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

Thematisch haben wir im Jahr 2020 die Schwerpunkte unse-
rer Arbeit fortgeführt und erweitert. Die Öffnung der deutsch-
französischen Erfahrungen für polnische und italienische Part-
ner trägt Früchte. Eine neue Initiative der Fondation de France 
und der ASKO Europa-Stiftung bringt mit Unterstützung des 
dfi deutsche und französische Akteure der Philanthropie zu-
sammen, um mittelfristig neue Projekte zu vereinbaren. Das 
Deutsch-Französische Institut hat auch im vergangenen Jahr 
gezeigt, wie innovativ und flexibel auf neue Herausforderun-
gen reagiert werden kann. Für die kommenden Jahre ist das 
dfi mit seinen hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie einer dynamischen Leitung sehr gut aufgestellt.

Mit Jahresende 2020 habe ich das Amt des Präsidenten des 
Deutsch-Französischen Instituts aus Altersgründen nieder-
gelegt. Ich freue mich sehr, dass es der von mir eingesetzten 
Findungskommission gelungen ist, aus den vielen möglichen, 
hochrangigen und qualifizierten Nachfolgern eine französi-
sche Persönlichkeit zu gewinnen. Wir haben Sylvie Goulard 
dieses Ehrenamt angetragen, sie wurde von Vorstand ein-
stimmig vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung 
kurz vor Jahresende einstimmig gewählt. Sie hat die Wahl mit 
großem Dank für das ausgedrückte Vertrauen angenommen 
und um etwas Geduld gebeten, um zunächst die zuständigen 
Ethik-Kommissionen damit befassen zu können.

Sylvie Goulard ist dem dfi seit vielen Jahren verbunden. Ich 
hatte sie vor einigen Jahren zum Vortrag im Institut einge-
laden. Und 2012 hat sie am Vorabend des Besuchs von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Fran-
çois Hollande an der großen öffentlichen Veranstaltung im 
Forum in Ludwigsburg in ihrer damaligen Eigenschaft als 
Abgeordnete des Europäischen Parlaments teilgenommen. 
Sie wird aufgrund ihrer breiten Erfahrung und ihrer ausge-
zeichneten Kontakte dem Institut viele Impulse geben kön-
nen und die kommenden Jahre mitgestalten.

Nach 15 Jahren als dfi-Präsident möchte ich all denen, die im 
Institut für die deutsch-französischen Beziehungen Verant-
wortung übernehmen, von Herzen für die gute Zusammen-
arbeit danken. Die institutionellen Geldgeber in Bund, Land 
und Stadt ebenso wie die zahlreichen privaten Projektpart-
ner in Stiftungen und Unternehmen ermöglichen uns kon-
tinuierliche Arbeit. Den Damen und Herren des Vorstands 
danke ich für spannende Diskussionen und kluge Anregun-
gen. Vor allem aber gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des dfi unter Leitung des Direktors Frank 
Baasner, die mich in vertrauensvollem Miteinander bei der 
Ausübung des Ehrenamts unterstützt haben.

2020 wird als das Jahr der großen Pandemie in unser aller 
Erinnerung bleiben. Die Gewohnheiten des persönlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Lebens wurden in kürzester 
Zeit infrage gestellt.

Die trügerische Sicherheit menschlichen Handelns wurde 
durch den Ausbruch der Covid-Pandemie eines Besseren be-
lehrt. In Europa gab es in der ersten Phase vor allem egoisti-
sche Reaktionen: Exportverbote für Schutzausrüstung, obwohl 
Italien viel härter getroffen war als Deutschland, sehr zögernde 
Übernahme von Intensivpatienten aus den überlasteten Kran-
kenhäusern im Elsaß, voreilige Grenzschließungen. Mühsam, 
aber dann letztlich erfolgreich, kam die europäische Solidarität 
zum Tragen. Die Situation an den Grenzen wurde für die Pend-
ler erträglicher, eine eigens eingesetzte Task-Force versucht 
seitdem, die Behinderungen in den grenzüberschreitenden 
Lebens- und Arbeitsräumen so gering wie möglich zu halten.

Die EU hat die Impfstoffbestellungen übernommen. Auch 
wenn nicht alles perfekt abgelaufen zu sein scheint, ist es 
doch begrüßenswert, dass die EU sich für alle Europäer 
engagiert hat. Und doch zeigt uns das Management in der 
Covid-Krise, dass weder die europäischen Institutionen auf 
solch eine neue Situation vorbereitet sind noch die natio-
nalen Regierungen. Es wird eine Weile dauern, bis wir die 
Lehren aus der tiefen menschlichen, gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Krise gezogen haben.

Die Arbeit des dfi war und ist von der Pandemie in mehrerlei 
Hinsicht stark betroffen. Die deutsch-französischen Bezie-
hungen, unser Hauptarbeitsgebiet, erleben gerade eine sehr 
schwierige Zeit, was auch der Pandemie geschuldet ist.  Die 
praktischen Tätigkeiten des dfi mussten an die Situation 
angepasst werden. Keine öffentlichen Veranstaltungen mit 
Präsenz, keine Diskussionsrunden unter Fachleuten – wir 
mussten auf diese bedauerlichen Bedingungen reagieren. 
Nach einer kurzen Übergangsphase hat das dfi neue Online-
Formate entwickelt. Mit dem „dfi journal“ haben wir aktuelle 
Themen aufgegriffen und stellen die Diskussionsveranstal-
tungen in der Mediathek des dfi und im Netz zur Verfügung. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an Dutzenden 
von Veranstaltungen teilgenommen, Weiterbildungen orga-
nisiert und Lehraufträge wahrgenommen. Die Welt der di-
gitalen Medien, das haben wir gelernt, erlaubt einige Din-
ge, die aufgrund der großen Distanzen ansonsten nur mit 
viel Aufwand möglich wären. Allerdings, auch das zeigt die 
Erfahrung der vergangenen Monate, fehlt die persönliche 
Begegnung, die für die zwischenmenschliche Vertrauensbil-
dung unverzichtbar ist.

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

L’année 2020 restera dans la mémoire collective comme 
l’année de la grande pandémie. Les habitudes de la vie per-
sonnelle, économique et politique ont été remises en question 
en très peu de temps.

La sécurité trompeuse de l’action humaine a été remise 
en cause par l’apparition de la pandémie de Covid-19. En 
Europe, les premières réactions ont été principalement 
égoïstes : Interdiction d’exporter des équipements de pro-
tection, alors que l’Italie ait été beaucoup plus touchée que 
l’Allemagne, accueil très hésitant en soins intensifs des pa-
tients des hôpitaux alsaciens surchargés, fermeture précipi-
tée des frontières. Avec peine, mais finalement avec succès, 
la solidarité européenne est apparue. La situation aux fron-
tières est devenue plus supportable pour les transfrontaliers 
et, depuis, un groupe de travail a été spécialement désigné 
pour tenter de réduire au maximum les contraintes dans les 
bassins de vie et de travail transfrontaliers.

L’UE a organisé les commandes de vaccins. Même si tout 
ne semble pas s’être déroulé parfaitement, il faut néan-
moins se féliciter que l’UE ait pris un engagement envers 
tous les Européens. Or, la gestion de la crise du Covid-19 
nous fait constater que les institutions européennes ne sont 
pas préparées à cette nouvelle situation, pas plus que les 
gouvernements nationaux. Il faudra du temps avant de tirer 
les leçons de cette profonde crise à la fois humaine, sociale, 
économique et politique.

Le travail du dfi a été et est fortement affecté par la pan-
démie à plusieurs niveaux. Les relations franco-allemandes, 
qui constituent notre principal domaine de travail, traver-
sent actuellement une période très difficile, qui est aussi 
liée à la pandémie. Les activités opérationnelles du dfi ont 
dû être adaptées à la situation. Aucun événement public en 
présentiel, aucune table ronde entre experts - nous avons 
dû réagir à ces conditions regrettables. Après une courte 
phase de transition, le dfi a développé des nouveaux for-
mats en ligne comme le « dfi-journal » au moyen duquel nous 
avons pu discuter sur des sujets d’actualité. Les émissions 
sont disponibles dans la médiathèque de notre site inter-
net. Les collaborateurs du dfi ont participé à des dizaines 
d’événements, organisé des cours de formation continue 
et assuré diverses missions d’enseignement. Comme nous 
l’avons appris, le monde du numérique, permet de réaliser 
certaines choses qui, en temps normal, ne seraient réa-
lisables que moyennant beaucoup d’efforts en raison de 
l’éloignement. Cependant, comme l’expérience de ces der-
niers mois l’a également montré, les rencontres personnel-
les, essentielles pour renforcer la confiance mutuelle, ont 
fait défaut.

Côté thématique, nous avons poursuivi et amplifié l’orientation 
de nos travaux en 2020. L’ouverture de l’expérience franco-
allemande aux partenaires polonais et italiens est porteuse de 
résultats. Une nouvelle initiative de la Fondation de France et 
de la Fondation ASKO Europa, avec le soutien du dfi, réunit 
les acteurs de la philanthropie allemande et française pour 
convenir de nouveaux projets à moyen terme. Au cours de 
l’année écoulée, l’Institut Franco-Allemand a une nouvelle fois 
démontré sa capacité à répondre de manière innovante et 
flexible à de nouveaux défis. Avec son équipe très motivée et 
sa direction dynamique, le dfi est très bien positionné pour 
les années à venir.

