gemeinsame europäische Antworten. Das
nüchterne Fazit der Diskussion war, dass angesichts der Zerrissenheit der EU wenig Hoffnung auf schnelle und mutige
Lösungsansätze besteht. Die Bürgerinnen und Bürger der EU,
allen voran die traditionell sehr proeuropäischen Deutschen,
sind aufgerufen, sich im eigenen Umfeld für Gemeinsamkeit
in der EU zu engagieren und von ihren gewählten parlamentarischen Vertretern mutiges Handeln einzufordern.

Aktueller konnte das Thema nicht sein: Wenige Tage vor der
offiziellen Bestätigung der Kommission unter Präsidentin
Ursula von der Leyen kamen mehr als 250 Personen in den
Louis Bührer Saal, um der Tübinger Politikwissenschaftlerin
Professor Dr. Abels zuzuhören. Die sachliche Analyse der
Ausgangssituation machte deutlich, dass es nicht leicht sein
wird, weitreichende und effektive Projekte voranzubringen.
Das EU-Parlament muss erst noch lernen, mit der neuen Situation umzugehen: Bisher war die Mehrheit von EVP (CDU)
und SP (SPD) immer gegeben, nun aber müssen Mehrheiten
erst gefunden werden. Der Streit um einige der KommissarAnwärter hat gezeigt, dass zwischen EU-Parlament und
Europäischem Rat (die Staats- und Regierungschefs) keineswegs eitel Freundschaft herrscht. Die Kommission wird
sich zwischen diesen beiden Gemeinschaftsinstitutionen ihren
Platz suchen müssen.
Ursula von der Leyen hat immerhin große Ziele verkündet:
Ein „green deal“ soll die Herausforderungen des Klimawandels ganz oben auf der Agenda positionieren, erhebliche
Teile des gemeinsamen EU-Budgets sollen diesem Ziel die-

4. April

5. April

9. April

10. April

Eileen Keller

Frank Baasner

Eileen Keller

Frank Baasner

Vortrag „Städte- und
Kommunalpartnerschaften
– Grundpfeiler Europas?“,
Haus der Union Stiftung,
Saarbrücken

Podium „Demokratie von unten
leben in Frankreich und Deutschland - Le grand débat und die
partizipative Demokratie“, Villa
Domnick, Nürtingen

Vorstellung der Workshopreihe
„Kommunales Europa“, Austausch zum europäischen und
internationalen Engagement
in den Kommunen, Stiftung
Entwicklungs-Zusammenarbeit
Baden-Württemberg, Stuttgart

Vortrag „Zukunft Europas“, SPD
Rems-Murr, Winnenden
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1.9. Conférences au dfi

qui prenait fin il y a presque 75 ans à cette ville sur le Danube. En insistant sur le mot « autre » dans le titre, l’auteur
ne prétend en aucune manière vouloir réécrire l’Histoire. Son
livre se veut plutôt un plaidoyer pour un récit plus libre des
évènements, qui doit empêcher que ce qui a été refoulé soit
instrumentalisé.

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
quatre manifestations en soirée dans ses locaux, destinées
à un public local. L’Institut a donc invité, pour intervenir sur
des thèmes franco-allemands divers, trois jeunes chercheurs,
un professeur honoraire de la PH de Ludwigsburg ainsi qu’un
journaliste et documentariste.

Magali Nieradka-Steiner a consacré son intervention du 22
octobre au destin des écrivains allemands et autrichiens qui
se sont installés entre 1933 et 1940 à Sanary-sur-Mer, sur la
Côte d’Azur. Nieradka-Steiner a soutenu en 2010 sa thèse de
doctorat sur ce thème ; elle a exposé les résultats de ses recherches dans un livre paru en 2018 à destination d’un public
plus large et intitulé « En exil sous les palmiers – Émigrés allemands à Sanary-sur-Mer », ouvrage qu’elle a présenté au dfi.

Le 9 janvier, c’est l’historienne et romaniste Carina GabrielKinz qui a ouvert cette série de conférences. Elle présentait
son projet de thèse sur la satire et la transformation sociétale
en Allemagne et en France, à partir de l’exemple des magazines Titanic et Charlie Hebdo. Gabriel-Kinz souhaite montrer
comment les éventuelles « limites du comique » et la perception qui en a été faite en France et en Allemagne entre 1992
et 2017 ont été déplacées et se sont modifiées. La ques
tion des convergences et des divergences dans le rapport
qu’entretiennent la société allemande et la société française à
ces problématiques est au cœur de son travail de recherche.

Pour clore l’année, l’historien Philippe Didion a tenu le 12
décembre une conférence sur le mémoire de master qu’il a
achevé en 2019, « De bons Allemands à Paris ». Il y a retracé
l’évolution qui a mené aux cinq premières rencontres entre
une équipe nationale de football de l’Allemagne fédérale et
de la France et a étudié l’impact ultérieur de ces matchs. Il a
montré qu’ils ont eu des retombées tout à fait positives sur
l’image que chaque nation avait de l’autre, contribuant ainsi à
soutenir le rapprochement politique des deux pays.

Le 7 mai le journaliste et documentariste Manfred Hammes a
partagé avec les invités du dfi ses impressions, ses souvenirs
et son enthousiasme pour la Provence qu’il a assemblé dans
son guide de voyage un peu différent des autres, « Durch den
Süden Frankreichs – Literatur, Kunst, Kulinarik ».

Pour chacune de ces cinq manifestations 60 personnes étaient
présentes en moyenne. Celles-ci se sont montrées très intéressées et ont motivé par leurs nombreuses questions les invités
à approfondir et développer encore davantage leur interven
tion que ce qu’ils avaient initialement prévu.

Clemens Klünemann, professeur honoraire à l’Institut für Kulturmanagement de la Pädagogischen Hochschule de Ludwigsburg
a retracé la collaboration intellectuelle entre l’Allemagne nazie
et la « France de Vichy ». Dans son ouvrage « Sigmaringen.
Une autre histoire franco-allemande », paru en 2019, il recons
truit cette coopération funeste entre la France et l’Allemagne

Herausragende Veranstaltungen 2019

1.9. Vorträge im dfi

unheilvolle deutsch-französische Zusammenarbeit, die vor
knapp 75 Jahren in der Stadt an der Donau ein Ende fand.
Sein Buch sei, so Klünemann, als Plädoyer für eine freiere
Erzählung des Geschehenen zu verstehen, die verhindern
soll, dass verdrängte Geschichte instrumentalisiert wird.

Im Rahmen des Stipendienprogramms, das die Wüstenrot
Stiftung und die Gips-Schüle Stiftung dankenswerterweise
finanzieren, hat das dfi im Laufe des Jahres fünf kleinere
Abendveranstaltungen im eigenen Haus für ein lokales
Publikum angeboten. Als Referenten zu unterschiedlichen
deutsch-französischen Themen wurden dazu drei Nachwuchswissenschaftler, ein Honorarprofessor der örtlichen
PH und ein Journalist und Dokumentarfilmer eingeladen.

Dr. Magali Nieradka-Steiner widmete sich am 22. Oktober
dem Schicksal der deutschen und österreichischen Schriftstellern, die sich zwischen 1933 und 1940 in Sanary-surMer an der Côte d’Azur niederließen. Zu diesem Thema hat
Nieradka-Steiner im Jahr 2010 promoviert; ihre Forschungsergebnisse hat sie in dem 2018 erschienenen Buch „Exil unter Palmen: deutsche Emigranten in Sanary-sur-Mer“ für ein
breiteres Publikum aufbereitet und dies im dfi präsentiert.

Den Anfang machte am 9. Januar die Romanistin und Historikerin Carina Gabriel-Kinz, die ihr Forschungsprojekt zu
Satire und gesellschaftlichem Wandel in Deutschland und
Frankreich am Beispiel der Zeitschriften Titanic und Charlie
Hebdo vorstellte. Gabriel-Kinz möchte herausarbeiten, wie
sich etwaige „Grenzen der Komik“ und der Umgang damit
in beiden Ländern zwischen 1992 und 2017 verschoben und
verändert haben. Die Frage nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der deutschen und der französischen
Gesellschaft im Umgang mit ihnen steht dabei im Mittelpunkt.

Zum Abschluss des Jahres hielt der Historiker Philippe Didion
am 12. Dezember einen Vortrag über seine 2019 abgeschlossene Masterarbeit „Gute Deutsche in Paris“. Darin hat er Vorgeschichte und Nachwirkungen der ersten fünf Begegnungen
zwischen einer bundesdeutschen und französischen Fußballnationalmannschaft untersucht und aufgezeigt, dass sie
durchaus positive Auswirkungen auf das wechselseitige Bild
voneinander hatten und so die politische Annäherung beider
Länder unterstützten.

Am 7. Mai nahm der Journalist und Dokumentarfilmer Manfred Hammes die Gäste des dfi mit in die Provence, indem er
ihnen einige Passagen aus seinem Buch „Durch den Süden
Frankreichs - Literatur, Kunst, Kulinarik“ vorlas oder frei nacherzählte.

Zu den fünf Veranstaltungen kamen im Schnitt 60 Personen,
die sich sehr interessiert zeigten und die Vortragenden mit
ihren zahlreichen Fragen motivierten, weit mehr zu berichten, als sie ursprünglich vorgesehen hatten.

Über die geistige Kollaboration zwischen Nazi-Deutschland
und ‚Vichy-Franzosen’ referierte am 24. September Clemens
Klünemann, Honorarprofessor am Institut für Kulturmanagement der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, im dfi.
In seinem 2019 erschienen Buch „Sigmaringen. Eine andere deutsch-französische Geschichte” rekonstruiert er diese

10. – 12. April

11. April

12. April

13. April

Eileen Keller

Frank Baasner

Henrik Uterwedde

Stefan Seidendorf

VIII. Sitzung der Daniel-Vernet-Gruppe „Perspektiven des
sozialen Europas“ (Stiftung
Genshagen / Institut français
des relations internationales
- Ifri), Manoir de Lorrière,
Dissé-sous-le-Lude

Vortrag „Europawahl 2019 - Was können wir von den Wahlen zum Europäischen Parlament erwarten?“, Inner
Wheel Club Reutlingen-Tübingen

Experte bei der Live-Aufzeichnung der Sendung
„makro“ zum Thema „Macron/Reformen“, ZDF
Mainz

Moderation des Workshops „Erfolgsaussichten
deutsch-französischer Kooperation - über einige
Grundlagen der Zusammenarbeit“ im Rahmen des
DFH-Meetups vom Deutsch-französischen Studiennetzwerk e.V., Straßburg
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analyses dûment étayées du dfi. Ainsi, on dénombre en 2019
plus de 200 rapports, citations et interventions des collaborateurs du dfi dans la presse, à la radio, à la télévision et sur
différents sites internet. Des quotidiens tels que Badische
Zeitung, Bietigheimer Zeitung, La Croix, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Heilbronner Stimme,
Ludwigsburger Kreiszeitung, Le Monde, Nürtinger Zeitung,
Le Parisien, Politik und Kultur, die Rheinpfalz, Schwäbisches
Tagblatt , des pages internet comme Euractiv.de, heute.de,
3 Sat.de, Tagesschau.de, Telos-eu.de, Zeit.de, et des stations de radio et chaînes de télévision telles que ARTE, ARD,
Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Euradio, France Culture,
HR, NDR, SR, SWR et RMC, 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. Les activités du dfi
Le dfi est un centre indépendant de recherche et d’expertise
dédié aux relations franco-allemandes dans le contexte européen. Il rassemble et présente les connaissances disponibles 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 spécialisée du dfi offre aux chercheurs 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 européenne constitue un
outil indispensable à notre travail.

2.1.2. Une plate-forme pour le dialogue entre acteurs ou
pour des conférences, des séminaires et des présentations
Par ses conférences et ses séminaires, le dfi alimente le débat 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
scientifique, 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 politique, de l’économie et de la société ont ainsi l’opportunité
de discuter ensemble et de mener un dialogue interculturel.
C’est pour eux l’occasion d’échanger leurs points de vue et
de présenter des options politiques ou des alternatives pour
agir.

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 : Comment le Parlement européen gère-t-il les résultats
des élections européennes, qui ont apporté des nouvelles
majorités ? Le président Emmanuel Macron continuera-t-il
à être une force motrice dans l’UE ? Peut-on s’attendre à ce
que le gouvernement allemand réponde aux propositions de
Macron pour l’Europe ? Quelles conséquences pour l’Europe
suite au nouveau gouvernement italien ? Des journalistes
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 informations
diffusées ainsi que le caractère pratique des analyses. Le
dfi n’est lié à aucun parti, ce qui assure la parfaite indépendance politique de ses prises de position.

Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

Zitate und Interviews der dfi-Mitarbeiter sind im Jahr 2019 in
Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen und auf unterschiedlichen Internetplattformen erschienen. Tageszeitungen wie
Badische Zeitung, La Croix, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Heilbronner Stimme, Ludwigsburger
Kreiszeitung, Le Monde, Nürtinger Zeitung, Le Parisien, Politik und Kultur, die Rheinpfalz, Schwäbisches Tagblatt, die Internetseiten von Euractiv.de, heute.de, 3 Sat.de, Tagesschau.
de, Telos-eu.de, Zeit.de, sowie Radio-und Fernsehsender wie
ARTE, ARD, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, France Culture, HR, NDR, SR, SWR und RMC haben die Fachkenntnisse
der Experten des dfi genutzt. Die wichtigsten Beiträge sind
im Pressespiegel des dfi dokumentiert, der zwei Mal im Jahr
erscheint.

2.1. Aktionsformen des dfi
Das dfi ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungszentrum zu den deutsch-französischen Beziehungen im europäischen 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 über
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 Erschließung der verlässlichen Quellen zur Aktualität in Deutschland,
Frankreich und der Europäischen Union ist für unsere Arbeit
eine unverzichtbare Voraussetzung.

2.1.2. Plattform für den Dialog von Akteuren, für Vorträge,
Seminare und Moderationen
Mit Vorträgen und Seminaren trägt das dfi zur öffentlichen
Diskussion aktueller Fragen bei. Hinzu kommen Fachtagungen, die in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Projektpartnern vorbereitet werden. Bei all diesen Foren versteht
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.

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: Wie geht das EU-Parlament mit den Ergebnissen der
Europa-Wahl um, die neue Mehrheitsverhältnisse gebracht
haben? Wird Präsident Emmanuel Macron auch in Zukunft
treibende Kraft in der EU sein? Kann man mit einer Antwort
der deutschen Regierung auf Macrons Vorschläge für Europa rechnen? 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 Kernfragen. Die ausgezeichnete Vernetzung des Instituts in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft garantiert aktuelle und verlässliche Informationen sowie praxisnahe Analysen. Das dfi ist
nicht parteilich gebunden und somit in seinen Stellungnahmen politisch unabhängig.

Vertreter des dfi sind 2019 bei mehr als 100 Podien und Kolloquien als Diskutanten, Moderatoren und mit eigenen Vorträgen aufgetreten. Die Veranstaltungen haben in Deutschland
und Frankreich, Österreich, Polen und Italien stattgefunden.
Die Arbeit in den Diskussionsnetzwerken liefert einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit.

Les médias ont régulièrement recours aux évaluations et aux

Les collaborateurs du dfi ont participé en 2019 à plus de 100
podiums et colloques en tant qu’animateurs ou intervenants.
Ces manifestations se sont déroulées en Allemagne et en
France, en Autriche, en Pologne et en Italie. Le travail accompli au sein des réseaux de discussion contribue pour beaucoup à l’émergence de l’opinion publique européenne.