En raison de mon âge, j’ai quitté la présidence de l’Institut 
Franco-Allemand fin 2020. Je suis très heureux que le co-
mité de recherche mandaté par mes soins soit parvenu à 
retenir une personnalité française à ma succession parmi 
les nombreux prétendants, à la fois de très haut rang et 
qualifiés. Nous avons proposé cette fonction honorifique à 
Sylvie Goulard, qui a été nommée à l’unanimité par le Con-
seil d’administration et élue à l’unanimité par l’Assemblée 
générale peu avant la fin de l’année. Elle a accepté l’élection 
en remerciant vivement de la confiance exprimée et déclaré 
vouloir entrer activement en fonction une fois saisies les ins-
tances déontologiques compétentes.

Sylvie Goulard est associée au dfi depuis de nombreuses 
années. Je l’avais invitée à intervenir à l’Institut il y a quel-
ques années. Aussi en 2012, à la veille de la visite de la 
chancelière Angela Merkel et du président François Hollande, 
elle a participé au grand événement public au Forum de Lud-
wigsburg en sa qualité de députée européenne de l’époque. 
Sa grande expérience et ses excellents contacts lui permet-
tront de donner de nombreuses impulsions à l’Institut et de 
façonner les années à venir.

Après 15 ans de présidence du dfi, je tiens à remercier cha-
leureusement tous ceux qui prennent en charge les relations 
franco-allemandes à l’Institut pour une bonne coopération. 
Les bailleurs de fonds institutionnels que sont le gouverne-
ment fédéral, le Land et la ville et les nombreux partenaires 
privés que sont les fondations et les entreprises nous per-
mettent de travailler dans la continuité. Je tiens à remercier 
les membres du Conseil d’administration pour les débats 
passionnants et leurs suggestions intelligentes. Mais sur-
tout, je tiens à remercier les collaborateurs du dfi, sous la 
direction du directeur Frank Baasner, qui m’ont soutenu dans 
l’exercice de ma fonction honorifique dans un esprit de con-
fiance mutuelle.
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spécialisée, entretien des archives de presse et de la biblio-
thèque spécialisée, cours de formation continue et missions 
d’enseignement. Ce travail de longue haleine a donné lieu 
à de nombreux projets de recherche, qui s’ajoutent à une 
analyse approfondie des particularités des relations franco-
allemandes.

En plus de ce travail continu, qui caractérise le dfi précisément 
en raison de sa cohérence et de son sérieux, différents points 
forts de notre travail se sont développés au fil du temps. Cela 
concerne aussi bien le domaine des travaux de recherche que 
les activités opérationnelles, orientées vers la pratique.

Au cours de la présidence d’Erwin Teufel, nous avons pu or-
ganiser de nombreux programmes pour journalistes avec le 
soutien de la Robert Bosch Stiftung, ce qui a non seulement 
permis d’enrichir les reportages sur le pays partenaire 
respectif, mais aussi de créer un vaste réseau très soudé de 
journalistes allemands et français, qui s’est intégré ces der-
nières années au réseau d’anciens créé par la Robert Bosch 
Stiftung. Les voyages d’étude du dfi pour les journalistes, 
qui ont fait leurs preuves depuis plus de 40 ans, sont pour-
suivis en coopération avec le réseau des anciens.

Un accent régional a été mis sur la région frontalière franco-al-
lemande. Avec des études, de nombreuses publications et des 
projets de conseil, le dfi a ainsi également réalisé un souhait 
du président Teufel, pour qui la coopération avec la région 
voisine immédiate a toujours été une préoccupation particu-
lière depuis le début de sa carrière politique. L’expertise et la 
connaissance approfondie des institutions et des acteurs, ac-
quises dans de nombreux projets avec le soutien de la Fonda-
tion Entente franco-allemande, du Land de Bade-Wurtemberg 
et de la Région Alsace (aujourd’hui Collectivité européenne 
d’Alsace), permettent au dfi de contribuer à la résolution de 
problèmes concrets dans la région frontalière et de soutenir 
les personnes impliquées dans le travail transfrontalier. 

Sur une période de 15 ans, les sociétés évoluent et de nou-
velles problématiques émergent. Les travaux de l’Institut, qui 
sont axés sur l’actualité, répondent à ces changements. Un 
sujet de société qui a pris de l’importance durant le mandat 
d’Erwin Teufel et qui a également fait l’objet d’une grande at-
tention dans le dialogue franco-allemand est celui des défis 
liés à l’intégration des migrants. Dans ce domaine, le dfi a 
présenté des études comparatives au nom des deux gou-
vernements entre 2006 et 2011 et a organisé une série de 
conférences, qui ont également été soutenues par la Robert 
Bosch Stiftung et la Fondation Roi Baudouin de Belgique. En 
coopération avec l’ASKO Europa-Stiftung, nous avons publié 
une anthologie sur le thème de la migration dans plusieurs 

Après 15 ans à la tête de l’institut, Erwin Teufel n’a pas voulu 
se représenter à la fin de l’année 2020 en raison de son âge. 
Pour le dfi, c’est l’occasion de remercier Erwin Teufel pour ses 
nombreuses années d’engagement bénévole. Ces quinze an-
nées ont été riches en événements exceptionnels, en publica-
tions et en orientations stratégiques, dont les photographies 
ne peuvent illustrer qu’une petite partie.

L’Institut franco-allemand peut se prévaloir d’une fière traditi-
on de présidents distingués. Carlo Schmid, qui a d’abord dû 
être convaincu par le premier directeur du dfi, Fritz Schenk, 
de prendre la présidence de la jeune association fondée en 
1948, est resté à ce poste pendant 31 ans et a eu une influence 
décisive sur l’essor de l’Institut. Après une courte présidence 
de Rainer Barzel, qui abandonna très vite cette fonction au dfi 
par manque de temps suite à son élection à la présidence du 
Bundestag, l’historien Rudolph von Thadden de l’Université de 
Göttingen lui succéda en 1983 pour 11 années. Son mandat a 
coïncidé avec la réunification et la fin de l’empire soviétique. 
C’est pourquoi le dfi a également étendu ses activités aux 
nouveaux Länder et dans la perspective des futurs membres 
de l’UE. En 1994, Kurt Lauk, dirigeant renommé de l’industrie 
allemande, puis membre du Parlement européen et président 
du Conseil économique de la CDU, a pris la présidence. Grâce 
à lui, le dfi a intensifié ses contacts avec le monde des affaires, 
modernisé ses processus de travail et accru sa visibilité. C’est 
également durant son mandat que le nouveau directeur, Frank 
Baasner, a succédé à Robert Picht qui a pris sa retraite après 
une longue période d’activité.

En 2005, Kurt Lauk a réussi à convaincre le ministre-président 
du Land de Bade-Wurtemberg Erwin Teufel, qui venait de quit-
ter ses fonctions, d’accepter le poste honorifique de président 
du dfi.

Le travail du dfi est thématiquement et méthodologiquement 
diversifié et politiquement indépendant. Il s’adresse au niveau 
des municipalités ainsi qu’au niveau des Länder allemands, du 
gouvernement fédéral, et des autorités régionales françaises, 
jusqu’à l’état. Le financement institutionnel par la ville de Lud-
wigsburg, le Land de Bade-Wurtemberg (ministère de la recher-
che) et le gouvernement fédéral (ministère fédéral des affaires 
étrangères) montre l’ampleur du positionnement de l’Institut. 
De nombreux partenaires de projets en Allemagne et en Fran-
ce nous permettent d’accompagner les évolutions actuelles de 
la politique et de la société par des projets de recherche, des 
publications, des analyses et des conférences.

Certaines tâches de l’Institut sont permanentes : informa tion 
qualifiée sur l’actualité française pour un public allemand, 
analyse des relations franco-allemandes, documentation 
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Informationen zur Aktualität in Frankreich für ein deutsches 
Publikum, Analyse und Kommentierung der deutsch-französi-
schen Beziehungen, fachwissenschaftliche Dokumentation, 
Pflege des Pressearchivs und der Spezialbibliothek, Fortbil-
dungsangebote und Lehraufträge. Aus dieser langfristigen 
Aufgabe sind zahlreiche Forschungsarbeiten hervorgegan-
gen, die sich zu einer tiefgehenden Analyse der Besonder-
heiten der deutsch-französischen Beziehungen summieren.

Neben diesen kontinuierlichen Arbeiten, die gerade durch ihre 
Konstanz und Seriosität ein Alleinstellungsmerkmal des dfi sind, 
entwickeln sich im Laufe der Zeit verschiedene Schwerpunkte 
bei unserer Arbeit. Dies betrifft den Bereich der Forschungsar-
beiten ebenso wie die operativen, praxisnahen Aktivitäten.

Während der Präsidentschaft Erwin Teufels konnten wir mit 
Unterstützung der Robert Bosch Stiftung viele Journalistenpro-
gramme organisieren, wodurch nicht nur die Berichterstattung 
über das jeweilige Partnerland bereichert wurde, sondern auch 
ein großes, dichtes Netzwerk an deutschen und französischen 
Journalistinnen und Journalisten entstanden ist, das in den letz-
ten Jahren in das von der Bosch Stiftung geschaffene Alumni-
Netzwerk eingegangen ist. Die seit mehr als 40 Jahren bewähr-
ten Studienreisen des dfi für Journalisten werden in Zusammen-
arbeit mit dem Alumni-Netzwerk weitergeführt.

Ein regionaler Schwerpunkt hat sich in der deutsch-französi-
schen Grenzregion herausgebildet. Mit Studien, zahlreichen 
Publikationen und Beratungsprojekten hat das dfi damit auch 
einem Wunsch von Präsident Teufel entsprochen, dem die 
Zusammenarbeit mit der unmittelbaren Nachbarregion seit 
Beginn seiner politischen Karriere immer ein besonderes 
Anliegen war. Die mittlerweile in vielen Projekten mit Unter-
stützung der Fondation Entente franco-allemande, dem Land 
Baden-Württemberg und der Région Alsace (heute Collectivi-
té européenne d’Alsace) erlangte Expertise und breite Kennt-
nis der Institutionen und Akteure erlaubt es dem dfi, einen 
Beitrag zur Lösung praktischer Probleme im Grenzgebiet zu 
leisten und die handelnden Personen bei ihrer Arbeit zu un-
terstützen. 

In einem Zeitraum von 15 Jahren verändern sich Gesellschaf-
ten, neue Themen treten in den Vordergrund. Die an der Ak-
tualität ausgerichtete Arbeit des Instituts reagiert auf diese 
Veränderungen. Ein Gesellschaftsthema, das während der 
Amtszeit Erwin Teufels an Bedeutung gewonnen und auch im 
deutsch-französischen Dialog große Aufmerksamkeit bekom-
men hatte, sind die mit der Integration von Migranten ver-
bundenen Herausforderungen. In diesem Bereich hat das dfi 
im Auftrag beider Regierungen zwischen 2006 und 2011 ver-
gleichende Studien vorgelegt und eine Reihe von Konferen-

Nach 15 Jahren ehrenamtlichem Engagement als Präsident 
des dfi hat Erwin Teufel mit Ende des Jahres 2020 aus Al-
tersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Für das 
dfi ist das der Anlass, um Erwin Teufel für sein langjähriges 
Engagement zu danken. Die 15 Jahre waren reich an heraus-
ragenden Veranstaltungen, Publikationen und inhaltlichen 
Weichenstellungen, von denen die Fotographien nur einen 
kleinen Ausschnitt illustrieren können.

Das Deutsch-Französische Institut kann auf eine stolze 
Tradition bedeutender Präsidenten zurückschauen. Carlo 
Schmid, der vom ersten dfi-Direktor Fritz Schenk zunächst 
überredet werden musste, die Präsidentschaft des jungen, 
1948 gegründeten Vereins zu übernehmen, blieb ganze 31 
Jahre in dieser Funktion und hat den Aufstieg des Instituts 
maßge blich geprägt. Nach einer kurzen Präsidentschaft 
Rainer Barzels, der wegen seiner Wahl zum Bundestags-
präsidenten die Funktion des dfi-Präsidenten aus Mangel 
an Zeit gleich wieder abgab, kam der Göttinger Historiker 
Rudolph von Thadden 1983 für 11 Jahre in diese Funktion. 
In seine Amtszeit fiel die Wiedervereinigung und das Ende 
des Sowjetimperiums, weshalb auch das dfi seine Arbeit 
in die neuen Länder und mit Blick auf die kommenden EU-
Mitglieder ausweitete. 1994 übernahm dann Kurt Lauk die 
Aufgabe des Präsidenten, ein renommierter Top-Manager der 
deutschen Industrie, später EU-Abgeordneter und Präsident 
des Wirtschaftsrats der CDU. Mit ihm intensivierte das dfi die 
Kontakte in die Wirtschaft, modernisierte seine Arbeitsabläu-
fe und erhöhte seine Sichtbarkeit. In seine Amtszeit fiel auch 
die Bestellung des neuen Direktors Frank Baasner, nachdem 
Robert Picht nach langer Amtszeit in den Ruhestand getreten 
war.

Es war Kurt Lauk, der 2005 den soeben von seinem Amt 
zurückgetretenen Ministerpräsidenten des Landes Baden-
Württemberg Erwin Teufel für die Übernahme des Ehrenamts 
„Präsident des dfi“ gewinnen konnte. 

Die Arbeit des dfi ist thematisch und methodisch vielfältig, 
politisch unabhängig und richtet sich an die kommunale Ebe-
ne genauso wie an die Ebene der Länder, des Bundes und der 
französischen Gebietskörperschaften bis hin zum Staat. Die 
institutionelle Förderung durch die Stadt Ludwigsburg, das 
Land Baden-Württemberg (Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst) und den Bund (Auswärtiges Amt) zeigt, wie 
breit das Institut aufgestellt ist. Zahlreiche Projektpartner in 
Deutschland und Frankreich erlauben uns, aktuelle Entwick-
lungen in Politik und Gesellschaft mit Forschungsprojekten, 
Publikationen, Analysen und Vorträgen zu begleiten.

Einige Aufgaben des Instituts sind Daueraufgaben: sachliche 
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Les réalisations de la coopération franco-allemande ne sont 
pas une fin en soi, mais doivent servir l’unification européen-
ne. Erwin Teufel a apporté cette conviction fondamentale 
avec lui dans sa présidence. Ancien membre de la Convention 
constitutionnelle européenne sous la présidence de Valéry-
Giscard d’Estaing, Erwin Teufel a toujours gardé l’Europe à 
l’esprit. Dans les événements, les voyages d’étude et les pu-
blications, nous avons volontiers tenu compte de ce souhait 
du président. Le rôle européen de la coopération franco-alle-
mande a joué un rôle tout aussi important que l’élargissement 
de la dimension bilatérale à d’autres partenaires européens. 
L’expansion a principalement concerné des partenaires 
d’Italie et de Pologne. Le dfi a donc conclu des coopérations 
stratégiques avec le Deutsches Polen-Institut (l’Institut alle-
mand pour la Pologne) de Darmstadt et avec le centre de re-
cherche germano-italien Villa Vigoni afin de consolider cette 
expansion également sur le plan structurel.

Que ce soit lors de conférences publiques, de cycles de 
discussion ou de conférences spécialisées, les chercheurs 
du dfi s’engagent chaque année dans toute l’Allemagne et en 
France. Le dfi publie des interviews dans une grande variété 
de médias et est à la disposition des journalistes pour des 
discussions de fond. 

En tant que président du dfi, Erwin Teufel a lui-même parti-
cipé à de nombreuses manifestations. Il n’a jamais manqué 
l’occasion de procéder en personne à l’ouverture des grands 
événements du dfi, et tout particulièrement à Ludwigsburg. 
À maintes reprises, il a été impressionné par la grande po-
pularité du dfi auprès du public et l’enracinement profond de 
l’institut dans la population. Plus que nous tous, il a regretté 
que l’Assemblée générale de fin 2020 n’ait pu se dérouler que 
virtuellement.

Nous tenons à remercier l’ancien ministre-président, le pro-
fesseur Erwin Teufel, pour le grand soutien qu’il a apporté à 
nos travaux. Il a ouvert des portes, établi de nouveaux con-
tacts et contribué de manière significative à notre visibilité 
internationale. Nous sommes persuadés que nous pourrons 
également compter sur ses conseils à l’avenir.

pays européens. Si ce sujet est aujourd’hui quelque peu pas-
sé au second plan, la lutte contre le changement climatique 
et d’autres questions liées à la durabilité figurent en tête de 
l’agenda politique et social. En conséquence, ils occupent 
également une place croissante dans les travaux du dfi.

Une autre tendance qui est apparue très clairement au cours 
de la présidence d’Erwin Teufel était et reste l’importance 
croissante de la coopération franco-allemande au niveau mu-
nicipal. Les communes accompagnent le travail du dfi depuis 
sa fondation - mais l’attention politique portée à la coopéra-
tion municipale franco-allemande a fortement augmenté ces 
dernières années. Alors que les institutions européennes sont 
souvent perçues comme abstraites et éloignées des ci toyens, 
les municipalités deviennent de plus en plus importantes en 
tant que lieu où l’Europe est tangible pour les citoyens en 
tant qu’idée et objectif. Les partenariats et les projets de 
coopération entre communes constituent un ciment fort de 
la cohé sion européenne. Dans ce domaine, le dfi est devenu 
un acteur clé de la promotion des activités municipales. Un 
autre sujet lié à la réalité municipale est le développement 
des zones urbaines et périurbaines. À cet égard, nous me-
nons depuis des années, en collaboration avec la Fondation 
Wüstenrot, des recherches sous différents points de vue.

La réalité au niveau local est étroitement liée à ce qui est sub-
sumé sous le terme de société civile. Les forces dynamiques 
de nos sociétés ont gagné en importance ces dernières an-
nées. Il y a 10 ans déjà, le dfi organisait une série de con-
férences avec le Conseil économique et social, dont le nom 
a été élargi entre-temps à l’adjectif environnemental (CESE). 
L’objectif de ces grandes conférences était d’organiser un dia-
logue sur des questions socialement pertinentes (chômage 
des jeunes, politique d’innovation, etc.) entre le CESE, forte-
ment positionné sur le plan institutionnel, et les représentants 
allemands de la société civile, qui ne bénéficient pas d’un tel 
ancrage institutionnel central. Outre les formes traditionnelles 
de la société civile organisée, il existe aujourd’hui de nouveaux 
formats de participation des citoyens au sein de ce que l’on 
appelle les conseils de citoyens ou conventions citoyennes. 
Ces formes de participation démocratique seront également 
de plus en plus pertinentes pour le dialogue franco-allemand.
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Die Errungenschaften der deutsch-französischen Zusammen-
arbeit sind kein Selbstzweck, sondern sollen der europäischen 
Einigung dienen. Diese Grundüberzeugung hat Erwin Teufel in 
seine Präsidentschaft mitgebracht. Als ehemaliges Mitglied 
des europäischen Verfassungskonvents mit Valéry Giscard 
d’Estaing hat Erwin Teufel Europa stets im Blick. In Veranstal-
tungen, Studienreisen und Publikationen haben wir diesem 
Wunsch des Präsidenten gerne Rechnung getragen. Die euro-
päische Dimension der deutsch-französischen Zusammenar-
beit hat dabei ebenso eine Rolle gespielt wie die Ausweitung 
der bilateralen Dimension auf weitere europäische Partner. 
Die Ausweitung betraf vor allem Partner aus Italien und Po-
len. Das dfi ist deshalb strategische Kooperationen mit dem 
Deutschen Polen-Institut in Darmstadt und mit dem deutsch-
italienischen Forschungszentrum Villa Vigoni eingegangen, 
um diese Erweiterung auch strukturell zu festigen.