15. April

16. April

26. April

3. Mai

Frank Baasner

Frank Baasner

Xavier Froidevaux, Martin Villinger

Martin Villinger

Vortrag „Europa vor den Wahlen
- Eindrücke aus verschiedenen
europäischen Mitgliedsstaaten“,
Rotary Club Reutlingen-Tübingen

Bürgerforum zu Europa mit den
Abgeordneten Michael Georg Link
und Frédéric Petit, Bürgerhaus
Böckingen, Heilbronn

Studentengruppe der Hochschule
für Verwaltung Ludwigsburg im
dfi, Ludwigsburg

Referendargruppe des Seminars
Rottweil im dfi, Ludwigsburg

34

Die Medien greifen regelmäßig auf die fundierten Analysen
und Einschätzungen des dfi zurück. Mehr als 200 Berichte,
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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 propre 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 humaines. Les axes de travail de l’Institut sont variés et évoluent
constamment, tout en s’ordonnant selon des domaines principaux (c.f. § 2.2.).
Missionné par des services gouvernementaux, des collectivités locales, des entreprises ou des associations, le dfi travaille sur des thématiques actuelles en lien direct avec les débats 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 sélection de sujets pertinents.

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 45 000 ouvrages),
des abonnements à environ 220 revues spécialisées, des archives de presse (comptant pas loin de 600 000 articles et
3 000 caricatures) et un riche fonds de « littérature grise ».
Les fonds de la bibliothèque, des archives de presse et de la
base de données sont intégrés dans de grands catalogues
en ligne via l’OPAC et permettent d’effectuer des recherches
précises. 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 2019, les collaborateurs ont ainsi
eu à répondre comme chaque année à des centaines de demandes émanant d’utilisateurs ainsi que d’institutions. Cela
recouvre les renseignements par téléphone, la réalisation sur
demande de bibliographies et de documentations sur des
thèmes particuliers ou encore l’envoi postal de copies. Ces
services sont facturés.

Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

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 45.000 Bände), Abonnements von rund 220 Fachzeitschriften, ein Pressearchiv (mit
rund 600.000 Artikeln und 3.000 Karikaturen) und umfangreiche Bestände so genannter „grauer Literatur“ bereit. Die
Bestände der Bibliothek, des Pressearchivs und der Datenbank sind über den OPAC in große Online-Kataloge integriert
und können somit präzise recherchiert und genutzt werden.
Die Frankreich-Bibliothek ist eine Spezialbibliothek. Sie versucht alle Aspekte und Fragestellungen des Themas „deutschfranzösische Beziehungen im europäischen Umfeld“ best
möglich abzudecken. Die Mitarbeiter haben auch 2019 wieder
hunderte Anfragen von individuellen und institutionellen Nutzern beantwortet. Dazu gehören telefonische Kurzauskünfte,
die Bereitstellung spezieller Bibliografien und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen oder auch der Direktversand
von Kopien. Anfallende Kosten werden in Rechnung gestellt.

2.1.3. Forschung und Themendossiers zur politischen
und gesellschaftlichen Aktualität
Die Beiträge der Mitarbeiter des Instituts zur wissenschaftlichen Diskussion in Form von Publikationen und Fachvorträgen gehen aus Forschungsprojekten hervor, die das dfi auf
Eigeninitiative oder in Zusammenarbeit mit Partnern durchführt. Die Forschungs- und Analysemethoden sind sozial- und
kulturwissenschaftlich ausgerichtet. Die Themen der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts sind vielfältig und entwickeln sich kontinuierlich, lassen sich aber gewachsenen
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.

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

La bibliothèque du dfi est membre du prestigieux réseau
d’information spécialisé « Relations internationales et études
régionales » financé par la Chancellerie fédérale.

4. Mai

5. – 11. Mai

7. Mai

9. Mai

Frank Baasner, Eileen Keller

Frank Baasner, Mathilde Dujardin,
Valérie Lejeune, Joséphine Pasco,
Stefan Seidendorf

Martin Villinger

Frank Baasner

Vortrag „Gegen Mangelerscheinungen an
Sonne, Lavendel und Mittelmeer“ mit Manfred
Hammes, im dfi, Ludwigsburg

Podiumsdiskussion: „Europa
wählt! Die Europawahl 2019 als
Richtungswahlen für die EU“,
Institut Culturel Franco-Allemand,
Tübingen

De Gaulle - Stadtführungen für
eine Besucher-Gruppe aus der
Partnerschaft Noyon-Metzingen,
Ludwigsburg

Informationsreise für Journalisten
“Europa wählt – Deutsch-Französische
Perspektiven im Wahlkampf”, gemeinsam mit der Heinrich Böll Stiftung
Paris, Berlin und Paris
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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 établissements d’enseignement supérieur en France, en Allemagne
et dans les autres pays européens, mais également aux cadres, 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 organiser 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 actuelles. Il est possible d’organiser des séminaires ciblés sur la
préparation de projets de coopération.

2.1.6. Séminaires pour journalistes et jeunes journalistes
En collaboration avec la Robert Bosch Stiftung et son réseau 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 premier plan.
Les voyages et les programmes d’études permettent aux
professionnels des médias d’accumuler de l’expérience dans
un pays étranger et d’ébaucher un réseau d’interlocuteurs et
de contacts potentiels, dont certains dureront des années et
des décennies, et qui faciliteront grandement la recherche
journalistique. En 2019, un voyage d’étude en coopération
avec la Fondation Heinrich Böll a eu lieu pour la première
fois.

Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

2.1.5. Fortbildung und Vermittlung von Schlüsselkompetenzen
Das Institut ist selbst keine Ausbildungsstätte und kann
daher keine Diplome vergeben, allerdings hat es als Fortbildungseinrichtung seit Jahrzehnten Erfahrungen gesammelt. Seine Angebote richten sich überwiegend sowohl an
Universitäten 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 Intensivseminare an.
Privatunternehmen können spezifische und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Fortbildungen beim dfi anfordern. Dabei
geht es um interkulturelle Kompetenz und um die Aufbereitung von thematischen Dossiers und Expertisen zu aktuellen
Fragen der Politik und Gesellschaft. Seminare für die gezielte Vorbereitung geplanter Kooperationen sind möglich.

2.1.6. Seminare für Journalisten und Nachwuchsjournalisten
In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und dem
Alumni-Netzwerk der Stiftung richtet das dfi seit vielen Jahren Reisen für deutsche Journalisten nach Frankreich und
für Franzosen nach Deutschland aus. Journalistenreisen in
andere Nachbarstaaten wie Tunesien, 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 Medienvertretern, eigene Erfahrungen im anderen Land zu sammeln
und ein Netz potentieller Gesprächspartner aufzubauen, das
in Teilen über Jahre und Jahrzehnte erhalten bleibt und journalistische Recherchen enorm erleichtert. 2019 fand zum ersten Mal eine Studienreise in Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll Stiftung statt.

10. Mai

13. – 16. Mai

14. Mai

15. Mai

Frank Baasner

Martin Villinger

Frank Baasner, Dominik Grillmayer

Frank Baasner

Moderation der Festveranstaltung bei der Stadtgründungsfeier, Forum Ludwigsburg

Exkursionsseminar „Europawahlen
im Zeichen des Euro-Populismus?
- 40 Jahre Direktwahlen zum Europäischen Parlament 1979 – 2019“
mit Prof. Hüser von der Universität
des Saarlandes Saarbrücken, im dfi,
Ludwigsburg

Workshop im Rahmen des Interreg-Projekts,
Liège Université, Arlon

Podiumsdiskussion mit Georg
Blume „Gelbwestenproteste.
Franzosen, Volk der Revolte“,
Institut Culturel Franco-Allemand,
Tübingen
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oben: Stefan Seidendorf und Jakub Mazur, Vize-Bürgermeister von Wrocław bei der Studienreise mit Internationalen Journalisten in Berlin und Wrocław (Kap. 1.4.)
unten links: Prof. Dr. Habil. Andrzej Przyłębski, Botschafter der Republik Polen in der Bundesrepublik Deutschland

oben: die Teilnehmer der Studienreise vor dem Kanzleramt
unten links: Manuel Sarrazin MdB, Sprecher für Osteuropapolitik, Bündnis90/Die Grünen

unten rechts: Alexander Kulitz MdB, Außenhandels- und außenwirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion mit den Teilnehmern der Studienreise
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unten rechts: Cezary Przybylski, Marschall der Woiwodschaft Niederschlesien
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Présence du dfi dans les Médias | Medienpräsenz des dfi

L’expertise du dfi est fortement sollicitée de la part des médias. Tous les ans, plus de 200 interviews, commentaires, citations 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 présences médiatiques veuillez solliciter notre recueil presse.

Présence du dfi dans les médias | Medienpräsenz des dfi

SWR aktuell, 16.04.2019
Mathilde Dujardin, Xavier Froidevaux,
Bénédicte King:
Der Brand von Notre Dame

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

Arte Journal, 18.01.2019
Prof. Dr. Frank Baasner:
Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung politischer Interessen in
Deutschland und Frankreich

ARD Sondersendung 22.01.2019
Dr. Stefan Seidendorf:
„Deutsch-französischer Freundschaftsvertrag in Aachen“

https://www.ardmediathek.de/swr/player/
Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExMTIxNjc/

La Croix, 21.06.2019
Dominik Grillmayer:
Reform der Bestimmungen für Arbeitslose in Frankreich

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Cest-ensemble-mesures-faitbaisser-chomage-Allemagne-2019-06-19-1201029989

SRF, 07.10.2019
Prof. Dr. Frank Baasner:
Folgen der „Sorbonne-Rede“

https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/in-frankreich-sitzt-die-enttaeuschung-tief?id=627c9642-74c2-43cc-b107-f9cd9143fe65

Zeit Online, 23.02.2019
Dr. Stefan Seidendorf:
Antisemitismus-Problem in Frankreich

ORF, 09.10.2019
Dr. Stefan Seidendorf:
Stadt-Land-Gefälle in Frankreich

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-02/antisemitismus-frankreich-alain-finkielkraut

SWR2, 15.03.2019
Prof. Dr. Frank Baasner:
Der Grand Débat National in Frankreich
https://www.dfi.de/pdf-Dateien/mp3-Dateien/Baasner-SWR2-15032019.mp3

Le Monde, 23.10.2019
Dr. Stefan Seidendorf:
Verhalten des Europaparlaments

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/23/le-parlement-europeenpeut-perdre-toute-credibilite-a-des-jeux-de-politique-politicienne_6016524_3232.
html#xtor=AL-32280270

ZDF heute, 25.03.2019
Dr. Stefan Seidendorf:
Premiere der Deutsch-Französischen Parlamentsversammlung

Tagesschau24
Dominik Grillmayer:
Generalstreik in Frankreich

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/deutsch-franzoesische-versammlung-experte-seidendorf-fordert-starke-geschaeftsordnung-100.html

France Culture, 27.03.2019
Eileen Keller:
Der Außenhandel Deutschlands

Ouest France, 11.12.2019
Dr. Stefan Seidendorf:
Frankreichs Führungsrolle

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-gespraech/audiofrankreichs-fuehrungsrolle-102.html

3sat, 12.04.2019
Prof. Dr. Henrik Uterwedde
„La République en Marche“ bei den
Europawahlen

Radio Eins, 11.12.2019
Dominik Grillmayer:
Rentenreform in Frankreich

https://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/_/stressum-die-rentenreform-.html

42

43

oben: die Teilnehmer der Informationsreise für Journalisten im Willy-Brandt-Haus, Berlin (Kap. 1.3.)
unten: Teilnehmer im Gespräch mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende der CDU
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oben: Stefan Seidendorf und Ingrid Levavasseur, Ikone der Gelbvesten-Bewegung
unten: Günther Krichbaum MdB im Interview mit Journalisten der Informationsreise
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2.2. Les grands axes thématiques du dfi

2.2.2. Économie
L’approfondissement de l’Union économique et monétaire
européenne (UEM) 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 économiques a conduit à une intensification de la concurrence
internationale. La révolution numérique entraîne un changement durable des processus de travail et de production. Ces
évolutions soulèvent la question des capacités d’adaptation
des économies européennes.

2.2.1. Europe
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tentatives pour
organiser et consolider les rapports franco-allemands sont étroi
tement liées aux efforts pour parvenir à une réconciliation 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 francoallemande est considérée, aujourd’hui comme par le passé,
comme le « moteur » de la construction européenne. Les relations franco-allemandes ne peuvent donc être analysées sans
prendre en compte leur place dans l’intégration européenne,
et l’Union européenne et ses multiples facettes ne peuvent
pas être comprises sans étudier systématiquement le rôle de
la relation franco-allemande dans le processus d’intégration.

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 font 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 convergence.

Actuellement, le dfi explore par différents projets de recherche
deux axes thématiques : le premier porte, sur le plan de l’action
gouvernementale, sur les questions de la résolution de la crise
actuelle de l’UE et de la forme et du rôle futurs que prendront
les relations franco-allemandes. Au centre de cette réflexion,
il s’agit de déterminer sous quelles conditions les nombreux
instruments de la coopération franco-allemande peuvent exercer une influence sur le développement de l’UE. D’autre part,
le dfi oriente ses recherches 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
démocratique et de son ancrage social sont étroitement liées
à l’apparition en Europe de formes d’action et de contesta
tion émanant de la société civile. Ces dernières années, la
tendance s’est accentuée qui veut que les compromis européens ne peuvent pas uniquement se fonder sur une entente
franco-allemande. C’est la raison pour laquelle la question du
choix de nouveaux partenaires acquiert une importance centrale dans l’activité du dfi. Il est question ici essentiellement
de l’Italie (comme troisième puissance économique de la zone
euro) et de la Pologne (comme le principal représentant des
pays d’Europe centrale et orientale).

Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

2.2. Die Themenschwerpunkte des dfi
2.2.1 Europa
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind die deutschfranzösischen 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 historische Einzelbegründung des europäischen Integrationsprojekts. Umgekehrt wurde und wird die deutsch-französische
Beziehung als „Motor“ der europäischen Einigung und Avantgarde der immer engeren Verbindung der europäischen Nationalstaaten angesehen. Die deutsch-französischen Beziehungen
können deshalb nicht ohne ihre Einbettung in die europäische
Integration analysiert werden und die Europäische Union mit
ihren vielfältigen Facetten kann nicht ohne die systematische Untersuchung der Rolle der deutsch-französischen Beziehungen für den Integrationsprozess verstanden werden.

Principaux thèmes :
• Développement économique et politique économique
en France et en Allemagne
• Relations entre État, économie et société : transformation des modèles de capitalisme
• Mutations au sein des systèmes financiers et rôle des
banques
• Crise de la zone euro et avenir de l’UEM : positions
allemandes et françaises
• Quelle politique économique pour l’Europe ?

Aktuell forscht das dfi mit verschiedenen Einzelprojekten zu
zwei großen Themenkomplexen: Zum einen auf der Ebene des
Regierungshandelns zu Fragen der Überwindung der gegenwärtigen Krise der EU und der zukünftigen Rolle und Ausgestaltung des deutsch-französischen Verhältnisses. Im Mittelpunkt stehen dabei systematische Untersuchungen der Frage,
unter welchen Bedingungen die zahlreichen deutsch-französischen Kooperationsinstrumente die Weiterentwicklung der EU
beeinflussen können. Zum anderen forscht das dfi zu Fragen
der „Vergesellschaftung“ der Europäischen Union. Mit der Herausbildung zivilgesellschaftlicher Aktionsformen in der EU eng
verbunden sind Fragen nach Legitimität und Akzeptanz der EU,
nach ihrer demokratischen Qualität und sozialen Verankerung.
In den letzten Jahren hat sich die Tendenz verstärkt, dass
europäische Kompromisse nicht nur auf einer deutschfranzösischen Verständigung aufbauen können. Daher rückt
auch in der Tätigkeit des dfi die Frage weiterer Partner in
den Vordergrund. Vor allem Italien (als drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone) und Polen (als größter Vertreter der
mittelosteuropäischen Länder) stehen dabei im Fokus.