Ob bei öffentlichen Vorträgen, Diskussionsrunden oder Fach-
tagungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jedes 
Jahr in Deutschland bundesweit und in ganz Frankreich ak-
tiv. In den unterschiedlichsten Medien publiziert das dfi In-
terviews und steht den Journalistinnen und Journalisten für 
Hintergrundgespräche zur Verfügung. 

Als Präsident des dfi hat Erwin Teufel selbst an zahlreichen 
Veranstaltungen teilgenommen. Er hat es sich niemals neh-
men lassen, die großen Veranstaltungen des dfi, vor allem 
in Ludwigsburg, persönlich zu eröffnen. Immer wieder hat 
er sich vom großen Zuspruch des Publikums und der tiefen 
Verankerung des Instituts in der Bevölkerung beeindruckt ge-
zeigt. Mehr als wir alle hat er es deshalb bedauert, dass die 
Mitgliederversammlung zum Jahresende 2020 nur virtuell 
stattfinden konnte.

Wir danken Herrn Ministerpräsident a.D. Prof. Dr. Erwin Teufel 
für seine großartige Unterstützung unserer Arbeit. Er hat Tü-
ren geöffnet, neue Kontakte hergestellt und zu unserer inter-
nationalen Sichtbarkeit ganz wesentlich beigetragen. Auch in 
Zukunft, dessen sind wir sicher, werden wir auf seinen Rat 
zählen können.

zen organisiert, die auch von der Robert Bosch Stiftung und 
der belgischen König-Baudouin-Stiftung unterstützt wurden. 
In Zusammenarbeit mit der ASKO Europa-Stiftung haben wir 
zum Thema Migration in mehreren europäischen Ländern 
einen Sammelband publiziert. Während dieses Thema heu-
te etwas in den Hintergrund gerückt ist, stehen der Kampf 
gegen den Klimawandel und andere Nachhaltigkeitsthemen 
ganz oben auf der politischen und gesellschaftlichen Agen-
da. Sie nehmen dementsprechend auch in der Arbeit des dfi 
einen zunehmenden Platz ein.

Eine weitere Tendenz, die während der Präsidentschaft von 
Erwin Teufel sehr deutlich wurde, war und ist die wachsen-
de Bedeutung der kommunalen Ebene der deutsch-franzö-
sischen Kooperation. Die Gemeinden und Städte begleiten 
die Arbeit des dfi seit seiner Gründung – aber die politische 
Aufmerksamkeit, die der kommunalen Zusammenarbeit ge-
widmet wird, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Wäh-
rend die EU-Institutionen häufig als abstrakt und bürgerfern 
wahrgenommen werden, wächst den Kommunen Bedeutung 
zu als der Ort, an dem Europa für die Bürgerinnen und Bürger 
als Idee und Ziel spürbar ist. Partnerschaften und Koopera-
tionsprojekte zwischen Kommunen bilden einen starken Kitt 
im europäischen Zusammenhalt. In diesem Bereich ist das 
dfi ein Schlüsselakteur bei der Förderung kommunaler Ak-
tivitäten geworden. Ein weiteres an die kommunale Realität 
gebundenes Thema ist die Entwicklung der städtischen und 
periurbanen Räume. Hierzu forschen wir in Zusammenarbeit 
mit der Wüstenrot Stiftung seit Jahren unter verschiedenen 
Gesichtspunkten.

Die kommunale Wirklichkeit ist eng verbunden mit dem, 
was man unter dem Begriff Zivilgesellschaft subsumiert. 
Die dynamischen Kräfte unserer Gesellschaften haben in 
den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Schon 
vor 10 Jahren hatte das dfi eine Serie von Konferenzen mit 
dem Conseil économique et social organisiert, dessen Name 
heute um das Adjektiv „environnemental“ (CESE) erweitert 
worden ist. Ziel dieser großen Konferenzen war es, zu gesell-
schaftlich relevanten Fragen (Jugendarbeitslosigkeit, Innova-
tionspolitik usw.) einen Dialog zwischen dem institutionell 
stark positionierten CESE (es handelt sich gewissermaßen 
um eine dritte Parlamentskammer) und deutschen Vertretern 
der Zivilgesellschaft, die keine solche zentrale institutionelle 
Verankerung kennt, zu organisieren. Neben den traditionel-
len Formen der organisierten Zivilgesellschaft gibt es heute 
neue Formate der Bürgerbeteiligung in den so genannten 
Bürgerräten oder Conventions citoyennes. Diese Formen 
der demokratischen Teilhabe werden auch für den deutsch-
französischen Dialog eine zunehmende Relevanz erlangen.
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2005 

Auf der Mitgliederversammlung wird Minister-

präsident a.D. Erwin Teufel einstimmig zum 

Präsidenten des dfi gewählt. Sein Vorgänger 

Kurt Lauk, hier links neben Erwin Teufel, 

hatte den langjährigen Ministerpräsidenten 

Baden-Württembergs für dieses Ehrenamt 

gewinnen können.

2008 

Zum 60. Jahrestag der Institutsgründung 

kam der amtierende Bundespräsident 

Horst Köhler, der von Erwin Teufel, der mit 

ihm persönlich befreundet ist, zum Festakt 

eingeladen worden war.  

Viel Prominenz in Ludwigsburg: Der 

Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg, 

Werner Spec, mit Ehepaar Erwin und Edel-

traud Teufel im Gespräch mit dem Minister-

präsidenten Baden-Württembergs Günther 

Oettinger.
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2007 

Ehrengast und Festrednerin war im Jahr 2007 

die damalige Europa-Abgeordnete Sylvie 

Goulard. Sie ist dem Deutsch-Französischen 

Institut seit vielen Jahren eng verbunden und 

hat an zahlreichen Veranstaltungen und Pub-

likationen mitgewirkt

2006 

Die Regierungen Frankreichs und Deutsch-

lands hatten das dfi beauftragt, eine Serie 

von deutsch-französischen Konferenzen 

zum Thema „Integration und Chancengleich-

heit“ zu organisieren. Die Ergebnisse dieser 

 Konsultationen wurden im französischen 

Außenministerium den beiden Europaminis-

tern (im Bild rechts Catherine Colonna und 

Günter Gloser) sowie den beiden Integra tions-

ministern Azouz Begag und Maria Böhmer 

vorgestellt.

Nachdem Horst Köhler seinen Festvor-

trag, in dem er einen weiten Bogen zur 

Bedeutung und Entwicklung der deutsch-

französischen Beziehungen aufspannte, 

beendet hatte, antwortete der renommierte 

französische Intellektuelle Nicolas Baverez 

mit einer Analyse der Position der EU in 

einer multipolaren Welt. 

Hier diskutiert Nicolas Baverez mit Horst 

Köhler vor der Veranstaltung, zu der mehr 

als 1000 Gäste ins Forum am Schloss 

gekommen waren.
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2012 

Der französische Staatspräsident François 

Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel 

kamen nach Ludwigsburg an den Ort, wo 

Staatspräsident Charles de Gaulle 1962 

seine berühmte Rede an die deutsche Ju-

gend gehalten hatte. Präsident Erwin Teufel 

hatte die Kanzlerin zu diesem Jubiläum ein-

geladen. Für das dfi war diesem Höhepunkt 

viel Arbeit vorausgegangen.

Im Vorfeld organisierte das Institut mit 

Unterstützung zahlreicher Stiftungen und 

Förderer einen internationalen Beteili-

gungsprozess mit jungen Europäerinnen 

und Europäern unter dem Titel „Europa 

nur mit uns!“. Die Ergebnisse wurden auf 

einer Veranstaltung mit über 1000 Gästen 

vorgestellt. Auf dem Podium: die Europa-

abgeordneten Sylvie Goulard und Andreas 

Schwab, die beiden Europaminister Bernard 

Cazeneuve und Michael Link sowie Hélène 

Miard-Delacroix und Frank Baasner als 

Moderatoren. 

Bei dem Festakt im Schlosshof in der ers-

ten Reihe (vrnl): Die Kulturbevollmächtigte 

Annegret Kramp-Karrenbauer, Europa-

minister Michael Link, Regierungssprecher 

Steffen Seibert, Ministerpräsident a.D. 

Erwin Teufel, Ministerpräsident a.D. Lothar 

Späth und die deutsche Botschafterin in 

Paris, Susanne Wasum-Rainer.

2009 

Jean François-Poncet war Mitglied im 

Vorstand des dfi. Unter Präsident Giscard 

d’Estaing war er zunächst Generalsekretär 

des Elysée-Palasts, später dann von 1978 bis 

1981 französischer Außenminister. Bei seinem 

Vortrag in Ludwigsburg berichtete er aus 

seinen langjährigen Erfahrungen mit der eu-

ropäischen Politik, die „seinem“ Präsidenten 

Valéry Giscard d’Estaing genauso wie Erwin 

Teufel besonders am Herzen lag.

2011 

Das dfi hat über viele Jahre in Zusammen-

arbeit mit und dank der Förderung durch 

die Robert Bosch Stiftung Studienreisen für 

Journalisten aus Frankreich, Deutschland und 

weiteren europäischen Ländern ausgerichtet. 

Die Programme betrafen die Regionalpresse, 

Nachwuchsjournalisten und Radiojournalisten. 

2011 kamen französische Radiojournalisten zu 

einem Seminar nach Berlin. Hier sind sie im 

Gespräch mit Peer Steinbrück, dem ehemali-

gen Bundesminister der Finanzen.