Contact : Eileen Keller (keller@dfi.de)

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

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, mais également dans d’autres
puissances économiques de la zone euro comme l’Italie.

2.2.2. Wirtschaft
Die Vertiefung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und die Globalisierung haben die Bedingungen für nationale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert. Heute sind nationale und europäische Kompetenzen in hohem Maße – wenn
auch je nach Teilbereich unterschiedlich – verflochten. Mit
der Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen hat sich der
weltweite Standortwettbewerb intensiviert. Verbunden mit
der Digitalisierung verändern sich Arbeits- und Produktionsprozesse nachhaltig. Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage nach der Anpassungsfähigkeit der europäischen 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 Wechselwirkungen zwischen europäischer Integration, Globalisierung und
nationaler Wirtschaftspolitik sowie die notwendigen Anpassungen und Reformen in Frankreich und in Deutschland, aber
auch in weiteren Volkswirtschaften der Eurozone wie Italien.
Thematische Schwerpunkte:
• Französische und deutsche Wirtschaftsentwicklung und
Wirtschaftspolitik
• Staat, Wirtschaft und Gesellschaft: Kapitalismusmodelle
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)

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

15. Mai

16. Mai

20. Mai

22. Mai

Eileen Keller

Dominik Grillmayer

Frank Baasner

Frank Baasner

Input „Der Grand Débat in Frankreich“,
Arbeitskreis „Bürgerdialog als deliberativer
Prozess“ des Landes Baden Württembergs,
Regierungspräsidium Tübingen

Vortrag „Frankreich und die Europawahlen: Alte Konfliktlinien, neue politische
Dynamiken?“, Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz LpB
und Hochschulbüro der französischen
Botschaft, Mainz

Podiumsdiskussion „A Wake Up
Call for Europe? The European
Elections from a French and
Italian Perspective“ bei Monday
on the Couch - Bosch Alumni
Network, International Alumni
Center – iac, Berlin

Vortrag „Le grand débat“, Staatsministerium Baden-Württemberg,
Stuttgart
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oben links: „On y va“ aus Sicht der Visualisiererin Margot Husson, bei dem Seminar „On y va“ in Rennes (Kap. 1.7.)

oben: Sylvie Goulard und die Teilnehmer des Europa-Seminars für Stipendiaten der Gips-Schüle-Stiftung (Kap. 1.1.)

oben rechts: Teilnehmer bei der Präsentation ihres Projekts

unten links: Teilnehmer des Seminars

unten links: Die Teilnehmer des Seminars

unten rechts: Hélène Peskine, Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

unten rechts: Auf Entdeckungstour in Rennes

28. Mai

31. Mai

3. – 6. Juni

10. – 14. Juni

Frank Baasner

Frank Baasner

Xavier Froidevaux

Besuch von Dr. Dominik Fanatico
(Leiter Büro II des Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten
im Rahmen des Vertrags über die
deutsch-französische Zusammenarbeit, Ministerpräsident Armin
Laschet) im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Die Aktualität
der deutsch-französischen
Beziehungen“ Lions Club
Bottwartal, Kleinbottwar

Seminar „Politischer Protest in
Frankreich von den 1970er Jahren
bis zu den Gelbwesten“ mit Prof.
Requate von der Universität Kassel,
im dfi, Ludwigsburg

Frank Baasner, Susanne Binder, Stefan
Seidendorf

48

Study-trip to Berlin and Wrocław, gemeinsam mit dem Bosch Alumni Network, Berlin
und Breslau
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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 traditionnel face à de nouveaux défis.
En France et en Allemagne, états où l’industrialisation est
ancienne, ce sont aujourd’hui essentiellement les personnes peu qualifiées qui se retrouvent exclues durablement
du marché du travail. A cela s’ajoutent les retombées du
développement démographique sur le système de protection sociale, particulièrement lourdes en Allemagne. Cette
situation 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 évolutions dans ces domaines et en étudie les conséquences
pour la cohésion sociale de nos sociétés. Il se penche
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 se rend le mieux compte 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 Allemagne
qui se donnent pour but d’organiser la vie collective dans
nos sociétés. Nous nous consacrons en particulier aux ten
sions 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 population. A côté des questions écologiques, économiques et sociales, il s’agit de tenir compte du quotidien
des habitants, afin que nos villes ne soient pas seulement
vivables mais qu’elles gagnent en qualité de vie. 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 mission.
Principaux thèmes :
• Les réformes politiques dans le domaine de la protection 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
• Stratégies pour le déploiement de réactions durables
au réchauffement climatique
Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

2.2.3. Gesellschaft
Die Globalisierung und die daraus resultierende Verschärfung des weltweiten Standortwettbewerbs haben zu erheblichen 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 Sicherungssysteme 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.

Doch auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr
an Bedeutung, mit entsprechenden Folgen für die Bevölkerung. Neben ökologischen, wirtschaftlichen und finanziellen
Fragen geht es um die Berücksichtigung der Lebensgewohnheiten der Menschen, um unsere Städte nicht nur lebensfähig, sondern vor allem lebenswert zu erhalten, und damit
ein zivilisatorisches Erfolgsmodell zukunftsfest zu machen.
Daher rückt auch die gesellschaftliche Dimension nachhaltiger 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
• Strategien für nachhaltige Reaktionen auf den Klimawandel

Das Arbeitsfeld „Gesellschaft“ analysiert die Entwicklungen in
diesen Bereichen und untersucht die Folgen für den sozialen
Zusammenhalt unserer Gesellschaften. In diesem Kontext
stellt sich auch verstärkt die Frage nach der Funktionsfähigkeit der jeweiligen Integrationsmodelle in Frankreich und
Deutschland, die sich zuallererst auf lokaler Ebene erweist.
Entsprechend beschäftigen wir uns schon seit vielen Jahren
mit den Stadt- und Raumentwicklungskonzepten beider Länder, die darauf abzielen, das künftige Zusammenleben der
Menschen in unseren Gesellschaften zu organisieren. Der
durch die fortschreitende Urbanisierung und den demographischen Wandel ausgelöste Anpassungsdruck steht dabei
im Mittelpunkt.

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

13. – 14. Juni

18. Juni

26. Juni

28. Juni

Frank Baasner

Frank Baasner, Dominik Grillmayer,
Stefan Seidendorf

Frank Baasner, Bénédicte King

Jahrestagung des dfi „Deutschfranzösische Zusammenarbeit 2.0
- Potenziale und Handlungsperspektiven des Aachener Vertrages und des
Deutsch-Französischen Parlamentsabkommens“, Ludwigsburg

Deutsch-Französische Städtepartnerschaften unter der
Lupe - Präsentation der Studie über deutsch-französische
Städtepartnerschaften im Rahmen der Deutsch-Französischen Konferenz der Association Française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe, Le Palace, Sète

Schulung bei Thales, Ulm

Workshop mit dem Koordinationsausschuss für Raumentwicklung
(KARE), Ministerium für Inneres,
Bauen und Sport, Saarbrücken
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2.2.4. Société civile
Le rôle des structures de base de la société civile pour les
relations franco-allemandes et plus généralement pour la
cohésion de l’Europe est devenu au fil de ces dernières années l’un des centres d’intérêt de la politique. Le dfi s’est
attaché depuis de longues années déjà à mettre en valeur
les jumelages entre communes et les coopérations au niveau associatif. Compte tenu de la renaissance de ces formes de coopération apparemment banales, le dfi en a fait
depuis 2017 l’un des axes forts de ses activités. Dans un
premier temps, la situation actuelle des jumelages francoallemands a été analysée empiriquement dans un projet en
coopération avec la Fondation Bertelsmann. Sur la base de
ces résultats, qui pour la première fois témoignent d’une
part représentative de l’ensemble des jumelages francoallemands, l’on a démarré d’autres initiatives. A la demande
du ministère d’État du Bade-Wurtemberg, nous menons en
effet des formations continues à destination des acteurs
locaux. C’est l’occasion pour nous de recourir aux expé
riences cumulées au cours de plusieurs projets antérieurs,
surtout aux expériences liées au programme « On y va » que
nous avons mené plus de dix ans avec le soutien de la Robert Bosch Stiftung.

2.2.5 Coopérations en contexte interculturel
Le partenariat franco-allemand et le discours sur la réconciliation 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 capacité
à surmonter sur un mode coopératif des conflits historiques et des divergences d’intérêt. Les récents travaux
de recherche du dfi ont exploré cette question de manière
systématique (« Le modèle franco-allemand : Les clés d’une
paix perpétuelle ? », éd. Stefan Seidendorf, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq 2012). Cet ouvrage de recherche répond à l’intérêt croissant pour ce thème
de la part d’universités internationales, de gouvernements et
d’entreprises.

Ce domaine thématique constitue en lui-même un axe fort
de notre travail car l’actualité européenne attribue une importance nouvelle à la coopération au niveau de la société
civile. Dans les années à venir, nous continuerons à consa
crer à ce thème une attention particulière.

Dans d’autres travaux de recherche, nous analysons comment la coopération fonctionne malgré toute la diversité des
systèmes. L’accent n’est pas mis sur les différences souvent
évoquées entre les cultures et les institutions nationales,
mais sur les mécanismes de coopération que l’on observe tant au niveau individuel qu’au niveau organisationnel.
L’hypothèse première est que les mécanismes garantissant
une coopération réussie, par delà les obstacles linguistiques
et culturels, sont étonnamment semblables dans leurs aspects essentiels – tout à fait indépendamment de la culture d’origine des personnes concernées. Plusieurs études
de cas analysent en détail quelles conditions sont gage de
réussite pour la coopération et où résident les obstacles objectifs comme subjectifs.

Contacts : Susanne Binder (binder@dfi.de),
Bénédicte King (king@dfi.de)

Contacts : Frank Baasner (baasner@dfi.de),
Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

2.2.4. Zivilgesellschaft
Die Rolle der zivilgesellschaftlichen Basisstrukturen für die
deutsch-französischen Beziehungen und allgemeiner für den
Zusammenhalt Europas ist in den letzten Jahren zunehmend
in den Fokus der Politik gerückt. Das dfi hat sich schon seit
Jahrzehnten mit kommunalen Partnerschaften und Vereinskooperationen befasst. Angesichts der Renaissance dieser nur
scheinbar banalen Kooperationsformen hat das dfi seit 2017 hier
einen Schwerpunkt in seinen Tätigkeiten aufgebaut. Zunächst
wurde die aktuelle Situation der deutsch-französischen kommunalen Partnerschaften in einem Projekt in Kooperation mit
der Bertelsmann Stiftung empirisch untersucht. Auf der Basis
dieser Ergebnisse, die zum ersten Mal für eine repräsentative
Menge aller deutsch-französischen Partnerschaften sprechen
können, wurden weitere Initiativen gestartet. Im Auftrag des
Staatsministeriums Baden-Württembergs führen wir Fortbildungen für kommunale Träger durch. Dabei können wir auf die
Erfahrungen aus mehreren früheren Projekten zurückgreifen,
vor allem auf die Erfahrungen mit dem Programm „On y va“,
das wir über mehr als 10 Jahre mit Unterstützung der Robert
Bosch Stiftung durchgeführt haben.

2.2.5 Kooperationen im interkulturellen Kontext
Die deutsch-französische Partnerschaft und der über Jahrzehnte geführte Diskurs der Aussöhnung werden mehr und
mehr als Vorbild für andere bilaterale Kooperationen gesehen. Gefragt ist dabei vor allem die Fähigkeit, historische Konflikte und Interessenunterschiede kooperativ zu überwinden.
Jüngere Forschungen des dfi gehen dieser Frage systematisch
nach. (Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten, hrsg. von Stefan Seidendorf, Nomos Verlag, Baden Baden
2012).
In weiteren Untersuchungen analysieren wir, wie trotz aller
Systemunterschiede Kooperation gelingt. Dabei stehen nicht
die bereits oft dargestellten Unterschiede zwischen nationalen Kulturen und Institutionen im Vordergrund, sondern die
Mechanismen der Kooperation, die sowohl auf individueller
Ebene als auch auf der Organisationsebene zu beobachten
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 Ausgangskultur
der beteiligten Personen. In mehreren Fallstudien wird im
Detail untersucht, unter welchen Bedingungen die Zusammenarbeit gelingt und wo die objektiven sowie subjektiven
Hindernisse sind.

Wir haben diesen Themenbereich als eigenen Schwerpunkt
etabliert, weil die europäische Aktualität der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit eine neue Bedeutung zuweist.
Wir werden in den kommenden Jahren dem Thema weiterhin
besondere Aufmerksamkeit widmen.

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

Ansprechpartner: Susanne Binder (binder@dfi.de),
Bénédicte King (king@dfi.de)

29. Juni

25. Juli

11. September

16. September

Matinée mit Dr. Wolfgang Schäuble,
Präsident des Deutschen Bundestages zum Thema „Die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten“
und anschließende Diskussion mit
Christophe Arend, Président du
groupe d‘amitié France-Allemagne
à l’Assemblée nationale, Jean-Marie
Bockel, Sénateur du Haut-Rhin und
Dr. Nils Schmid, Bundestagsabgeordneter, Louis-Bührer-Saal der
Kreissparkasse, Ludwigsburg

Dominik Grillmayer

Stefan Seidendorf

Martin Villinger

Vortrag „le grand débat –
Gelbwesten-Proteste“ im Rahmen
der Arbeitssitzung der Fachberater/innen Französisch aus dem
Regierungspräsidium Stuttgart,
im dfi, Ludwigsburg

Podiumsgespräch zu den Europawahlen,
Hanns-Seidel-Stiftung, München

Besuch einer Referendargruppe in
Zusammenarbeit mit dem Seminar für
Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Stuttgart im dfi Ludwigsburg
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3.1. Projet « On y va – auf geht’s –
d’idées pour citoyens européens

3.

let’s go

! » - concours

d’une en France et d’une troisième venant d’un autre pays de
l’Union européenne. La participation d’une quatrième institution était possible, qu’elle soit européenne ou non. En outre,
l’ouverture à l’internationale devait constituer une plus-value
pour l’idée proposée et pour les acteurs impliqués et l’échange
entre les participants devait être placé au premier plan. Après
vérification des critères formels, les projets étaient présentés
sur le site internet et soumis à un vote public. Les six projets
recevant le plus grand nombre de voix étaient subventionnés.

La société européenne n’est pas seulement marquée par la
stabilité de ses institutions mais aussi par des citoyens actifs. 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.

Au-delà du soutien financier, les équipes porteuses des projets prenaient part à la plateforme d’échange en ligne, avaient
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 organisait avec le soutien de la Robert Bosch Stiftung
deux fois par an un séminaire, auxquels étaient invités des
représentants des projets subventionnés, mais aussi des
anciens participants au concours et des personnes intéressées.

C’est pour cette raison que la Robert Bosch Stiftung a lancé
avec le dfi en 2007 le programme « On y va – auf geht’s – let’s
go ! ». L’objectif du programme était d’encourager les citoyens à orienter leurs projets concrets vers l’international et à
créer ce réseau de citoyens européens engagés.
Entre 2007 et 2019, 107 projets ont été subventionnés à
hauteur de 5 000 € maximum par projet. Au-delà de l’aide financière, les équipes ont profité de l’accompagnement et
des conseils de l’équipe du dfi. Le programme « On y va »
reflète bien la diversité et la qualité de l’engagement citoyen
en Europe. Ainsi, des associations, des collectivités territoriales, des établissements scolaires et d’autres institutions
à but non lucratif ont participé au programme avec des
partenaires dans 16 pays européens. A côté de la France
et de l’Allemagne, des activités ont eu lieu avec la Pologne, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède,
la Roumanie ou encore avec l’Autriche. De plus sept autres
pays en dehors de l’UE étaient impliqués par exemple au Sénégal, au Burkina Faso, en Palestine ou en Russie.