2010 

Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte 

gerade sein Buch „Einigkeit. Und Recht. Und 

Freiheit – 20 Blicke auf unser Land“ publiziert, 

als er zum Festvortrag bei der Mitgliederver-

sammlung des dfi kam. Sein Blick auf die Bun-

desrepublik Deutschland betraf natürlich auch 

die Grundlagen deutscher Außenpolitik, bei 

der die deutsch-französischen Beziehungen 

und die europäische Einigung einen besonde-

ren Platz einnehmen. 
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2013

Mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung 

hat das dfi in diesem Jahr angesichts eines 

sehr negativen Deutschlandbildes eine Stu-

dienreise für französische Meinungsmacher 

nach Berlin organisiert. 

Hochrangige Gesprächspartner haben es den 

teilnehmenden Journalistinnen und Journalis-

ten erlaubt, sich selbst ein Bild vom aktuellen 

Deutschland zu machen. 

2014

Nachdem das im Rahmen der 50-Jahr-Feiern 

zur Erinnerung an die Rede Charles de  Gaulles 

organisierte Beteiligungsprojekt ein sehr 

großer Erfolg war, hat das dfi mit der Stadt 

Ludwigsburg die Arbeit mit jungen Europäe-

rinnen und Europäern bis 2014 fortgesetzt. 

Die Ergebnisse wurden auf einem öffentlichen 

Podium mit den Abgeordneten Franziska 

Brantner und Michael Link vorgestellt und 

diskutiert. Präsident Erwin Teufel begrüßte die 

mehr als 400 Teilnehmer im Publikum.

Unter den Gesprächspartnern waren der 

Bundespräsident Joachim Gauck und die 

Familienministerin Ursula von der Leyen.

 

2014

Der Förderverein des dfi e.V. hat dieses 

europaweite Projekt mit über 300 beteilig-

ten Jugendlichen ermöglicht. Im Förderver-

ein sind große und mittlere Unternehmen, 

aber auch Einzelpersönlichkeiten engagiert.

2015

Die Studienreisen für Journalisten, die 

das dfi in Zusammenarbeit mit der Robert 

Bosch Stiftung organisiert hat, führte die 

teilnehmenden Medienmacher zu span-

nenden Treffen: in diesem Jahr fand ein 

Gespräch mit der Oberbürgermeisterin von 

Paris Anne Hidalgo statt. 

2016

Alfred Grosser begleitet das dfi seit seinen 

Anfängen: Das erste Treffen zwischen dem 

dfi-Gründungsdirektor Fritz Schenk und 

Alfred Grosser fand im Winter 1948/49 

in Heidelberg statt. Unzählige Male war der 

große französische Intellektuelle zu Gast 

im dfi. So auch 2016, um sein neuestes 

Buchprojekt „Le Mensch. Die Ethik der 

Identitäten“ vorzustellen.
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2018 

Andreas Jung war lange Zeit Mitglied im 

Vorstand des dfi. Heute ist er stellvertre-

tender Fraktionsvorsitzender der CDU/

CSU im Bundestag und Vorsitzender der 

deutsch-französischen parlamentarischen 

Versammlung. Sein Vortrag zu den neu-

esten Tendenzen der deutsch-französischen 

Zusammenarbeit stieß auf großes Interesse.

2018

Michaela Wiegel, Frankreichkorresponden-

tin der FAZ, und Frédéric Petit, Abgeordne-

ter der Auslandsfranzosen in der Assem-

blée Nationale, diskutierten im Ordenssaal 

über die Entwicklungen nach der Wahl 

von Emmanuel Macron zum französischen 

Staatspräsidenten.

2019

Mit Wolfgang Schäuble verbindet Erwin 

Teufel ein langes gemeinsames Engage-

ment für die CDU. Der Präsident des Deut-

schen Bundestages war der Einladung des 

dfi-Präsidenten gerne gefolgt, um über die 

neuesten Entwicklungen in der Zusammen-

arbeit zwischen Bundestag und Assemblée 

Nationale zu berichten.

2016 

Die guten Beziehungen Baden-Württembergs 

zur französischen Nachbarregion waren für 

Erwin Teufel immer ein besonderes Anliegen. 

Zur Mitgliederversammlung 2016 kam als 

Redner Philippe Richert, der damals amtie-

rende Präsident der Region Grand Est, die zu 

Beginn des Jahres im Rahmen der Gebiets-

reform neu geschaffen worden war.

2018

Die Stadt Ludwigsburg wurde 1718 gegründet, 

nachdem mit dem Bau des Residenzschlosses 

1704 begonnen worden war. Zum Stadtju-

biläum kam viel Prominenz, auch die Bür-

germeisterin der Partnerstadt Montbéliard, 

Marie-Noëlle Biguinet. Erwin Teufel sieht in 

der kommunalen Zusammenarbeit einen wich-

tigen Baustein der europäischen Einigung. 

2017

Mit dem amtierenden Ministerpräsidenten 

des Landes Baden-Württemberg verbindet 

Erwin Teufel eine persönliche Freundschaft. 

Winfried Kretschmann verfolgt die Arbeit des 

dfi mit großem Interesse. 2017 kam er zu 

einem Vortrag mit anschließender Podiums-

diskussion zum Thema „Sprache und Politik“.
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1.1. Journée franco-allemande pour les professeur(e)s de 
français à Stuttgart

Le 6 mars s’est tenue au Regierungspräsidium de Stuttgart une 
Journée franco-allemande destinée aux professeurs de français 
sur le thème « La jeunesse et l’école en France à l’heure du nu-
mérique », une manifestation commune organisée par l’Institut 
franco-allemand (dfi), l’Institut français de Stuttgart et le Regie-
rungspräsidium de Stuttgart.

En ouverture de la manifestation, les organisateurs du sémi-
naire ont salué les quelque 70 participants et participantes : 
Anne Löcherbach, Conseillère spécialisée pour le français au 
Regierungspräsidium de Stuttgart, a pris la parole en premier, 
suivie de Charlotte Spielewoy, attachée pour les langues et 
la formation dans le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat 
et la Sarre à l’Institut français de Stuttgart, ainsi que de Martin 
 Villinger, directeur de la Frankreich-Bibliothek du dfi à Ludwigs-
burg. Après ces mots de bienvenue, les professeurs étaient li-
bres de prendre part à deux des quatre ateliers proposés.

Dans le premier atelier, intitulé « Envie de se mettre au vert – 
École et perspectives à l’écart des métropoles », Martin Villinger 
du dfi a décrit les conditions de vie dans les espaces souvent 
désignés dans la presse française par l’expression « la France 
périphérique ». La première partie de son exposé était consa-
crée à la situation des territoires à la périphérie des métropoles 
en expansion, dans la deuxième il a évoqué le quotidien dans la 
France rurale et exclavée. En guise de conclusion, il a présenté 
des mesures que le gouvernement a mises en place en 2019 
afin de rendre ces régions plus attractives.

Pour sa part, Maryna Bidenko, professeure de français 
à Francfort-sur-le-Main, a présenté différentes applica-
tions et sites web destinés à compléter l’enseignement et 
l’apprentissage du français dans le cadre d’un atelier intitulé 
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« Les applis au service du FLE ». Lorsqu’on a recours à des 
supports numériques, il est important de vérifier quelles sont 
les compétences censées être améliorées par ces outils, si 
celles-ci sont adaptées aux élèves de différents niveaux et 
quels sont les obstacles à leur utilisation.

Sophie Philippi, coordinatrice du Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information (Clemi) à Strasbourg, a présenté 
dans son atelier un nouvel outil pédagogique : la réalisation 
du programme d’une webradio. La webradio est une méthode 
innovante pour rendre accessible à tous les publics la pro-
duction et la diffusion de contenus radio. Cela permet de 
renforcer l’éducation aux médias indispensable pour pouvoir 
produire de l’information tout en offrant la possibilité de déve-
lopper une pensée critique.

Enfin, dans le quatrième atelier « Beyond Reality : forma-
tion actuelle en réalité augmentée » animé par Stephanie 
 Wössner, professeure de français et conseillère indépendante 
auprès des éditions Klett, il s’agissait d’étudier les possibi-
lités offertes aux professeurs de français d’intégrer la tran-
sition numérique dans les plans de développement d’accès 
aux médias en vue d’élaborer des propositions didactiques. À 
l’aide de ces dispositifs, les élèves doivent pouvoir apprendre 
le français selon des méthodes modernes et apprendre à se 
servir d’outils techniques.

Durant les pauses tout au long de la manifestation, les 
professeur(e)s de français ont pu glaner des informations aux 
stands de l’Institut franco-allemand, de l’Institut français et 
des éditions Klett, Cornelsen et Reclam. Si la Journée franco-
allemande pour les professeur(e)s de français a pu connaître 
en 2020 sa onzième édition, c’est grâce au soutien de ces 
trois maisons d’édition et à l’accueil que nous a réservé le 
Regierungspräsidium.
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1.1. Deutsch-französischer Tag für Französischlehrerin-
nen und –lehrer in Stuttgart

Am 6. März fand im Regierungspräsidium Stuttgart ein 
deutsch-französischer Tag für Französischlehrerinnen und 
-lehrer zum Thema „La jeunesse et l’école en France à 
l’heure du numérique“ statt, eine gemeinsame Veranstal-
tung des Deutsch-Französischen Instituts, des Institut fran-
çais Stuttgart und des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten die Organisatoren 
der Tagung Anne Löcherbach, Fachreferentin für Französisch 
am Regierungspräsidium Stuttgart, Charlotte Spielewoy, At-
tachée für Sprache und Bildung für Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Saarland am Institut français Stuttgart, 
und Martin Villinger, Leiter der Frankreich-Bibliothek des dfi 
Ludwigsburg, die ca. 70 Teilnehmenden. Im Anschluss konn-
ten die Französischlehrerinnen und -lehrer an zwei von vier 
angebotenen Ateliers teilnehmen.