Le dernier appel à projets a eu lieu à l’automne 2019. Le programme a pris fin en raison du processus de restructuration
et des nouvelles orientations de la Robert Bosch Stiftung.
Sur le site du programme, vous pouvez retrouver les informations sur le programme, des éléments d’évaluation ainsi
que la liste des projets subventionnés
www.on-y-va-ensemble.eu
Contact : Susanne Binder, Bénédicte King
(ideenwettbewerb@dfi.de)

Depuis 2015 la participation au programme « On y va – auf
– let’s go ! » se faisait en deux étapes. L’équipe candidate devait être composée d’une institution en Allemagne,
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3.1. „On y va – auf geht’s – let’s go!“- Ideenwettbewerb für
europäische Bürger

„On y va – auf geht’s – let’s go!“ war seit 2015 als zweistufiges Verfahren konzipiert. Bewerben konnten sich Teams
mit einem Partner aus Deutschland, einem aus Frankreich
und einem dritten Partner aus einem weiteren EU-Mitgliedstaat. Die Einbeziehung zusätzlicher Partner auch aus nicht
EU-Ländern war möglich. Weiterhin sollten der Mehrwert
durch die Internationalisierung und der Austauschgedanke
im Vordergrund des Vorhabens stehen. Erfüllten die Bewerbungen diese formalen Kriterien, so wurden die Projekte auf
der Website des Programms vorgestellt und zur öffentlichen
Online-Abstimmung zugelassen. Die (zumeist sechs) Projekte, die die meisten Stimmen erhielten, wurden gefördert.

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 vernetzt,
vor allem auf europäischer Ebene. Im Bereich der aktiven
Bürgerschaft ist das Netzwerk noch ausbaufähig.
In diesem Kontext initiierte die Robert Bosch Stiftung 2007
den Ideenwettbewerb „On y va – auf geht’s – let’s go!“ in Zusammenarbeit mit dem dfi. Ziel des Programms war es, europäische Bürger dabei zu unterstützen, ihr Engagement in
konkreten Projekten international auszurichten und gleichzeitig ein Netzwerk aus engagierten europäischen Bürgern
zu etablieren.

Neben der Förderung nahmen die Projektteams an der Austauschplattform teil, konnten dort über den Verlauf ihres
Projekts berichten und gemeinsame Fragen mit dem dfiTeam und auch mit ehemaligen Teilnehmern des Programms
diskutieren. Gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung veranstaltete das dfi zudem zwei Mal im Jahr Austauschseminare, an denen neben Vertretern der laufenden Projekte auch
Ehemalige und Interessenten teilnehmen konnten.

Zwischen 2007 und 2019 wurden 107 Projekte mit einer
Summe bis zu maximal 5.000 € gefördert. Die Projektteams
schätzten zudem die fachliche Begleitung und Beratung durch
das dfi. Das Programm spiegelte das europäische Engagement in seiner Breite, Qualität und Vielfalt wider. Es wurden
Projekte von Vereinen, Stadtverwaltungen, Bildungseinrichtungen, weiteren Non-Profit-Organisationen und Privatpersonen gefördert, die mit Partnern aus 16 europäischen Länder
stattgefunden haben. Neben Frankreich und Deutschland
waren zum Beispiel auch Polen, Spanien, Italien, Belgien,
Großbritannien, Schweden, Rumänien oder Österreich beteiligt. Außerdem waren sieben nicht-europäische Ländern
in multilateralen Projekten involviert, zum Beispiel Senegal,
Burkina Faso, Palästina oder auch Russland.

Die letzte Ausschreibung fand im Herbst 2019 statt. Das Programm wurde auf Grund der Umstrukturierung und Neuausrichtung der Robert Bosch Stiftung Ende 2019 eingestellt.
Auf der Webseite des Programms sind weiterhin ebenso Informationen zum Programm und zu den gewonnenen Erkenntnissen zu finden, wie eine Galerie der geförderten Projekte.
www.auf-gehts-mitmachen.eu
Ansprechpartner: Susanne Binder, Bénédicte King
(ideenwettbewerb@dfi.de)

geht’s

18. September

19. September

19. September

20. – 22. September

Dominik Grillmayer

Frank Baasner

Frank Baasner

Vortrag „Die Gelbwestenbewegung in
Frankreich – Ursprünge, Entwicklung
und Auswirkungen“, Evangelische
Erwachsenenbildung Karlsruhe

Vortrag für das Institut des hautes études
d’aménagement des territoires zum Thema Finanzausgleich in Deutschland, Paris

Anhörung zu den deutsch-französischen Beziehungen bei Amélie de
Montchalin, Staatssekretärin für
die deutsch-französische Zusammenarbeit, Ministère de l’Europe et
des Affaires Étrangères, Paris

Frank Baasner, Susanne Binder,
Bénédicte King, Elisabeth Kuhn
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Seminar des Programms « On
y va – Auf geht’s – Let’s go ! »,
Rennes
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3.2. Grandes aires urbaines en Allemagne et en France
– Les enjeux pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire

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 réagir aux développements spatiaux qui en découlent dépend
de leurs situations de vie respectives.

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

Dans un deuxième temps, nous analysons comment
l’aménagement du territoire peut répondre à ces évolutions.
Enfin, il convient de s’interroger sur des structures de gouvernance efficaces qui promeuvent la coopération des acteurs locaux concurrents (en utilisant de manière efficace les ressources disponibles) afin de favoriser l’approvisionnement d’une
infrastructure régionale performante au service des habitants
d’une grande aire urbaine.

Le projet de l’Institut Franco-Allemand et de la Fondation
Wüstenrot, se penche sur les conséquences sociales de
l’afflux croissant de population dans les centres urbains
et de la périurbanisation qui progresse à la périphérie des
grandes villes – un phénomène qui pose question, et pas
uniquement à cause de la progression de l’étalement urbain
et de la hausse de la circulation. Nous analysons 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.

Le déroulement du projet
1.

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 travail, 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.

2.

3.

Nous avons abordé la thématique en trois étapes : dans
un premier temps, nous nous sommes intéressés aux phénomènes de différenciation socio-spatiale que l’on peut ob-

Dialogue franco-allemand de scientifiques : au printemps 2018, des chercheurs allemands et français de
différentes disciplines (urbanistes, sociologues, économistes, géographes, politologues) ont mis en perspective les travaux de recherche dans les deux pays et ont
identifié des aires urbaines qui suivent une démarche
intéressante.
Dialogue franco-allemand de scientifiques et prati
ciens : des responsables de ces territoires étaient invités 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.
Publication : un ouvrage collectif sera rédigé. Celui-ci
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)
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3.2. Urbane Großräume in Deutschland und Frankreich:
Stadt- und Regionalplanung vor neuen Herausforderungen

nen kommt es zu Raumentwicklungen, auf die Menschen
abhängig von ihrer Lebenssituation unterschiedlich reagieren können (Stichwort Vulnerabilität).

Der Trend zur Urbanisierung setzt sich fort, auch in Deutschland und Frankreich. Dies übt erheblichen Druck auf urbane
Großräume aus, vor allem in wirtschaftlich starken Regionen.

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

Das Projekt des dfi und der Wüstenrot Stiftung setzt sich mit
den gesellschaftlichen Folgen des verstärkten Zuzugs in die
städtischen Zentren und der fortschreitenden Periurbanisierung des Umlands auseinander, die nicht nur aufgrund des
fortschreitenden Flächenkonsums und des weiter steigenden
Verkehrsaufkommens Fragen aufwirft. Es wird vergleichend
untersucht, 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
Bezug auf bestehende Sozialstrukturen, Siedlungsentwicklung, Wirtschaftsförderung, regionale Arbeitsmärkte und Mobilitätskonzepte.

Das Projekt besteht aus den folgenden Etappen:

Da das Thema in Deutschland wie in Frankreich von großer
Relevanz ist, befassen wir uns analytisch damit und nehmen
gleichzeitig die Praxis der Stadt- und Regionalplanung in
beiden Ländern in den Blick. Im Zentrum steht der deutschfranzösische Erfahrungsaustausch von Wissenschaftlern
und kommunalen Verantwortungsträgern, der – wie schon
die vorangegangenen Projekte mit der Wüstenrot Stiftung
gezeigt haben – bei allen Unterschieden in vielfacher Hinsicht als Inspirationsquelle dienen kann.
Dem Thema haben wir uns in drei Schritten angenähert: Am
Anfang stand eine Diskussion über das Entstehen sozialräumlicher 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 Regio-

1.

Dialog der Wissenschaft: Herausforderungen und Lösungsansätze 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 Gemeinsamkeiten 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. regionalen Ebene beider Länder zusammen mit den am
Projekt beteiligten Wissenschaftlern über Ansätze zur
Steuerung der Stadt- und Regionalplanung aus, um daraus Rückschlüsse für die eigene Arbeit zu ziehen.

3.

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

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

23. September

24. September

24. September

8. Oktober

Dominik Grillmayer. Stefan Seidendorf

Martin Villinger

Martin Villinger

Henrik Uterwedde

Vorstellung des Entwurfs „Vision für
die Großregion“, Luxemburg

Besuch einer Schülergruppe vom
Goethe-Gymnasium und seiner
Partnerschule in Montbéliard im
dfi, Ludwigsburg

Buchpräsentation „Sigmaringen.
Eine andere deutsch-französische
Geschichte“ mit Dr. Clemens Klünemann im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Wohin steuert Frankreich?
Was wird aus Europa?“ Volkshochschule südlicher Alb-Donau-Kreis,
Blaustein
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3.3. Une vision stratégique opérationnelle transfrontalière
pour la Grande Région

dépendances et des complémentarités spatiales réciproques
objectives qui pourraient être mieux exploitées. Dans ce domaine, l’intensité de la coopération doit nécessairement va
rier en fonction du domaine politique et du découpage spatial,
afin de remédier au problème souvent déploré que les acteurs
des différents niveaux administratifs ont du mal à trouver le
bon interlocuteur.

Quo vadis Grande Région ? Cet espace de coopération transfrontalier issu de l’ancienne eurorégion SaarLorLux – espace
composé du Luxembourg, du Land de Rhénanie-Palatinat, de
la Sarre, de trois départements lorrains ainsi que de la région
wallonne et de la communauté germanophone de Belgique
– doit bénéficier d’un schéma de développement territorial,
qui formule comme cadre d’orientation des perspectives pour
son développement économique et social, et qui trouvera sa
place dans les plans d’aménagement du territoire de chacune
de ses régions.

Les avantages qui résultent d’une coopération dans la zone
d’imbrication transfrontalière autour du Luxembourg – donc
au centre de la Grande Région, là où les interdépendances
sont les plus fortes – sont particulièrement visibles. Les personnes qui y vivent, et en particulier les nombreux travailleurs
transfrontaliers, sont concernées de multiples façons au quotidien par les effets de frontière concernant l’organisation des
services dont ils ont besoin : logement, services et commerces de proximité, mobilité.

Pour constituer une base à cette réflexion, le dfi a été chargé
en 2018 avec son partenaire belge, l’Institut Destrée dont le
siège est à Namur, d’élaborer une vision stratégique opérationnelle transfrontalière.

Les acteurs sont donc d’accord sur le fait de poursuivre le
développement de la Grande Région en partant de son centre. En mobilisant du mieux possible les qualités existantes
de la métropole, il convient donc, en unissant les efforts des
acteurs, d’atteindre la masse critique grâce à laquelle assurer l’attractivité et la compétitivité économique de la région.
C’est par le biais du schéma de développement du territoire
que doit être pilotée l’aire urbaine polycentrique transfrontalière ainsi créée.

En partant d’une analyse globale de la situation de départ,
qui a été présentée à l’automne 2018 par les universités qui
s’étaient saisies de cette question, la mission a consisté
à en déduire d’abord, au terme d’un processus participatif accompagné par des modérateurs, des problématiques
essentielles pour la Grande Région, et par la suite à définir
des priorités pour l’avenir de la coopération transfrontalière.
Certes, les conditions cadres ont beau être parfois difficiles
(héritage de l’industrie lourde et transition structurelle, développement démographique, effets de frontière, etc.), il convient néanmoins de ne pas sous-estimer le potentiel que peut
représenter la situation frontalière et l’internationalisation
qui en résulte. Cela apparaît clairement d’une part avec les
différentes formes de coopération qui se sont développées
au cours de ces dernières décennies dans la Grande Région,
et d’autre part dans les études qui ont formulé des recommandations pour la poursuite de leur développement.

En outre, dans les zones frontalières immédiates, une coopération renforcée peut contribuer à améliorer les conditions de vie de la population au niveau local, surtout étant
donné le développement démographique très hétérogène au
sein de la Grande Région. Le traité d’Aix-la-Chapelle, qui a
consacré un chapitre entier aux régions frontalières francoallemandes, a d’ailleurs soulevé quelques espoirs à ce sujet.
Il revient à la vision stratégique opérationnelle transfrontalière de formuler des objectifs ambitieux à long terme en
suivant la volonté des acteurs, objectifs qui permettent de
réaliser un véritable saut qualitatif et qui puissent être appliqués à des actions concrètes (à court et moyen terme).

Le futur schéma de développement territorial offre la possibilité de déterminer un schéma directeur définissant une coordination et une coopération renforcées là où existent des
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3.3. Eine grenzüberschreitende operationelle strategische Vision für die Großregion

Abhängigkeiten und Komplementaritäten vorhanden sind, die
besser genutzt werden könnten. Dabei muss die Intensität der
Zusammenarbeit je nach Politikfeld und räumlichem Zuschnitt
zwangsläufig variieren, um der vielfach beklagten mangelnden
Passgenauigkeit institutioneller Strukturen in einem Mehrebenensystem (Multilevel mismatch) entgegenzuwirken.

Quo vadis Großregion? Der aus SaarLorLux hervorgegangene grenzüberschreitende Kooperationsraum – bestehend
aus Luxemburg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, drei lothringischen Departements sowie der Region Wallonien und
der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien – soll ein
Raumentwicklungskonzept bekommen, das als Orientierungsrahmen Perspektiven für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung formuliert und Eingang in die
Raumordnungspläne der Teilregionen findet.

Besonders augenscheinlich sind die Vorteile, die sich aus
einer Kooperation im grenzüberschreitenden Verflechtungsraum rund um Luxemburg ergeben – also im Zentrum der
Großregion, wo die Interdependenzen am größten sind. Die
dort lebenden Menschen, und insbesondere die zahlreichen
Berufspendler, sind in vielfältiger Weise von Grenzeffekten
betroffen, wenn es um die Organisation der Daseinsvorsorge
geht: Wohnen, Nahversorgung, Mobilität.

Um hierfür eine Basis zu legen, wurde das dfi zusammen
mit seinem belgischen Partner, dem in Namur ansässigen
Institut Destrée, 2018 mit der Ausarbeitung einer grenzüberschreitenden operationellen strategischen Vision beauftragt.

Es herrscht daher Einvernehmen unter den Akteuren, die
Großregion aus dem Kern heraus weiterzuentwickeln. Durch
die bestmögliche Mobilisierung der vorhandenen metropolitanen Qualitäten gilt es, gemeinsam die kritische Masse zu
erreichen, mit der die Attraktivität und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Region sichergestellt werden kann.
Die so entstehende grenzüberschreitende polyzentrische
Metropolregion soll über das Raumentwicklungskonzept gesteuert werden.

Ausgehend von einer umfassenden Analyse der Ausgangssituation, die im Herbst 2018 von den damit befassten Universitäten vorgestellt wurde, bestand die Aufgabe darin, in
einem moderierten partizipativen Prozess zunächst zentrale Herausforderungen für die Großregion abzuleiten und in
der Folge zukünftige Schwerpunkte der grenzüberschreitenden Kooperation zu definieren.
Die Rahmenbedingungen sind zwar mitunter schwierig
(schwerindustrielles Erbe und Strukturwandel, demographische Entwicklung, Grenzeffekte etc.), aber das Potenzial, das
man aus der Grenzsituation und der daraus resultierenden
Internationalität schöpfen kann, ist gleichwohl nicht zu unterschätzen. Das wird zum einen deutlich an den vielfältigen Formen der Zusammenarbeit, die in den vergangenen Jahrzehnten in der Großregion entwickelt wurden, und zum anderen an
den Studien, die Empfehlungen für deren Weiterentwicklung
formuliert haben.

Doch auch in den unmittelbaren Grenzgebieten kann eine
verstärkte Zusammenarbeit zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen vor Ort beitragen, vor allem mit Blick
auf die sehr unterschiedliche demographische Entwicklung
innerhalb der Großregion. Hier ruhen auch einige Hoffnungen auf dem Aachener Vertrag, der den deutsch-französischen Grenzregionen ein eigenes Kapitel gewidmet hat. Die
grenzüberschreitende operationelle strategische Vision soll
nach dem Willen der Akteure ambitionierte langfristige Ziele
formulieren, die einen echten qualitativen Sprung ermöglichen und auf konkrete (kurz- bis mittelfristige) Aktionen heruntergebrochen werden können.

Das künftige Raumentwicklungskonzept bietet die Möglichkeit, ein Leitbild für eine stärkere Koordinierung bzw. Kooperation dort vorzugeben, wo räumlich darstellbare gegenseitige

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer

Contact : Dominik Grillmayer

8. – 9. Oktober

9. Oktober

11. Oktober

11. Oktober

Frank Baasner

Stefan Seidendorf

Frank Baasner

Martin Villinger

Moderation einer Podiumsdiskussion
„Relations franco-allemandes 2.0 –
Enjeux et attentes des entrepreneurs
| Deutsch-Französische Beziehungen
– Was bringt es den Unternehmern?“,
im Rahmen der deutsch-okzitanischen
Festwochen 2019 in Deutschland,
Französische Botschaft, Berlin

Expertenanhörung vor dem
österreichischen Nationalrat
(Parlament) zu „Dezentralisierung“ und „Leben auf dem Land
in Frankreich“, Wien

Vortrag „Chancen und Herausforderungen
für die deutsch-französischen Städtepartnerschaften im Rahmen des Aachener Vertrages“
bei der Tagung des Deutsch-Französischen
Jugendwerks „Das Europa von morgen bauen:
Deutsch-französische Städtepartnerschaften
und der Aachener Vertrag“, Baunatal

Besuch einer Lehrergruppe vom
Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen im dfi, Ludwigsburg
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3.4. Programme pour journalistes

3.5. Programme pour jeunes chercheurs

3.4. Programme für Journalisten

3.5. Programm zur Nachwuchsförderung

La Robert Bosch Stiftung, 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 élaborer leurs
propres initiatives. Le dfi fait lui-même partie de ce réseau et
a en outre conçu et organisé au cours de l’année 2019, un
voyage d’étude à la demande de la Fondation.

Grâce au soutien de la Fondation Wüstenrot et de la Fondation Gips-Schüle, l’Institut Franco-Allemand a pu poursuivre
en 2019 son programme destiné à promouvoir les jeunes
chercheurs.

Die Robert Bosch Stiftung, mit der das dfi in zahlreichen Projekten seit über 50 Jahren zusammenarbeitet, hat 2017 ein
Alumni-Zentrum gegründet, in dem alle ehemaligen 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 Netzwerks und hat für den Bereich
der Journalistenprogramme im Laufe des Jahres 2019 eine Studienreise im Auftrag der Stiftung konzipiert und organisiert.

Dank der Unterstützung durch die Wüstenrot Stiftung und
die Gips-Schüle Stiftung konnte das Deutsch-Französische
Institut sein Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern auch im Jahr 2019 fortsetzen.

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 doctorat a profité l’an dernier à des étudiants et jeunes chercheurs 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.

En novembre 2018, 20 participants d’Allemagne, de France,
d’Italie et de Pologne ont participé à la première partie d’un
programme sur l’actualité dans les quatre pays mentionnés. Les deux centres régionaux qui ont été choisis, Lyon
et Milan, l’ont été encore une fois dans le but de permettre
aux participants de se faire une impression personnelle au
contact direct de représentants de premier plan des partis
politiques. Comme toujours lors de ses voyages d’étude, le
dfi a mis à disposition des participants une documentation
complète. La deuxième partie de cette offre a eu lieu en
Allemagne et en Pologne en juin 2019.

Par ailleurs, ce programme a profité en 2019 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.

En 2019, un voyage d’étude a été organisé pour la première fois en coopération avec la Fondation Heinrich Böll. A
l’approche des élections européennes à Berlin et à Paris, les
journalistes allemands et français ont pu découvrir les positions des différents groupes politiques, s’entretenir avec
les directeurs de campagne et des candidats. Le but de ce
voyage était également d’obtenir des informations et des impressions de première main par un contact personnel direct,
qui ne sont pas accessibles autrement au public.

Les projets de recherche du dfi à la réalisation desquels ils
ont participé sont entre autres des séminaires pour jumelages 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)

Die Möglichkeit, ein Mobilitätsstipendium für einen Forschungsaufenthalt in der Frankreich-Bibliothek für eine Bachelor-,
Staatsexamens- oder Masterarbeit oder ein Promotionsprojekt zu beantragen, haben im letzten Jahr Studenten und
Nachwuchswissenschaftler aus Deutschland und Frankreich
genutzt. Die meisten von ihnen haben im Deutsch-Französischen Institut ihr Forschungsvorhaben einem interessierten
Publikum vorgestellt.

Im November 2018 ging es für 20 Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Italien und Polen um den ersten Teil eines
Programms zur Aktualität in den vier genannten Ländern.
Mit Lyon und Mailand wurden zwei regionale Zentren ausgewählt, auch hier wieder mit dem Ziel, durch direkten Kontakt
mit hochrangigen Vertretern der politischen Gruppierungen
einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Das dfi hat, wie
immer bei seinen Studienreisen, umfangreiches Hintergrundmaterial zur Verfügung gestellt. Der zweite Teil dieses Angebots fand im Juni 2019 in Deutschland und Polen statt.

Außerdem haben von dem Programm 2019 junge Menschen
profitiert, die als Praktikantinnen und Praktikanten über Wochen und Monate die Arbeit des dfi bereichert haben. Dadurch erhielten sie einen tiefen Einblick in den Alltag dieses
sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts mit deutschfranzösischer Ausrichtung, der ihnen bei ihrem weiteren
Studium und bei ihrer späteren Berufswahl helfen wird.

2019 wurde zum ersten Mal eine Studienreise in Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll Stiftung organisiert. Deutsche und französische Journalisten konnten im Vorfeld der
Europa-Wahl in Berlin und Paris die Positionen der verschiedenen politischen Gruppierungen kennenlernen, mit Wahlkampfmanagern und Kandidaten sprechen. Auch bei dieser
Reise ging es darum, durch den direkten persönlichen Kontakt Informationen und Impressionen aus erster Hand zu
erhalten, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.

dfi-Forschungsprojekte, an deren Umsetzung sie mitgewirkt
haben, waren u.a. Fortbildungsseminare zu den deutschfranzösischen Städtepartnerschaften, eine Untersuchung zu
den Förderprogrammen des DFJW im Bereich der Berufsbildung, eine Studienreise nach Berlin und Polen sowie eine Studie zu urbanen Großräumen in Deutschland und Frankreich.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

Diese Studienreisen für Journalisten werden auch in Zukunft, je nach verfügbarem Kooperationspartner, für europäische Medienvertreter angeboten.

A l’avenir, ces voyages d’étude pour journalistes continueront
à être proposés aux représentants des médias européens, en
fonction des partenaires de coopération disponibles.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

12. Oktober

17. Oktober

22. Oktober

22. Oktober

Frank Baasner

Joséphine Pasco

Frank Baasner

Martin Villinger

Vortrag zu 60 Jahre Vereinspartnerschaft zwischen Ludwigsburg –
Montbéliard, Rathaus Ludwigsburg

Einführungsseminar für neue
DAAD-LektorInnen, DAADSprachassistentInnen und
Mobiklasse-Lektorinnen, Paris

Vortrag „Aktualität der deutsch-französischen Beziehungen“ auf Einladung von
Gunter Krichbaum MdB, Vorsitzender
des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Rotary
Club Pforzheim

Vortrag „Haltungen und Einstellungen junger Menschen in
Deutschland und Frankreich zu
Europa“ bei dem Referendarseminar des Staatlichen Seminars für
Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte Stuttgart
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3.6. La coopération comme condition de base de la mondialisation : que nous enseigne la coopération francoallemande ?
La coopération internationale est la base de la mondialisa
tion. Ce constat banal peut se traduire dans de très nombreux 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 administratif,
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 coopération, car les phénomènes structurels de coopération ont davantage de poids.
Différentes études de cas développent 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.

3.7. Nouveau programme franco-allemand de la BadenWürttemberg Stiftung

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

3.7. Neues deutsch-französisches Programm der BadenWürttemberg Stiftung

La Baden-Württemberg Stiftung a lancé à l’automne 2019 un
nouveau programme de subvention. Ce programme intitulé «
Nouveaux horizons » vise à soutenir des projets de coopération
entre le Land de Bade-Wurtemberg et la France.

Internationale Zusammenarbeit ist die Grundlage der Globalisierung. Diese banale Feststellung kann in sehr unterschiedliche praktische Realitäten übersetzt werden. Keine andere
bilaterale Kooperationsstruktur hat eine solche Dichte und
Qualität erreicht wie die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Franzosen, und zwar in Wirtschaft und Verwaltung
ebenso wie in Politik und Gesellschaft. Es liegt also nah, den
Sonderfall deutsch-französischer Kooperation als Fallstudie
für Kooperationsanalysen allgemein zu nutzen. Die Grundhypothese dabei ist, dass nationale kulturelle Prägungen zwar
Einfluss auf Verhaltensweisen haben können, aber für die
praktische Gestaltung der Zusammenarbeit keine entscheidende Rolle spielen, weil strukturelle Kooperationsphänomene die größte Bedeutung haben. Dieser Hypothese wird in unterschiedlichen Fallstudien nachgegangen, in denen mehrere
Kooperationsbereiche bearbeitet werden. Anhand internationaler Netzwerke von Universitäten wird der Forschungsund 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 Verwaltung beschäftigen.

Die Baden-Württemberg Stiftung hat im Herbst 2019 ein neues
Förderprogramm aufgelegt. Unter dem Titel „Nouveaux horizons“ können ab sofort Vorhaben der baden-württembergischfranzösischen Zusammenarbeit gefördert werden.

L’objectif principal est de renforcer l’idée européenne et
l’engagement citoyen dans les domaines de l’éducation, de la
culture et de la société civile. Pour poser une candidature, le
partenaire allemand doit obligatoirement avoir son siège dans
le Land du Bade-Wurtemberg et mettre en œuvre un projet
avec un partenaire français. Une candidature est également
possible pour des projets trilatéraux impliquant un troisième
partenaire international.
Les thèmes des projets peuvent être très divers ! Les projets
culturels, musicaux ou littéraires sont aussi bien éligibles que
des échanges sur des thèmes actuels de société comme la mobilité ou le climat ou encore des mesures afin de développer un
concept transfrontalier innovant de formation professionnelle.
« Nouveaux horizons » est organisé en deux lignes de subvention. Pour les petits projets d’associations, d’acteurs reconnus d’intérêt général et de collectivités territoriales du
Bade-Wurtemberg, une subvention de 2 000 à 6 000 € peut
être demandée. Pour des projets plus importants et étalés
sur plusieurs années, une subvention de 20 000 à 50 000 €
est possible. Les demandes de subvention peuvent être déposées dès maintenant sur le site Internet du programme ! Il y a
deux dates butoirs par an : le 31 mars et le 31 octobre chaque
année, après lesquelles les demandes seront étudiées. En
tant que porteur du programme, l’Institut Franco-Allemand
accompagne et conseille la Baden-Württemberg Stiftung.

Une étude sur la procédure de cotutelle franco-allemande a
été achevée en 2019 (voir 3.10.). Un autre projet, qui durera
jusqu’en 2020, concerne l’avenir de la Grande Région internationale entre la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et
la France (voir 3.3.). Les résultats du programme décennal
« On y va » , qui a été mis en œuvre avec le soutien de la
Robert Bosch Stiftung, s’inscrivent également dans ce contexte (voir 3.1.)

https://www.bwstiftung.de/nouveaux-horizons/
(le site est en cours de traduction en français)
Contact : Bénédicte King (king@dfi.de)

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

Forschung und Projekte

Das Programm verfolgt das Ziel, den europäischen Gedanken
und das gemeinnützige Engagement in den Bereichen Bildung,
Kultur und Zivilgesellschaft zwischen baden-württembergischen
und französischen Akteuren zu stärken. Der deutsche Projektpartner muss seinen Sitz in Baden-Württemberg haben.
Bewerben können sich auch trilaterale Projekte, bei denen ein
baden-württembergischer Akteur mit einem Projektpartner aus
Frankreich und einem dritten internationalen Projektpartner zusammenarbeitet.
Die thematischen Schwerpunkte der Projekte sind vielfältig!
Die Bandbreite kann von Projekten aus den Bereichen Literatur, Kunst und Musik über interkulturelle Initiativen und den
Austausch über gesellschaftlich relevante Themen wie nachhaltige Mobilität oder Klimawandel reichen bis hin zu Maßnahmen, die innovative Konzepte zur grenzüberschreitenden
Berufsausbildung entwickeln.
Es gibt zwei Förderkomponenten. Für kleinere Projekte von Vereinen, gemeinnützigen Einrichtungen und kommunalen Akteuren aus Baden-Württemberg können Summen zwischen 2.000 €
und 6.000 € beantragt werden, für größere evtl. mehrjährige
Vorhaben gibt es eine Fördermöglichkeit zwischen 20.000 € und
50.000 €. Anträge können ab sofort über die Website gestellt
werden! Es gibt zwei Stichtage pro Jahr: den 31. März und den
31. Oktober, nach denen die Förderentscheidungen getroffen
werden. Als Programmträger berät und begleitet das DeutschFranzösische Institut die Baden-Württemberg Stiftung bei der
Umsetzung des Programms.