Im ersten Atelier „Landlust – Schule und Chancen abseits der 
Metropolen“ beschrieb Martin Villinger, dfi, die Lebensum-
stände in den Räumen, die in der französischen Presse oft als 
„La France périphérique“ (dt. das periphere Frankreich) be-
zeichnet werden. Im ersten Teil seines Vortrags ging Villinger 
auf die Situation im Umkreis aufstrebender Metropolen ein, 
im zweiten auf Alltagsprobleme im ländlichen bzw. isolierten 
Frankreich, in denen viele Schüler über 30 km von ihrem Ly-
cée entfernt wohnen. Zum Abschluss stellte er Maßnahmen 
vor, die die Regierung 2019 auf den Weg gebracht hat, um 
das Leben in diesen Regionen attraktiver zu machen.

Mit Hilfe welcher Apps und Webseiten das Französischlehren 
und –lernen ergänzt werden können, zeigte Maryna Bidenko, 
Französischlehrerin in Frankfurt a.M., im Atelier „Les applis 
au service du FLE“. Bei der Nutzung digitaler Angebote sei es 
wichtig zu prüfen, welche Kompetenzen durch die Nutzung ver-

bessert werden können, ob diese für Schülerinnen und Schü-
ler verschiedener Niveaus geeignet sind und welche Anwen-
dungshürden es gibt, wie etwa eine notwendige Registrierung, 
Altersbeschränkungen oder anfallende Kosten, so Bidenko.

Wie man die Realisierung eines Webradio-Programms als 
Lernmethode einsetzt, erklärte Sophie Philippi, Koordinato-
rin des Verbindungszentrums für Information und Kommuni-
kation (Clemi) Straßburg, in ihrem Atelier. Das Webradio ist 
eine neuartige Methode, um die Produktion und Verbreitung 
von Audio-Inhalten für alle zugänglich zu machen. Es stärkt 
die für die Informationsproduktion notwendigen Medienkom-
petenzen und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, kritisches 
Denken zu entwickeln.

Im vierten Atelier „Beyond Reality: Zeitgemäße Bildung mit 
Extended Reality“, geleitet von Stephanie Wössner, Französi-
schlehrerin und freie Beraterin beim Klett-Verlag, ging es um 
Möglichkeiten für Französischlehrerinnen und -lehrer, digitale 
Transformation in Medienentwicklungspläne einzubringen und 
damit didaktische Konzepte zu erstellen. Mit ihrer Hilfe sol-
len Schülerinnen und Schüler zeitgemäß Französisch lernen. 
Gleichzeitig soll ihnen so der Umgang mit technischen Gerä-
ten beigebracht werden und mit Tablets und PCs ein digitaler 
Mehrwert geschaffen werden

Beim Begrüßungskaffee und in der Pause zwischen den 
Ateliers konnten sich die Französischlehrerinnen und -leh-
rer an den Ständen des Deutsch-Französischen Instituts, 
des Institut français und der Verlage Klett, Cornelsen und 
Reclam über deren Angebote informieren. Dank der Förde-
rung durch die drei Verlage und der Gastfreundschaft des 
Regierungspräsidiums konnte der deutsch-französische Tag 
für Französischlehrerinnen und -lehrer 2020 zum 11. Mal 
stattfinden.

21

9. Januar

Bénédicte King

Vortrag: „Wo stehen die 
Städtepartnerschaften heute? 
Präsentation der Ergebnisse 
der Studie und Perspektive“, 
Hochschule Kehl

Frank Baasner, Bénédicte King

Arbeitstreffen „Digitale Unterstüt-
zung der kommunalen Partnerschaf-
ten“ mit SAP und dem Staatsmi-
nisterium Baden-Württemberg, 
Stuttgart

10. Januar



22

rapprochement notable entre la Chancelière et le Président 
à Meseberg, le sommet européen extraordinaire des 17-
18 juillet : assez d’aspects pour aborder en 45 minutes la 
dimension française, franco-allemande et européenne. La 
discussion, animée par Frank Baasner (directeur du dfi), a 
réuni Gunther Krichbaum (député au Bundestag et président 
du Comité pour les Affaires de l’Union européenne au Bun-
destag) et Eileen Keller (responsable du domaine « politique 
économique » au dfi). Mathieu Jolivet (rédacteur en chef à 
BFM Business), Kathrin Hondl (SWR) et Stefan Bantle (Office 
des Affaires étrangères) étaient également présents en du-
plex de Paris et Berlin.

La deuxième édition du dfi-journal a traité de la coopération 
communale en Europe. Les acteurs locaux profitent actuel-
lement d’une attention renouvelée lorsqu’il s’agit de l’avenir 
de l’Europe. Que ce soit sous la forme d’un partenariat per-
manent ou de projets thématiques communs, la coopéra-
tion entre acteurs communaux est une contribution tangible 
pour de nombreux citoyens au projet européen. Dans la deu-
xième partie du journal, nous avons présenté la nouvelle pla-
teforme pour les partenariats communaux franco-allemands 
« Jumelage.eu ».

Vous pourrez retrouver les émissions sur la médiathèque de 
notre page d’accueil ou en suivant ce lien :
https://www.dfi.de/fr/manifestations/mediatheque.shtml

1.2. Discussions en ligne avec dfi journal - un nouveau 
format à l’Institut franco-allemand

Organiser des manifestations ouvertes à tous avec une large 
participation du public fait partie intégrante de notre travail 
– et nous avons été navrés d’être contraints d’y renoncer 
temporairement. Les standards techniques actuels permet-
tent heureusement de concrétiser beaucoup d’initiatives. 
Nous avons ainsi pris activement part à de nombreux we-
binaires et en avons animé quelques-uns. Néanmoins, nous 
constatons que l’on perd beaucoup en spontanéité et en dy-
namisme sans la présence physique des intervenants.

C’est pourquoi nous avons décidé d’inaugurer une forme 
mixte grâce à laquelle nous sommes en mesure de réagir 
de manière flexible aux diverses situations qui se présen-
tent. Une partie de la table ronde est réalisée avec des in-
terlocuteurs réunis dans un studio, où le dialogue est direct 
et naturel. D’autres intervenants d’Allemagne et de France 
sont aussi présents en duplex de manière à élargir les pers-
pectives. Le format dfi journal s’emparera à intervalles irré-
guliers de thèmes de l’agenda politique et réunira des inter-
locuteurs compétents pour une discussion.

La première édition du 16 juillet a repris une question actu-
elle : « … et maintenant, Monsieur Macron ? ». La longue in-
terview du Président le 14 juillet, la déclaration du nouveau 
Premier ministre Jean Castex à l’Assemblée et au Sénat, le 

16. Januar

Frank Baasner, Susanne Binder

Studientag der Gips-Schüle-
Stiftung „Wie wird Baden-Würt-
temberg regiert?“, Stuttgart
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1.2. Online-Diskussionen dfi journal - ein neues Format 
am Deutsch-Französischen Institut

Öffentliche Veranstaltungen mit großer Publikumsbeteiligung 
gehören zu unserer Arbeit – darauf zeitweise ganz verzichten 
zu müssen hat uns leidgetan. Die heutigen technischen Stan-
dards machen glücklicherweise Vieles möglich. Wir haben 
selbst an zahlreichen Webinaren aktiv teilgenommen und 
einige moderiert. Und dennoch stellen wir fest, dass ohne 
Präsenz der Diskutanten viel Spontanität und Dynamik ver-
loren gehen.

Daher haben wir uns entschlossen, eine Mischform einzu-
führen, mit der wir auf die jeweiligen Gegebenheiten flexibel 
reagieren können. Ein Teil der Diskussionsrunde ist gemein-
sam in einem Studio, wo die Gesprächssituation sehr natür-
lich ist. Weitere Gesprächspartner werden aus Deutschland 
und Frankreich zugeschaltet, so dass wir die Perspektiven 
erweitern können. Das Format dfi journal wird in unregelmä-
ßigen Abständen Themen der politischen Agenda aufgreifen 
und mit kompetenten Gesprächspartnern diskutieren.

Die erste Ausgabe vom 16. Juli hat eine aktuelle Frage auf-
gegriffen: „Wie weiter Herr Macron?“ Das lange Interview 
des Präsidenten am 14. Juli, die Regierungserklärung des 
neuen Premiers Castex in Assemblée und Sénat, der be-

merkenswerte Schulterschluss der Bundeskanzlerin mit 
dem Präsidenten in Meseberg, der entscheidende EU-Gip-
fel am Wochenende: Aspekte genug, um in 45 Minuten die 
französische, die deutsch-französische und die europäische 
Dimension in den Blick zu nehmen. Es diskutierten Gunther 
Krichbaum MdB (Vorsitzender des EU-Ausschusses im Bun-
destag) und Dr. Eileen Keller (Leiterin des Themenbereichs 
Wirtschaftspolitik am dfi) mit Moderator Prof. Frank Baasner 
(Direktor des dfi). Zugeschaltet aus Paris bzw. Berlin waren 
Mathieu Jolivet (Chefredakteur BFM Business), Kathrin Hondl 
(SWR) und Stefan Bantle (Auswärtiges Amt). 

Die zweite Ausgabe vom 8. Dezember hat sich mit der kom-
munalen Zusammenarbeit in Europa befasst. Kommunale 
Akteure können sich neuer Aufmerksamkeit erfreuen, wenn 
es um die Zukunft Europas geht. Ob in Form einer dauerhaf-
ten Partnerschaft oder in Form von gemeinsamen thema-
tischen Projekten, die Zusammenarbeit zwischen Kommu-
nen ist ein sichtbarer und für viele Bürgerinnen und Bürger 
spürbarer Beitrag zur europäischen Einigung. Im zweiten Teil 
wurde die neue Plattform für deutsch-französische Kommu-
nalpartnerschaften „jumelage.eu“ vorgestellt.

Die Sendungen finden Sie über die Mediathek unserer 
Homepage oder direkt unter dem Link: https://www.dfi.
de/de/Veranstaltungen/mediathek.shtml

16. Januar

Dominik Grillmayer, Stefan Seidendorf
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1.3. Séminaire européen pour les boursiers de la fondation 
Gips-Schüle-Stiftung

Masque, gel hydroalcoolique, thermomètre clinique : ce sont 
ces objets qui ont accompagné les boursiers de la Gips-
Schüle lors de leur voyage d’études en Italie du Nord en plei-
ne période de pandémie de Covid-19. Initialement prévu en 
mars, le séminaire a pu heureusement se tenir au début du 
mois d’octobre. Cette année, deux boursiers de la Vector-
Stiftung, avec laquelle la Gips-Schüle-Stiftung coopère de 
nombreuses manières, étaient présents.

Sous la devise « L’Europe nous concerne tous », la Gips-Schüle-
Stiftung a renouvelé une fois de plus son offre pour les boursiers 
obtenant le « Deutschlandstipendium ». L’objectif des séminaires 
est de permettre aux participants d’étudier de près la situation 
actuelle dans les pays européens partenaires de l’Allemagne. 

Après le premier voyage d’études l’année dernière en France, 
partenaire européen le plus important de l’Allemagne, c’est 
l’Italie qui était désormais au programme. L’Italie, pays de pré-
dilection pour de nombreux Allemands depuis des siècles, a 
aujourd’hui pour l’Allemagne une fonction de partenaire europé-
en important au niveau politique comme au niveau économique.

Afin que l’Italie ne reste pas seulement, dans l’imaginaire collec-
tif, une destination de vacances, l’objectif était d’apporter une 
meilleure compréhension de la situation actuelle du pays grâce 
à des discussions avec des représentants d’un large éventail 
d’institutions et d’organisations. La conception de ce voyage, 
à nouveau sous l’égide de l’Institut franco-allemand de Lud-
wigsburg, s’est concentrée sur les thèmes de la politique, de 
l’économie, de la science et de la culture.

L’ouverture du séminaire s’est déroulée à la Villa Vigoni. Ce 
centre germano-italien pour le dialogue européen, situé sur les 
hauteurs du lac de Côme, était un endroit idéal pour donner aux 
participants un premier aperçu du système politique italien et 
une introduction à l’histoire des relations germano-italiennes. 

Le voyage s’est poursuivi via Côme à Milan, centre économique 
et capitale secrète de l’Italie. Les sujets suivants ont été alors 
abordés : les partis politiques italiens, Milan en tant que mé-
tropole culturelle, l’architecture dans les nouveaux quartiers, la 
Mafia del Brenta et l’opinion des Italiens sur l’Europe. Le Conseil 
régional de la Lombardie et une ancienne députée au Parlement 
Européen ont donné un aperçu sur les relations de l’Italie avec 
l’Europe. Ils ont ainsi présenté leur travail dans les structures 
internationales et européennes.

Après quelques jours passés à Milan, le groupe a repris la route 
vers la petite ville de Castelfranco-Veneto. Ici, ils ont eu la pos-
sibilité d’échanger avec les jeunes de cette ville. Des représen-
tants des Jeunes Fédéralistes Européens ont donné un aperçu 
de leurs activités et une jeune femme a décrit son engagement 
au sein de l’Église catholique. Un jeune homme de 22 ans, qui 
s’est présenté aux élections municipales (qui s’étaient tenues 
quelques jours auparavant), a pu présenter sa vision pour la vil-
le et la participation de ses concitoyens. Pour finir, une jeune 
femme, dont la famille compte deux victimes de la mafia, a fait 
un récit très impressionnant de son vécu. Elle est maintenant 
impliquée dans une organisation ayant pour but l’éducation et 
la prévention. 

Enfin, la région de la Vénétie a également été choisie parce 
qu’elle est un bon endroit permettant d’observer comment les 
entreprises familiales de divers secteurs se sont positionnées 
au niveau international. Les visites de différentes entreprises 
ont permis aux participants de comprendre la signification du 
maintien des traditions tout en étant capable de faire face aux 
changements mondiaux pour diriger avec succès une entreprise 
vers l’avenir.

L’ensemble du programme a certes été encadré par les mesures 
d’hygiène en vigueur, mais nous sommes heureux de constater 
que (au moins à ce stade) la réalisation de ce voyage d’études 
a été possible. 

19. Januar
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deutsch-italienischen Beziehungen zu geben. 

Weiter ging es über Como nach Mailand, dem wirtschaftli-
chen Zentrum und der heimlichen Hauptstadt Italiens. Hier 
beschäftigte sich die Gruppe mit den folgenden Themen: die 
politischen Parteien Italiens, Mailand als Kulturmetropole, 
Architektur in den neuen Stadtvierteln, La Mafia del Brenta 
und die Sicht der Italiener auf Europa. Einen Blick über die 
inneritalienischen Verhältnisse hinaus gaben der Regionalrat 
der Region Lombardei und eine ehemalige EU-Abgeordnete. 
Sie konnten über ihre Arbeit im internationalen, europäi-
schen Gefüge berichten.

Nach den Tagen im Ballungszentrum ging es weiter in die 
Kleinstadt Castelfranco-Veneto. Hier gab es die Möglichkeit 
eines direkten Austausches mit jungen Menschen aus dieser 
Stadt. Vertreter der Jungen Europäischen Föderalisten gaben 
ebenso einen Einblick in ihre Aktivitäten wie auch eine junge 
Frau ihr Engagement innerhalb der katholischen Kirche schil-
derte. Ein 22-jähriger Mann, der sich bei der kürzlich durchge-
führten Bürgermeisterwahl zur Wahl stellte, konnte aufzeigen, 
wie seine Vision für die Stadt und für das Miteinander der Bür-
ger und Bürgerinnen aussieht. Eindrücklich war der Bericht 
einer jungen Italienerin, in deren Familie es mehrere Opfer der 
Mafia gibt und die sich nun in einer Organisation engagiert, 
deren Ziel Aufklärung und Prävention ist. 

Die Region Venetien wurde aber auch ausgewählt, weil sich 
hier gut beobachten lässt, wie sich Familienunternehmen in 
unterschiedlichen Branchen international aufgestellt haben. 
Die Besichtigungen in verschiedenen Unternehmen gaben 
den Teilnehmenden einen guten Eindruck davon, was es 
heißt, Traditionen beizubehalten und trotzdem den globalen 
Veränderungen gerecht zu werden, um ein Unternehmen er-
folgreich in die Zukunft zu führen.

Eingerahmt war das ganze Programm von den Anforderun-
gen, die die besonderen Hygieneauflagen mit sich brachten. 
Es war aber gut zu sehen, dass es (zumindest zu diesem 
Zeitpunkt) die Möglichkeit gab, eine Studienreise durchzu-
führen.

1.3. Europa-Seminar für Stipendiaten der Gips-Schüle-
Stiftung

Maske – Desinfektionsgel – Fieberthermometer, diese Uten-
silien begleiteten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 
diesjährigen Seminars auf ihrer Studienreise nach Nordita-
lien in Zeiten der Corona-Pandemie. Ursprünglich für März 
geplant, konnte das Europa-Seminar glücklicherweise An-
fang Oktober durchgeführt werden. In diesem Jahr mit dabei 
waren zwei Stipendiat*innen der Vector Stiftung, mit der die 
Gips-Schüle-Stiftung in vielfältiger Weise zusammenarbeitet.

Unter dem Motto „Europa geht uns alle an“ verfolgt die Gips-
Schüle-Stiftung mit diesem Angebot erneut die Idee, dass sich 
die von ihr unterstützten Deutschlandstipendiat*innen inten-
siv mit der Aktualität in Deutschlands europäischen Partner-
ländern befassen. 

Nachdem im letzten Jahr die erste Reise nach Frankreich, 
dem wichtigsten europäischen Partner Deutschlands, führte, 
stand nun Italien auf dem Programm – das seit Jahrhunder-
ten als „Land der Sehnsucht“ für viele Deutsche gilt, aber 
natürlich neben Frankreich eine ebenso wichtige Partner-
funktion in Europa hat.

Damit Italien nicht nur ein beliebtes Urlaubsland bleibt, sollte 
durch Gespräche mit Vertretern verschiedenster Institutionen 
und Organisationen ein besseres Verständnis für die aktuelle 
Situation des Landes geschaffen werden. Bei den Planungen 
für die einwöchige Reise, die wiederum unter Federführung 
des Deutsch-Französischen Instituts organisiert wurde, stan-
den die Themenfelder Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur im Vordergrund.

Das Seminar startete in der Villa Vigoni. Dieses deutsch-ita-
lienische Zentrum für den europäischen Dialog, hoch über 
dem Comer See gelegen, war ein idealer Standort, um den 
Teilnehmenden einen ersten Überblick über das politische 
System Italiens und eine Einführung über die Geschichte der 

28. Januar

Frank Baasner, Henrik Uterwedde

Abendveranstaltung „Einführung in die 
deutsch-französischen Beziehungen“ 
anlässlich der neuesten Veröffentli-
chung von Herrn Uterwedde, im dfi, 
Ludwigsburg

31. Januar

Frank Baasner, Bénédicte King

Fortbildung Städte- und Kommu-
nalpartnerschaften, Landratsamt, 
Ludwigsburg

1. Herausragende Veranstaltungen 2020



1.4. Conférence trilatérale en ligne sur les jumelages entre 
la Pologne, la France et l’Allemagne

Le 12 octobre, l’Institut Franco-Allemand, en collaboration 
avec l’Institut allemand sur la Pologne, la chancellerie d’État 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le ministère fédéral des 
Affaires étrangères, a organisé une conférence sur les con-
naissances et les expériences sur les jumelages entre villes et 
communes de Pologne, de France et d’Allemagne. Plus de 250 
participants des trois pays ont assisté en direct à l’événement 
intitulé « Les jumelages entre villes et communes : relique ou 
instrument indispensable de l’européanisation ? ». 