Eine Untersuchung zu den deutsch-französischen CotutelleVerfahren wurde 2019 abgeschlossen (siehe 3.10.). Bis 2020
dauert ein weiteres Projekt, bei dem es um die Zukunft der
internationalen Großregion zwischen Belgien, Luxemburg,
Deutschland und Frankreich geht (siehe Kap. 3.3.). Auch die
Ergebnisse des 10jährigen Programms „On y va“, das mit
Unterstützung der Robert Bosch Stiftung realisiert wurde,
gehören in diesen Zusammenhang (siehe Kap. 3.1.)
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

https://www.bwstiftung.de/nouveaux-horizons/
Ansprechpartner: Bénédicte King (king@dfi.de)

22. Oktober

23. Oktober

5. November

13. November

14. November

Martin Villinger

Frank Baasner, Bénédicte King

Bénédicte King

Frank Baasner

Frank Baasner

Buchpräsentation „Exil unter
Palmen – Deutsche Emigranten in Sanary-sur-Mer“ mit
Magali Nieradka-Steiner im
dfi, Ludwigsburg

Fortbildung Städte- und Kommunalpartnerschaften, Landratsamt Konstanz

Moderation einer Arbeitsgruppe und Vorstellung des Förderprogramms der BadenWürttemberg Stiftung „Nouveaux Horizons“
bei der grenzüberschreitenden Projektbörse
für Jugend- und Flüchtlingsakteure, Eurodistrikt
Strasbourg-Ortenau, Lahr

Vortrag „Frankreich, Land der
streikfreudigen Gallier – Was ist
dran an unseren Klischees?“,
Volkshochschule Ulm

Vortrag „Fritz Schenk und
die Gründung des DeutschFranzösischen Instituts:
eine märchenhafte ganz
reale Geschichte“, Historischer
Verein für Stadt und Kreis
Ludwigsburg e.V., Stadtarchiv
Ludwigsburg
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3.8. L’Europe des communes, un programme de formation
pour les responsables de jumelages

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 transfronta
lière et européenne.

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 forma
tion 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 professionnalisation
et au renforcement des jumelages dans le Bade-Wurtemberg.

Les événements ont eu lieu dans toutes les circonscriptions
administratives du Land et ont été organisés avec un partenaire de coopération local - le responsable des affaires européennes de la circonscription ou une municipalité engagée
dans l‘échange des idées. La série sera poursuivie au début
de l’année 2020, et l’offre est en permanence à la disposition de toutes les communes et circonscriptions intéressées.

Après une phase pilote, qui comprenait plus d’événements
que prévu en raison de la forte demande, l’offre a été poursuivie en 2019 dans d’autres circonscriptions. 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. 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 nouveaux médias

Cette série d’ateliers a été appréciée par les participants 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 ajoutée permettant
de changer pour une fois de perspective et d’échanger des
expériences, chance qui n’est pas souvent offerte.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de),
Bénédicte King (king@dfi.de)

Forschung und Projekte

3.8. Kommunales Europa, ein Fortbildungsangebot für
Verantwortungsträger in den Städtepartnerschaften
Basierend auf den Ergebnissen der großen Partnerschaftsstudie von dfi und Bertelsmann Stiftung und seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der kommunalen und internationalen Zusammenarbeit hat das Deutsch-Französische
Institut (dfi) ein Fortbildungsangebot für Vertreter aus den
Kommunalpartnerschaften entwickelt. Das Fortbildungsprojekt „Kommunales Europa“ wird finanziell durch das
Staatsministerium Baden-Württemberg als Teil der EuropaStrategie des Landes gefördert. Es soll zur Professionalisierung und Stärkung der baden-württembergischen Kommunalpartnerschaften beitragen.

Die Veranstaltungen fanden in allen Regierungsbezirken 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 engagiert. Die Serie wird Anfang
2020 fortgesetzt werden, das Angebot steht dauerhaft allen interessierten Kommunen und Kreisen zur Verfügung.
Die Workshopreihe wurde von den Teilnehmern gut angenommen und hat gezeigt, dass es einen erheblichen Austauschund Informationsbedarf gibt, der heute nicht ausreichend
gedeckt wird. Die Mischung aus Haupt- und Ehrenamtlichen
wurde als Mehrwert empfunden, der einen Perspektivwechsel und Erfahrungsaustausch ermöglicht, der sonst oft nicht
gegeben ist.

Nach einer Pilotphase, die aufgrund der großen Nachfrage
mehr Veranstaltungen als geplant umfasste, wurde das Angebot im Jahr 2019 in weiteren Landkreisen fortgesetzt. Der
Landkreistag Baden-Württemberg und der Städtetag BadenWürttemberg haben neben ausgewählten Europa-Beauftragten
und Vertretern aus den Kommunalpartnerschaften bei der Vorbereitung der Workshops mitgewirkt. Das Fortbildungsangebot
richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Vertreter aus Kommunalpartnerschaften mit europäischen Partnern. Im Rahmen der
eintägigen Veranstaltung stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt:
Auf der einen Seite geht es um die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen und den zivilgesellschaftlichen Trägervereinen. Gleichzeitig sollen die
Teilnehmenden neue Impulse für ihre Partnerschaftsarbeit
erhalten. Das Themenfeld reicht von Fragen des Projektmanagements über die Bereiche Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Nutzung neuer Medien und der Frage,
wie Jugendliche, Migranten oder andere Gruppen angesprochen und aktiv eingebunden werden können. Zur Vertiefung

21. November

25. November

26. November

Mitgliederversammlung des dfi
und Vortrag „Was können wir
von der neuen EU-Kommission
erwarten“ von Prof. Dr. Gabriele
Abels, Universität Tübingen im
Louis-Bührer-Saal der Kreissparkasse, Ludwigsburg

Stefan Seidendorf

Frank Baasner, Bénédicte King

Moderation der Arbeitsgruppe
„Le transfrontalier, un espace
d’expérimentation pour
réussir l’Europe ?“ im Rahmen
einer Veranstaltung des
MEGA-Alumni Vereins, ENA,
Straßburg

Fortbildung Städte- und
Kommunalpartnerschaften,
Wolpertshausen
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einzelner Themenbereiche wurden erfahrene Experten aus
den Kommunalpartnerschaften sowie renommierten Institutionen der grenzüberschreitenden und europäischen Zusammenarbeit hinzugezogen.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de),
Bénédicte King (king@dfi.de)
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Recherche et projets

3.

3.9. 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) en cours
depuis 2018. Il vise à établir des connaissances sur le développement personnel et professionnel de jeunes allemands
et français qui ont réalisé des stages professionnalisants,
soutenus par l’OFAJ.
Contexte
La mobilité professionnelle des jeunes est un élément primordial des relations franco-allemandes et du projet européen. 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 formation professionnelle transfrontalières
Objectifs
Pour évaluer l’impact des stages professionnels sur les
trajectoires de ses bénéficiaires, nous cherchons à comprendre les prédispositions sociales et culturelles des stagiaires, 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 permettra ainsi de dégager des pistes pour améliorer les modes
d’accompagnement de ces offres.

Méthodologie et opérationnalisation
Sur la période 2013-2017, les rapports de stage, ques
tionnaires de satisfaction et autres éléments administratifs ont été analysés statistiquement et par la méthode de
« l’analyse du contenu ». Deuxièmement, une enquête en
ligne permettait la collection d’informations sur les anciens
participants, quelques années après leur stage. À partir de
ce corpus, nous avons établi une base de données extensive, contenant un grand nombre de variables, avec plus de
1 200 entrées sur les différentes années (2013-2017) et les
différents programmes de l’OFAJ.
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 également à identifier les différents types de profils des bénéficiaires, de façon à comprendre les liens entre prédispositions 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 « jeunes 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)

Forschung und Projekte

3.9. Auswirkungen berufsorientierter Praktika auf individuelle Lebens- und Bildungswege (in Kooperation mit
dem DFJW)

Methodik und Vorgehensweise
Für den Zeitraum 2013-2017 wurden Praktikumsberichte,
Feedback-Fragebögen und andere administrative Daten statistisch und mittels Inhaltsanalyse ausgewertet. Zweitens
wurden über einen internetgestützten Fragebogen Informationen von ehemaligen Teilnehmern einige Jahre nach ihrem
Praktikum erfasst. So konnte eine umfassende Datenbank
mit über 1.200 Einträgen aus den verschiedenen Jahrgängen (2013-2017) und Programmlinien des DFJW aufgebaut
werden, über die jeweils ein umfangreicher Variablensatz
Auskunft gibt.

Welchen Einfluss hat ein berufsorientiertes Praktikum im
Partnerland auf den Bildungsverlauf der betroffenen Person?
Seit 2018 kooperiert das dfi in diesem Projekt mit dem
Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW), um Erkenntnisse über die persönliche und berufliche Entwicklung junger
Deutscher und Franzosen zu erlangen, die berufsorientierte
Praktika im anderen Land absolviert und dabei eine Förderung durch das DFJW erhalten haben.

Forschungsfragen
Neben der Frage, unter welchen Bedingungen die vom DFJW
geförderten Praktika eine richtungsweisende Erfahrung im
Hinblick auf den beruflichen Werdegang des Einzelnen darstellen, 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 wird Jugendliche
mit erhöhtem Förderbedarf, die im Rahmen deutsch-französischer Programme häufig unterrepräsentiert sind, ein
besonderes Augenmerk zukommen.
Die Forschungsergebnisse werden als DFJW-Arbeitstext veröffentlicht werden.

Kontext
Berufliche Mobilität von Jugendlichen ist ein wesentlicher
Bestandteil der deutsch-französischen Beziehungen und
ein Baustein im Projekt Europa. Das DFJW bemüht sich seit
einigen Jahren, mehr Möglichkeiten für berufsorientierte
Praktika 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 Bildungsweg und Lebenslauf der Teilnehmer zu untersuchen,
wurden der soziale und kulturelle Hintergrund der Teilnehmer 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.

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

26. November

28. – 29. November

29. November

Martin Villinger

Frank Baasner

Stefan Seidendorf

Filmgespräch „Qu’Allah bénisse la
France“ in Zusammenarbeit mit der
VHS im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Der Grand Débat in
Frankreich“ bei der Demokratiekonferenz der Landesregierung,
Neues Schloss, Stuttgart

Eröffnung der Debatte „Dezentralisierte
Zusammenarbeit“ bei der Konferenz
„Der Aachener Vertrag - Eine Chance
für die wirtschaftliche Integration des
Oberrheins“, Valoris Avocats und CCI
Alsace Eurométropole, Straßburg
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3.10. Étude sur le dispositif binational de cotutelle de
thèse chapeauté par l’UFA
Ce projet se situe dans le contexte de recherche plus large des
enquêtes sur les coopérations entre institutions, organisations
et entreprises que le dfi a menées depuis quelques années.
Depuis 2005, l’Université franco-allemande accueille un nombre croissant de demandes de thèses franco-allemandes en
cotutelle. Actuellement, plus de 400 docteurs ont déjà effectué
leur thèse en cotutelle tandis qu’environ 130 doctorants – les
chiffres sont de juillet 2019 – préparent encore leur thèse en
cotutelle avec l’appui de l’UFA, et la tendance est à la hausse.
Malgré un engouement de plus en plus vif, la cotutelle binationale de thèse est cependant liée à un surcroît de travail administratif non négligeable à la charge des doctorants, des collaborateurs des services administratifs des différentes universités
et des directeurs de thèse. Dans ces conditions, l’UFA a chargé
en juillet 2018 l’Institut Franco-Allemand de réaliser une étude
et d’analyser la valeur ajoutée et les limites de ce dispositif binational ainsi que de formuler des recommandations d’action qui
pourraient optimiser l’instrument de cotutelle.
Dans le cadre de cette étude on a préparé entre autre une
enquête ciblée pour questionner des interlocuteurs issus
d’universités partenaires choisies, en s’appuyant sur des documents d’orientation élaborés pour réaliser des interviews, en
différenciant les groupes « directeur de thèse » et « administration ». Les questions ont tenté de donner une image
du processus de cotutelle dans son déroulement, en partant
de l’admission de l’étudiant comme doctorant, puis en passant
par la rédaction de la convention de cotutelle, la candidature à
une aide financière, la phase de doctorat proprement dit, sans
éluder d’autres formalités qu’il convient de respecter (par exem
ple des retours d’information ou des rapports sur le déroulement du travail), jusqu’à l’achèvement du processus qui se termine par l’organisation de la soutenance de thèse et finalement
la réception du diplôme de thèse. Les questions abordées dans
les enquêtes ont été entre autres les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Quel est le potentiel du dispositif de cotutelle et est-il bien
exploité ?
Les incitations sont-elles suffisantes ?
Quels en sont les bénéfices, subjectivement et objectivement ?
Pourquoi certains projets de thèse en cotutelle n’abou
tissent-ils pas ?
Où résident les blocages (sur le plan individuel, administratif, juridique) ?
Quelles recommandations d’action peut-on formuler ?
Existe-il un besoin en matière de conseil ? Quels sont les
groupes cibles ?
Peut-on simplifier la rédaction de la convention de cotutelle, par exemple en recourant à une convention-type ?
Peut-on imaginer d’autres méthodes de simplification ?
Quelles universités sont particulièrement actives sur ce
plan et comment gèrent-elles ce dispositif ?

A partir des résultats auxquels nous sommes parvenus, nous
avons formulé des recommandations d’action pour le travail
de l’UFA en tant que référent compétent dans le dispositif de
cotutelle en contexte franco-allemand. L’on a fait la distinction
entre des recommandations d’action qui peuvent être mises
en œuvre directement par l’UFA et des recommandations dont
l’UFA peut impulser la réalisation en tant que référent compétent (« recommandations d’action indirectes »). Les deux domaines d’action gravitent essentiellement autour des critères
centraux que sont l’information, la communication et l’échange
d’expérience, car il est essentiel d’une part d’informer au mieux et d’autre part de ne pas se limiter à communiquer avec
les acteurs, mais d’amener ces derniers à échanger davantage
directement entre eux. Pour une cotutelle de thèse, on devrait
toujours se poser la question fondamentale suivante : dans
quel but a-t-on recours à cet instrument ? Cette question est au
centre des discussions de nombreuses universités. L’objectif
de la présente étude, qui paraîtra en 2020 sous forme de publication, est d’apporter une contribution à ce débat en informant sur les forces et les faiblesses de l’instrument qu’est la
cotutelle et en indiquant des voies possibles pour optimiser le
processus.

Forschung und Projekte

3.10. Studie zu binationalen Promotionsverfahren
(Cotutelle de thèse) unter dem Dach der DFH

•
•
•

Dieses Projekt gehört in den größeren Forschungszusammenhang der Untersuchungen von Kooperationen zwischen
Institutionen, Organisationen und Unternehmen, die das dfi
seit einigen Jahren durchführt.

•
•

Seit 2005 fördert die Deutsch-Französische Hochschule eine
steigende Anzahl von Cotutelle-Anträgen in deutsch-französischen Promotionsverfahren. Mittlerweile gibt es bereits über
400 Cotutelle-Doktoren sowie – Stand Juli 2019 – rund 130
Doktoranden, die im Cotutelle-Verfahren mit Unterstützung
der DFH noch promovieren, Tendenz steigend. Trotz zunehmender Beliebtheit ist das binationale Promotionsverfahren
allerdings mit einem erheblichen administrativen Mehraufwand verbunden, der von Doktoranden, Mitarbeitern der
Hochschulverwaltungen und Betreuern zu erbringen ist. Vor
diesem Hintergrund hat die DFH im Juli 2018 das DeutschFranzösische Institut in Ludwigsburg beauftragt, eine Studie
durchzuführen und Mehrwert und Grenzen binationaler Promotionsverfahren zu analysieren sowie Handlungsempfehlungen auszusprechen, die das Instrument „Cotutelle“ optimieren
könnten.

•
•
•

•

Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurden Handlungsempfehlungen für die Arbeit der DFH als kompetenter Ansprechpartner für Cotutelle-Verfahren im deutsch-französischen Kontext ausgesprochen. Dabei wurde unterschieden
zwischen Handlungsempfehlungen, die von der DFH direkt
umgesetzt werden können, und solchen, deren Umsetzung
die DFH federführend anstoßen kann („indirekte Handlungsempfehlungen“). Beide Aktionsbereiche kreisen dabei vor
allem um die zentralen Kriterien Information, Kommunikation und Erfahrungsaustausch, denn es gilt zum einen optimal zu informieren und zum anderen, nicht nur selbst mit
den Akteuren zu kommunizieren, sondern die Akteure auch
verstärkt untereinander in direkten Austausch zu bringen.
Bei einer Cotutelle de thèse sollte man sich dabei stets die
grundsätzliche Frage stellen, wohin soll es mit diesem Instrument gehen? Diese Frage wird an vielen Universitäten immer wieder lebhaft diskutiert. Ziel der vorliegenden Studie,
die 2020 als Publikation erscheinen wird, ist es, zu dieser
Diskussion einen Beitrag leisten, indem sie über Stärken und
Schwächen des Instruments informiert und Wege zur Prozessoptimierung aufzeigt.

Im Rahmen dieser Studie erfolgte u.a. eine gezielte Befragung von geeigneten Gesprächspartnern ausgewählter
Partneruniversitäten anhand von ausgearbeiteten Interview-Leitfäden, unterschieden nach den Personengruppen
„Betreuer“ und „Verwaltung“. Die Fragen versuchten dabei,
den Prozess der Cotutelle in seinem Verlauf abzubilden:
von der Aufnahme als Doktorand, über die Anbahnung des
Cotutelle-Vertrags, die Bewerbung für die Förderung über
die eigentliche Promotionsphase mit weiteren Formalitäten,
die es zu beachten gilt (z.B. Rückmeldungen, Berichte zum
Verlauf), bis hin zum Abschluss des Verfahrens mit der Organisation der Verteidigung (soutenance) und schließlich
dem Erhalt der Promotionsurkunde. Fragestellungen, die in
den Interviews erörtert wurden, waren unter anderem:

Ansprechpartner: Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

Contact : Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

30. November

3. Dezember

Frank Baasner

Frank Baasner

Leitung des Podiums „Städtepartnerschaft Deutschland-FrankreichItalien“, Esslingen

Vortrag „Aktuelle Tendenzen der
französischen Wirtschaft“ Beirat der
Kreissparkasse, Asperg
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Wie groß ist das Potential für Cotutelle und wird es ausgeschöpft?
Sind die Anreize ausreichend?
Wie kann man den Nutzen beschreiben, subjektiv und
objektiv?
Warum kommen intendierte Cotutelle-Verfahren manchmal doch nicht zustande?
Wo sind Blockaden zu erkennen (persönlich, administrativ, juristisch)?
Welche Handlungsempfehlungen kann man formulieren?
Gibt es Bedarf an Beratung? Was sind die Zielgruppen?
Kann man die Abfassung der Conventions de cotutelle
vereinfachen, z.B. durch einen Mustervertrag? Sind andere Methoden zur Vereinfachung denkbar?
Welche Universitäten sind besonders aktiv und wie gehen diese mit dem Verfahren um?
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oben links: Prof. Dr. Hans Stark, Institut français des relations internationales (ifri), Stefan Bantle, Auswärtiges Amt, Jean-Dominique Giuliani, Fondation Robert
Schuman und Luc Jouvence, Etat-major des Armées françaises bei der XXXV. dfi-Jahrestagung (Kap. 1.5.)

oben links: Dr. Nils Schmid, Bundestagsabgeordneter bei der Podiumsdiskussion über „Die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten“ (Kap. 1.6.)
oben rechts: Christophe Arend, Président du groupe d’amitié France-Allemagne à l’Assemblée nationale

oben rechts: Dr. Corinna Bölhoff, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

unten: die Teilnehmer des Podiums: Jean-Marie Bockel, Dr. Nils Schmid, Frank Baasner, Dr. Wolfgang Schäuble und Christophe Arend

unten links: Dr. Margarete Mehdorn, Präsidentin der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa e.V.
unten rechts: Christophe Chaillou, Directeur Général de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

12. Dezember

12. Dezember

17. Dezember

19. Dezember

Martin Villinger

Martin Villinger

Frank Baasner

Henrik Uterwedde

Besuch einer Studentengruppe
der Hochschule der Medien
Stuttgart, im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Allen Widerständen zum
Trotz: Das Runde muss ins Eckige“
und Diskussion mit dem Historiker
Philipp Didion, im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Berufswege für Romanisten“,
Universität Salzburg

Besuch einer Studentengruppe der Universität von
Cergy-Pontoise in Begleitung von Werner Zettelmeier
im dfi, Ludwigsburg
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4.

Bibliothèque et centre de documentation

4.

Le fonds de documents physiques a augmenté en 2019 de
990 titres et comprend à présent au total plus de 45 000 ouvrages. Plus de 180 documents parmi les acquisitions proviennent de la bibliothèque de la Fondation Entente Franco-Allemande, dissoute en 2019, et portent sur l’histoire de l’Alsace
et sur des thèmes franco-allemands. Le fonds de périodiques
est demeuré quasiment inchangé, avec l’abonnement à environ 220 titres.

mais aussi par des utilisateurs externes (demandes de ren
seignements, prêt à distance) témoigne de l’intérêt durable
du public à l’égard du fonds présent à Ludwigsburg. Outre
environ 609 visites in situ, l’on a enregistré 32 demandes externes au cours de l’année écoulée, qui ont été traitées par
les collaborateurs et collaboratrices. A cela s’ajoutent 519 demandes de prêt à distance émanant d’autres bibliothèques et
ayant reçu une réponse positive.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, plus
de 15 000 articles ont été archivés, parmi lesquels 70 % pro
viennent de médias en langue française, 26,5 % en langue
allemande et 3,5 % en anglais. L’indexation approfondie du
contenu de caricatures franco-allemandes par des mots-clés
s’est poursuivie si bien que la collection compte désormais
près de 3 000 caricatures. 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-Bibliothek, 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.

En février, la Frankreich-Bibliothek a enregistré au Social Science
Open Access Repository (SSOAR) les versions PDF des 35 numéros d’Aktuelle Frankreich-Analysen parus jusqu’ici ainsi que
celles des volumes 1 à 15 de la série des dfi-compact. SSOAR
est un serveur des documents qui permet d’accéder librement
à des textes scientifiques dans le domaine des sciences sociales. SSOAR assure l’archivage à long terme de ses métadonnées
et des différents formats de documents en coopération avec
la Deutsche Nationalbibliothek (DNB). Les textes déposés au
SSOAR peuvent être cités de manière durable par les Uniform
Resource Name (URN) qui leur sont attribués en coopération
avec la DNB.

A la fin de l‘année, le portail de recherche de la FrankreichBibliothek (http://opac.dfi.de) disposait de plus de 100 000
références de littérature scientifique et de près de 160 000
articles de presse, avec un accès direct au texte intégral de
plus de 13 500 d‘entre eux. Les listes de résultats peuvent
être filtrées par sujet, année de publication, type de média et
langue. Le service « Journals Online & Print », qui est intégré
dans le catalogue virtuel de Karlsruhe (KVK), permet de vérifier où une revue est disponible sous forme imprimée et si
elle est librement accessible sur Internet à partir du poste de
travail correspondant. Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs pour lesquels le trajet jusqu‘à la Frankreich-Bibliothek
serait trop long peuvent utiliser le portail de manière rentable,
quel que soit leur lieu de résidence.
La fréquentation de la Frankreich-Bibliothek par des visiteurs
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L’Institut Franco-Allemand (dfi) a intégré en 1986 le réseau
d’information spécialisée « Relations internationales et études régionales » (FIV-IBLK) et depuis, ce dernier est le principal partenaire de coopération de la Frankreich-Bibliothek. En
33 ans, cette dernière a déposé dans la banque de données
du FIV « World Affairs Online » (WAO) plus de 100 000 références d’ouvrages, d’articles parus dans des périodiques ou
des livres, de « littérature grise » et de documents en texte
intégral concernant
• la vie politique, économique et sociale en France après
1944
• les relations franco-allemandes des origines à nos jours
• les interactions européennes et internationales de la
France.
Avec plus d’un million de références de livres, de périodiques
ou d’articles, la WAO est aujourd’hui l’une des plus importantes bases de données en Europe sur la littérature en sciences
sociales. Le contenu de tous les documents qui y sont ré-

Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Der physische Medienbestand der Frankreich-Bibliothek wuchs
im Jahr 2019 um 990 Titel und umfasst nun knapp 46.000 Bände, über 180 der Neuzugänge stammen aus der Bibliothek der
2019 aufgelösten Fondation Entente Franco-Allemande und beschäftigen sich mit der Geschichte des Elsass und deutsch-französischen Themen. Der Zeitschriftenbestand blieb mit knapp
220 laufend abonnierten Titel nahezu unverändert.

Nutzer, für die der Weg in die Frankreich-Bibliothek zu aufwändig wäre, das Portal ortsunabhängig gewinnbringend nutzen.
Die Nutzung der Frankreich-Bibliothek durch Besucher, aber
auch durch externe Nutzer (Anfragen, Fernleihe) zeugt vom
fortdauernden Interesse an den in Ludwigsburg vorhandenen
Beständen. Neben 609 Besuchern vor Ort waren im Jahr 2019
32 externe Anfragen zu verzeichnen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet wurden. Hinzu kamen 519
positiv erledigte Fernleih-Anfragen anderer Bibliotheken.

Im Berichtszeitraum von 1.1. bis 31.12.2019 wurden über
15.000 Presseartikel archiviert, von denen 70 % aus französischsprachigen, 26,5 % aus deutschsprachigen und 3,5 %
aus englischsprachigen Medien stammen. Die tiefere inhaltliche Erschließung deutsch-französischer Karikaturen über
Schlagworte wurde fortgeführt, die Sammlung umfasst inzwischen fast 3.000 Karikaturen. Gemäß dem neuen Urheberrechtsgesetz, das zum 1. März 2018 in Kraft getreten ist,
ist der Versand von Kopien von Beiträgen, die in Zeitungen
oder Kioskzeitschriften erschienen sind, nicht mehr zulässig.
Um die von der Frankreich-Bibliothek nachgewiesenen Artikel lesen zu können, müssen die Nutzer in die Frankreich-Bibliothek kommen oder aber eine Bibliothek aufsuchen, in der
die entsprechende Zeitungs- oder Kioskzeitschriftenausgabe
vorhanden ist, oder zur Bestellung ein Angebot des Verlags
nutzen, der die jeweilige Zeitung oder Zeitschrift herausgibt
bzw. berechtigt ist, die Artikel als Papierkopie oder elektronisch weiterzugeben.

Im Februar hat die Frankreich-Bibliothek die PDF-Versionen
aller 35 bisher erschienenen Aktuellen Frankreich-Analysen
und der Bände 1 – 15 aus der Reihe dfi-compact im Social Science Open Access Repository (SSOAR) hinterlegt. SSOAR ist
im Internet frei zugänglicher Dokumentenserver, der wissenschaftliche Texte aus den Sozialwissenschaften frei verfügbar
macht. Ihre langfristige Archivierung sichert SSOAR über ihre
Metadaten und die Dokumentformate in Kooperation mit der
Deutschen Nationalbibliothek (DNB). Die in SSOAR abgelegten Texte sind dauerhaft über stabile Uniform Resource Name
(URN) wissenschaftlich zitierbar, die in Zusammenarbeit mit
der DNB vergeben werden.
Das Deutsch-Französische Institut (dfi) ist 1986 dem Fachinformationsverbund „Internationale Beziehungen und Länderkunde“ (FIV) beigetreten, seitdem ist der FIV der wichtigste Kooperationspartner der Frankreich-Bibliothek. In den vergangenen
33 Jahren hat die Frankreich-Bibliothek des dfi über 100.000
Nachweise von Monographien, Zeitschriften- und Buchbeiträgen, grauer Literatur und Volltexten
• zum politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Leben in Frankreich nach 1944
• über die deutsch-französischen Beziehungen von den
Anfängen bis heute
• über die europäischen und internationalen Verflechtungen Frankreichs
in die FIV-Datenbasis World Affairs Online (WAO) eingebracht.

Im Suchportal der Frankreich-Bibliothek (http://opac.dfi.de)
waren am Jahresende über 100.000 Nachweise wissenschaftlicher Literatur und von fast 160.000 Presseartikeln verfügbar,
auf mehr als 13.500 davon ist der direkte Zugriff auf den Volltext möglich. Ergebnislisten können nach Themen, Veröffentlichungsjahren, 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
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férencés y est synthétisé sous forme de mots-clés provenant
du « Thesaurus européen Relations internationales et études
régionales » que le FIV a élaboré en commun avec des partenaires européens. En 2019, les collaborateurs de la FrankreichBibliothek ont indexé quelque 2 000 textes scientifiques pour la
banque de données commune, ce qui correspond à la quantité
indexée en 2018.
Depuis que le FIV a intégré en mai 2017 le réseau du Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB), il réalise en coopération
avec les autres partenaires du réseau le catalogage formel
de sa littérature dans la banque de données du SWB (appelé
depuis 2019 K10plus) selon les règles qui y sont en vigueur.
L’indexation du contenu réalisée par le FIV selon ses propres
règles fait certes partie des catalogues en ligne basé sur la
base de données du SWB, mais elle y est peu visible et on ne
peut pas l‘utiliser pour des recherches ciblées.
A la différence de nombreuses autres bibliothèques utilisant
K10plus, les partenaires du FIV répertorient principalement de
la littérature en langue étrangère, et notamment de nombreux
articles de revues et livres scientifiques, ainsi que de la littérature grise. Un test réalisé sur un échantillon de données laisse
supposer qu’environ moins de 20 % des sets de données sauvegardés dans le SWB, en l’occurrence dans K10plus, ont déjà été
indexés par d’autres partenaires du réseau.
Comme le catalogue en ligne du SWB et du Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV) sont nettement plus consultés que celui
de l’Opac de la Frankreich-Bibliothek, la Frankreich-Bibliothek a
mis en place à l’automne 2019 une concordance entre les des
cripteurs issus du « Thesaurus européen Relations internationales et études régionales » et des mots-clés provenant de la
Gemeinsamer Normdatei (GND). Grâce à cette concordance,
tous les sets de données que le FIV a intégré dans le réseau
ont été enrichis dans la banque de données K10plus par des
mots-clés répondant à la norme GND. Tous les nouveaux sets
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de données que le FIV incorpore désormais dans la banque
de données K10plus sont complétés automatiquement grâce
à la concordance par des descripteurs GND.
Grâce à cette procédure, le travail de grande envergure que
constitue l’indexation de contenu réalisée par la FrankreichBibliothek et les autres partenaires du FIV dans la banque
K10plus ainsi que dans les catalogues et les portails qui reçoivent les données de l’index du K10plus, a gagné en visibilité.
En outre, il est désormais possible d’utiliser l’indexation de
contenu réalisée par le FIV de la même façon que l’indexation
de contenu réalisée par d’autres bibliothèques spécialisées
pour réaliser des recherches liées à certains thèmes. Les
travaux de programmation nécessaires pour enrichir automatiquement les sets de données, assurés par le Bibliotheksservice-Zentrum (BSZ) et la coopération rédactionnelle d’un
expert externe ont pu être financés grâce à des subventions
spéciales qu’a accordées gracieusement le ministère de la
Recherche du Bade-Wurtemberg.
Pour les recherches sur l’histoire européenne proposées par
le service d’information spécialisée en histoire, la FrankreichBibliothek a livré à deux reprises au cours de l’année de
nouveaux sets de données sur l’histoire de la France et des
relations franco-allemandes à la Bayerische Staatsbibliothek,
complétant ainsi ses références sur ce portail.
La collaboration avec la bibliothèque de périodiques numériques (EZB) de l’Université de Ratisbonne est toujours
en cours. Enfin, le BSZ héberge toujours la salle de lecture
virtuelle sur le jumelage Ludwigsburg-Montbéliard, à laquelle la Frankreich-Bibliothek ajoute régulièrement des articles
concernant le jumelage.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Mit über 1.000.000 Literaturnachweisen ist die WAO heute
eine der größten sozialwissenschaftlichen Literaturdatenbasen in Europa. Alle in ihr nachgewiesenen Dokumente werden inhaltlich durch Deskriptoren aus dem „Europäischen
Thesaurus Internationale Beziehungen und Länderkunde“, den
der FIV gemeinsam mit europäischen Partnern aufgebaut hat,
beschrieben. Im Jahr 2019 haben die Mitarbeiter der Frankreich-Bibliothek knapp 2.000 wissenschaftliche Texte für die
gemeinsame Datenbank erschlossen, was der Menge von
2018 entspricht.

gereichert; alle neuen Datensätze, die der FIV von nun an in
die K10plus-Datenbank einbringt, werden über die Konkordanz
automatisch um GND-Schlagwörter ergänzt.
Durch diese Maßnahme ist die aufwändige inhaltliche Erschließung der Frankreich-Bibliothek und der anderen FIV-Partner
im K10plus und in Katalogen und Portalen, die ihre Daten aus
dem K10plus-Index beziehen, besser sichtbar geworden und
es ist nun möglich, die inhaltliche Erschließung des FIV äquivalent zur inhaltlichen Erschließung anderer wissenschaftlichen
Bibliotheken für themenbezogene Recherchen einzusetzen.
Die für die automatische Anreicherung der Datensätze nötigen Programmierarbeiten des Bibliotheksservice-Zentrums
(BSZ) und die redaktionelle Mitarbeit eines externen Experten
konnten aus Sondermitteln, die das Wissenschaftsministe
rium Baden-Württemberg dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt hat, finanziert werden.

Seitdem der FIV im Mai 2017 dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) beigetreten ist, erschließt er seine
Literatur formal kooperativ in dessen Verbunddatenbank
(seit 2019 dem K10plus) nach den dort geltenden Regeln.
Die inhaltliche Erschließung des FIV nach eigenen Regeln ist
in den darauf basierenden Online-Katalogen zwar hinterlegt,
ist hier aber kaum sichtbar und kann für gezielte Recherchen
nicht eingesetzt werden.

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

Anders als viele andere K10plus-Bibliotheken erfassen die
FIV-Partner hauptsächlich fremdsprachige Literatur und darunter viele Zeitschriften- und Buchaufsätze und graue Literatur. Stichproben lassen vermuten, dass nur ca. 20 % der Datensätze, die sie in den SWB bzw. den K10plus eingebracht
haben, bereits von anderen Verbundpartnern inhaltlich erschlossen wurden.

Die Mitarbeit an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
(EZB) der Universität Regensburg wurde fortgesetzt.
Das BSZ hostet weiterhin den digitalen Lesesaal zur Städtepartnerschaft Ludwigsburg-Montbéliard, in den die FrankreichBibliothek regelmäßig Zeitungsartikel zu dieser Partnerschaft
einstellt.

Da die Online-Kataloge des SWB und des Gemeinsamer Bibliotheksverbunds (GBV) wesentlich höhere Zugriffszahlen haben als der Opac der Frankreich-Bibliothek, wurde im Herbst
2019 in der Frankreich-Bibliothek eine Konkordanz zwischen
Begriffen aus dem „Europäischen Thesaurus Internationale Beziehungen und Länderkunde“ und Sachschlagwörtern aus der
Gemeinsamen Normdatei (GND) erstellt. Mit deren Hilfe wurden alle Datensätze, die der FIV in den Verbund eingebracht
hat, in der K10plus-Datenbank um GND-Schlagwörter an-

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)
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5.1. Publications 2019 | Publikationen 2019

5.1.2. Articles | Aufsätze

5.1.1. Livres | Selbständige Publikationen

Baasner, Frank: Fritz Schenk und die Gründung des DeutschFranzösischen Instituts. In: Ludwigsburger Geschichtsblätter, 73 (2019), S. 190 - 207

France report: sustainable governance indicators 2019 /
Yves Mény, Henrik Uterwedde, Reimut Zohlnhöfer (Coordinator). - Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung, 2019. - 1 OnlineRessource (54 S.)
https://www.sgi-network.org/docs/2019/country/SGI2019_
France.pdf

Baasner, Frank: Quelles leçons tirer des élections régionales
dans l’est de l’Allemagne. - [Paris]: Fondation Robert Schuman,
2019. - 1 Online-Ressource (5 S.) (Question d’Europe ; no 527)
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-527-fr.pdf

Frankreich und Deutschland: Yin und Yang der EU-Reform?
/ Joachim Lange, Henrik Uterwedde (Hrsg.) - Baden-Baden:
Nomos, 2019. - 187 S.

Grillmayer, Dominik: Die Wahlen 2017 und Macrons erstes
Wahljahr. In: Das politische Frankreich: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik & Kultur. - Frankfurt: Wochenschau Verlag,
(2019), S. 89-103

Keller, Eileen: Der Grand Débat National in Frankreich: Hintergründe, Ablauf und erste Ergebnisse der großen Bürgerbefragung; mit einem Kommentar von Gisela Erler. - Ludwigsburg:
dfi Deutsch-Französisches Institut, Juni 2019. - 19 S. (Aktuelle
Frankreichanalysen; Nr. 35)

Grillmayer, Dominik: Emmanuel Macron und die Krise der
politischen Repräsentation. In: Das Phänomen Macron und
die Krise der Demokratie in Europa. - Wiesbaden: Springer
VS, (2019), S. 11-20

Das kommunale Europa stärken: engagiert für die Städte- und
Kommunalpartnerschaften in Baden-Württemberg: praktische
Erfahrungen aus der Partnerschaftsarbeit / Deutsch-Französisches Institut, [Stabsstelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im Staatsministerium Baden-Württemberg]. - [Juni 2019].
- 58 S.

Keller, Eileen: Frankreichs Wirtschaft. In: Das politische
Frankreich: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik & Kultur. Frankfurt: Wochenschau Verlag, (2019), S. 147-165
Keller, Eileen: Relationship banking - an „endangered species“? : evidence from Germany. In: The making of finance:
perspectives from the social sciences. - London: Routledge,
Taylor & Francis Group, (2019), S. 152-160

Das Phänomen Macron und die Krise der Demokratie in Europa / Deutsch-Französisches Institut (Hrsg.). - Wiesbaden:
Springer VS, 2019. - 246 S. (Frankreich-Jahrbuch; 2018)

Seidendorf, Stefan: Frankreich, Deutschland und die europäische Integration im Aachener Vertrag. In: Integration:
Vierteljahreszeitschrift des Instituts für Europäische Politik
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Europäische Integration, 42 (2019), 3, S. 187-204

Das politische Frankreich: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik &
Kultur / herausgegeben von Frank Baasner, Siegfried Frech
und Dominik Grillmayer. - Frankfurt: Wochenschau Verlag,
[2019]. - 315 S. (Länderwissen)
Uterwedde, Henrik: Die deutsch-französischen Beziehungen: eine Einführung. - 1. Auflage - Opladen, Berlin, Toronto:
Verlag Barbara Budrich, 2019. - 178 S.

Seidendorf, Stefan: Politischer Regionalismus in Korsika :
das Ende einer französischen Ausnahme? In: Jahrbuch des
Föderalismus: Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in
Europa, 19 (2018), S. 258-272
Uterwedde, Henrik: Erneuerung Frankreichs - und der Europäischen Union? Macrons Politik im Härtetest. In: Frankreich und Deutschland: Yin und Yang der EU-Reform? - Baden-Baden: Nomos, S. 17 – 38
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Uterwedde, Henrik: Macron und die französische Demokratie. In: Gesellschaft - Wirtschaft - Politik (GWP), 68 (2019)
4, S. 479-490

Erbfeinde – Erbfreunde: die deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössischer Literatur; eine Ausstellung des Deutsch-Französischen Instituts,
Ludwigsburg. Konzeption der Ausstellung: Franziska Lay et al.
– Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2007. – 93 S.

Uterwedde, Henrik: Wirtschafts- und Sozialreformen: Inhalte, Erfolge und Grenzen der Macron-Methode. In: Das Phänomen Macron und die Krise der Demokratie in Europa. Wiesbaden: Springer VS, (2019), S. 93-109

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

5.2. Choix des publications antérieures | Ausgewählte
Bücher vorausgehender Jahre

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

Als Charles de Gaulle Deutsch sprach: die Rede an die
deutsche Jugend in Ludwigsburg 1962 im Spiegel von Zeitzeugen; Zeitzeugenprojekt in Kooperation mit dem dfi Ludwigsburg. Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung ... in Zusammenarbeit mit dem dfi. - Ludwigsburg: dfi, 2014. - 174 S.
(dfi compact; Nr. 12)

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

Au jardin des malentendus: le commerce franco-allemand
des idées. Hrsg. von Robert Picht, Jacques Leenhardt. Völlig 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.

Migration und Integration in Europa. Hrsg. von Frank Baasner.
- Baden-Baden: Nomos, 2010. - 350 S. (Reihe Denkart Europa;
11)
Uterwedde, Henrik: Frankreich – eine Länderkunde. - Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2017. - 196 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)

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 Europa. Hrsg. vom Deutsch-Französischen Institut und der Stadt
Ludwigsburg. - Ludwigsburg: Ungeheuer + Ulmer KG GmbH
+ Co, [2017]. - 288 S.

Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten?
Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und strukturierter Zusammenarbeit. Hrsg. von Stefan Seidendorf. - Baden-Baden:
Nomos, 2012. - 218 S. (Denkart Europa; 19)
Außerdem ersch. u.d.T: Le modèle franco-allemand: les clés
d’une paix perpétuelle? Hrsg. von Stefan Seidendorf.– Villeneuve d’Asque: Presses Univ. du Septentrion, 2013. – 212
S. (Temps, espaces et société: Conflits et résolutions des
conflits)
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5.3. Cours universitaires | Lehraufträge
Semestre d’hiver 2019/20
Wintersemester 2019/20

Stefan Seidendorf
Ecole Nationale d’Administration – ENA Straßburg.
Vorträge „Deutsch-Französische Beziehungen“ und „Hindernisse bei der Verwirklichung einer grenzüberschreitenden
Public Policy“

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, Stefan Seidendorf,
Henrik Uterwedde
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe, DeutschFranzösischer Studiengang Management, Kompaktseminar
„Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen“
Stefan Seidendorf:
Institut d’Etudes Politiques - IEP Straßburg: Seminar
„Deutsch-Französische Beziehungen“

Jean-Marie Bockel, Senator des Departementes Haut-Rhin und Minister a.D. im Gespräch mit dem Präsidenten des dfi, Ministerpräsident a.D. von BadenWürttemberg, Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel
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5.4. Organisation | Organisationsform
(Stand 31.12.2019)

Christophe Braouet, Bereichsleiter institutionelle Kunden,
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/M.

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

Günter Gloser, Staatsminister a.D., Ehemaliges Mitglied des
Deutschen Bundestags, Berlin
Dr. Rainer Haas, Landrat des Landkreises Ludwigsburg

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

Direction │ Geschäftsleitung
Directeur│ Direktor:
Prof. Dr. Frank Baasner
Directeur Adjoint │ Stellv. Direktor:
Dr. Stefan Seidendorf

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

Auswärtiges Amt
Land Baden-Württemberg
Stadt Ludwigsburg

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

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

Andreas Jung, Mitglied des Deutschen Bundestags, KoVorsitzender der Deutsch-Französischen Parlamentarischen
Versammlung, Berlin

Das Institut hat zum 31.12.2019
22 Mitarbeiter. Sein Haushalts
volumen beträgt ca. 1,9 Mio €.

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

Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, Spaichingen

Fritz Kuhn, Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart
Vice-présidents | Vizepräsidenten
Staatsminister Michael Roth MdB, Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit,
Berlin

Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes NordrheinWestfalen, Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit

Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht, Ludwigsburg
(geschäftsführender stellvertretender Präsident)

Michael Georg Link, Mitglied des Deutschen Bundestags,
Berlin

Ulrich Steinbach, Ministerialdirektor, Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg,
Stuttgart

Dr. Wolfgang Malchow, Geschäftsführender Gesellschafter
der Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stuttgart
Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix, Sorbonne Université, Paris
Dr. Nils Schmid, Mitglied des Deutschen Bundestags und
der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, Berlin

Membres du directoire | Vorstand
Stefan Bantle, Referatsleiter E 24 - Frankreich, Niederlande,
Belgien, Luxemburg, Monaco, Auswärtiges Amt, Berlin

Collaborateurs | Mitarbeiter
(31.12.2019)
Joanna Ardizzone
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Susanne Gehrig
Margarete Gerhardt
Dominik Grillmayer
Petra Haller
Matthias Kast
Dr. Eileen Keller
Bénédicte King
Annette Krause
Waltraut Kruse
Valérie Lejeune
Irene Lindauer-Grözinger
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
Joséphine Pasco, Paris
Markus Epple, Benningen
Verena Froidevaux, Ludwigsburg
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart
Prof. Dr. Henrik Uterwedde,
Ludwigsburg

Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments,
Brüssel

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

Eloïse Clément, Ecole Normale Supérieure de Lyon
(3.6. – 12.7.)
Leonie Foster, Stadtbibliothek Ludwigsburg (14. –
18.10.)
Léna Guyon, Trinationaler Master in Europäische
Rechtwissenschaft und Politikwissenschaft, Opole
Universität (Polen), Johannes-Gutenberg-Universität (Deutschland) und Université de Bourgogne
(Frankreich) (18.2. – 12.4.)
Lena Haas, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
(21. – 25.10.)
Tobias Hartmann, Hochschule der Medien, Stuttgart (16.7. – 15.8.)
Marie Höfle, Mathilde-Planck-Schule, Ludwigsburg
(15. – 19.7.)
Elisabeth Sophie Kuhn, Angewandte Kultur- und
Wirtschaftsstudien, Bergische Universität Wuppertal und Université de Franche-Comté, Besançon
(9.9. – 4.10.)
Lisa-Manon Judenhahn, Deutsch-Französische
Studien Regensburg – Nizza (8.7. – 30.8.)
Larissa Merz, Hochschule der Medien, Stuttgart
(4.2. – 8.3.)
Carolin Münch, Lise-Meitner-Gymnasium Remseck
(25.2. – 1.3.)
Sophie Reiher, Universität Stuttgart (1.4. – 5.7.)
Franziska Sawitzki, Universität Osnabrück (26.8.
– 4.10.)
Lisa-Marie Stamm (4.2. – 1.3.)
Manon Stephan, Heinrich-Heine-Gymnasium,
Ostfildern (14.10. – 22.11.)
Nathalie Teufel, Hochschule der Medien, Stuttgart
(9.9. – 20.9.)

Jeunes chercheurs | Nachwuchswissenschaftler
Carina Gabriel-Kinz, Universität Kassel
Sophie Kopsch, Martin-Luther-Universität Halle
Esthela Richter, Universität des Saarlandes / Universität Luxemburg
Franziska Treder, Universität des Saarlandes, Université de Lorraine, Universität Luxemburg

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

Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Deutschen Bundestags,
Berlin
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Stagiaires | Praktikanten
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Organigramme │ Organigramm (Stand 31.12.2019)
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Präsidium

Direktor
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Organisation
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Dr. Stefan Seidendorf

Kooperation
Susanne Gehrig
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Martin Villinger
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