L’objectif de cette conférence était non seulement de faire le 
point sur les jumelages dans une perspective comparée, mais 
aussi d’échanger sur les défis actuels et de présenter des exem-
ples de bonnes pratiques en matière de coopération. Comment 
les jumelages fonctionnent-ils aujourd’hui et dans quelle mesure 
les attentes du partenaire ont-elles évolué au fil des années ? 
Les jumelages entre villes et communes sont-ils véritablement 
une politique étrangère communale ? Quels sont les facteurs de 
réussite d’un jumelage vivant et comment ces derniers font-ils 
face aux défis actuels tels que la montée des mouvements eu-
rosceptiques ou bien la pandémie ?

Deux grandes études empiriques récentes menées par l’Institut 
Franco-Allemand (« Les jumelages de collectivités territoriales 
– renforcer le sentiment citoyen européen ») et l’Institut alle-
mand sur la Pologne (« Jumelages de villes germano-polonais : 

Faits, potentiel, défis ») sur les jumelages de l’Allemagne avec 
la France et la Pologne ont servi de point de départ à cette ma-
nifestation. Il en ressort de la comparaison des ces études que, 
malgré certaines spécificités dans les relations respectives, 
il existe de grandes similitudes parmi les jumelages commun-
aux entre nos pays en ce qui concerne par exemple les formats 
d’échange ou les défis. 

Suite aux mots de bienvenue par Armin Laschet, ministre-pré-
sident du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et plénipoten-
tiaire de la République fédérale d’Allemagne pour les affaires 
culturelles franco-allemandes, Dr. Dietmar Woidke, ministre-pré-
sident du Land de Brandebourg et coordinateur de la coopéra-
tion inter-sociétale et frontalière germano-polonaise et Michael 
Roth, ministre adjoint chargé des affaires européennes au minis-
tère fédéral des Affaires étrangères et secrétaire général pour 
la coopération franco-allemande ainsi que la présentation et la 
discussion des résultats des études, a eu lieu une table ronde 
avec des praticiens des trois pays. Les maires de Montbéliard, 
Teltow et Zabrze ont expliqué comment ils gèrent leurs jume-
lages avec la pandémie et leurs plans pour l’après. Grâce aux 
chats, les participants ont également pu contribuer activement 
à l’événement en posant des questions et en échangeant sur 
des sujets spécifiques. 

L’enregistrement de l’événement est disponible dans la média-
thèque du dfi.

31. Januar

Eileen Keller

Seminarkurs zum Thema „Frank-
reich und Deutschland: Vom Erz-
feind zum Partner im vereinigten 
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nerschaften: Fakten, Potenzial, Herausforderungen“) in der 
jüngeren Zeit zu den Partnerschaften Deutschlands mit Frank-
reich und Polen entstanden waren. Dabei zeigte sich, dass es 
trotz gewisser Spezifika in den jeweiligen Beziehungen große 
Ähnlichkeiten gibt, was die partnerschaftlichen Beziehungen 
auf kommunaler Ebene betreffen – etwa die beliebtesten Aus-
tauschformate oder künftige Herausforderungen. 

Im Anschluss an die Grußworte von Armin Laschet, Minister-
präsident des Landes Nordrhein-Westfalen und deutsch-fran-
zösischer Kulturbevollmächtigter, Dr. Dietmar Woidke, Minis-
terpräsident des Landes Brandenburg und Koordinator für die 
deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe 
Zusammenarbeit, und Michael Roth, Staatsminister für Europa 
im Auswärtigen Amt und Beauftragter für die deutsch-franzö-
sische Zusammenarbeit, sowie die Vorstellung und Diskussion 
der Studienergebnisse folgte ein Austausch mit Praktikern aus 
den drei Ländern. Die BürgermeisterInnen von Montbéliard, 
Teltow und Zabrze berichteten von ihrem Umgang mit der Pan-
demie und ihren Planungen für die Zeit danach. Über Chats 
konnten sich die Teilnehmenden in die Veranstaltung mit Fra-
gen einbringen und sich auch untereinander zu einzelnen The-
men austauschen. 

Die Aufzeichnung der Veranstaltung kann in der Mediathek 
des dfi angeschaut werden.

1.4. Trilaterale Online-Konferenz Städte- und Kommu-
nalpartnerschaften zwischen Polen, Frankreich und 
Deutschland

Am 12. Oktober richtete das Deutsch-Französische Institut ge-
meinsam mit dem Deutschen Polen-Institut, der Staatskanzlei 
des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Auswärtigen Amt 
unter dem Titel „Städte- und Kommunalpartnerschaften: Re-
likt oder unverzichtbares Instrument der Europäisierung?“ 
eine gemeinsame Veranstaltung zu Erkenntnissen und Erfah-
rungen mit Städte- und Kommunalpartnerschaften aus Polen, 
Frankreich und Deutschland aus. Über 250 Teilnehmer aus 
den drei Ländern waren live am Bildschirm mit dabei. 

Ziel der Veranstaltung waren neben einer Bestandsaufnahme 
der bestehenden Partnerschaften im Vergleich der Erfah-
rungsaustausch zum Umgang mit den derzeitigen Herausfor-
derungen und die Vorstellung von Best-Practice-Beispielen zur 
Zusammenarbeit. Wie gut funktionieren diese Verschwiste-
rungen heute und wie sehr haben sich im Laufe der Jahre 
die Erwartungen an den Partner verändert? Sind Städte- und 
Kommunalpartnerschaften tatsächlich so etwas wie kommu-
nale Außenpolitik? Welches sind die Erfolgsfaktoren einer le-
bendigen Partnerschaft und wie gehen die Partnerschaften 
mit aktuellen Herausforderungen wie dem Erstarken euro-
paskeptischer Bewegungen sowie der Covid-19-Pandemie 
um? 

Ausgangspunkt der Veranstaltung waren zwei große empiri-
sche Studien, die am Deutsch-Französischen Institut („Städte-
partnerschaften – den europäischen Bürgersinn stärken“) und 
am Deutschen Polen-Institut („Deutsch-polnische Städtepart-

12. Februar

Henrik Uterwedde

Vortrag „Y a-t-il encore un moteur 
franco-allemand ?“, Goethe Institut 
Nancy
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14. Februar

Henrik Uterwedde

Teilnahme an der Podiumsdiskussion „2020 
- das Jahr, in dem sich was bewegt?“ im Rah-
men der Deutsch-Französischen Gesprächen 
von Nancy, CCI de Grand Nancy Métropole 
Meurthe-et-Moselle



Dans l’ensemble, on observe une tendance globale à 
l’engagement citoyen et une progression du nombre de fonda-
tions, ainsi qu’une tendance générale au rajeunissement : les 
donateurs et les mécènes actuels sont nettement plus jeunes. 
Cette évolution des tendances se reflète également dans le do-
maine économique. Si autrefois on ne pouvait accumuler de 
patrimoine que sur plusieurs générations, de telle sorte que 
l’élément philanthropique n’intervenait la plupart du temps 
qu’après que se soient succédé maintes générations, il est 
aujourd’hui possible d’amasser une fortune beaucoup plus 
rapidement. De nombreuses personnes sont également plus 
ouvertes au principe du don et ressentent le besoin de donner 
quelque chose en retour pour tout ce qu’elles ont acquis. En 
outre, les citoyens sont beaucoup plus conscients de l’existence 
du secteur de la philanthropie car il bénéficie d’une plus gran-
de visibili¬té. De plus, on observe un paysage philanthropique 
beau coup plus varié ; cette évolution se poursuivra certainement 
à l’avenir, non seulement dans les diffé¬rents pays, mais aussi, 
si l’on en croit la tendance, avec l’internationalisation des dons. 
On le voit, par exemple, lorsqu’on considère des instruments 
tels que le système « Transnational Giving Europe », auquel par-
ticipent de plus en plus de pays européens. Ce réseau offre la 
possibilité de faire des dons par-delà les frontières. En effet, si 
les gens sont devenus plus mobiles en Europe, les causes à dé-
fendre ne connaissent plus de frontières elles non plus. Ainsi, 
malgré certains obstacles administratifs qui subsistent, il existe 
un grand besoin de philanthropie transfrontalière en Europe. 

La série de manifestations « Journées franco-allemandes de la 
philanthropie » se poursuivra en 2021. D’autres rencontres sont 
prévues au printemps et à l’été 2021, entre autres pour discuter 
de questions ayant émergé lors des deux premières conféren-
ces en ligne, mais aussi pour aborder des nouveaux thèmes et 
approfondir le débat dans le domaine de la philanthropie. 

1.5. Journées franco-allemandes de la philanthropie 

Le 17 novembre et le 1er décembre se sont tenues à Sarrebruck 
les deux premières conférences de la série « Journées franco-
allemandes de la philanthropie », organisées par la Fondation de 
France et la Fondation ASKO Europa sous forme d’un dialogue 
en ligne réunissant un groupe d’experts d’Allemagne, de France 
et de Belgique, animé par Frank Baasner et avec le soutien fi-
nancier du Fonds citoyen franco-allemand. Ces deux journées 
ont attiré de nombreux participants qui, par leurs questions 
intéressantes, ont contribué à enrichir le dialogue. Alors qu’en 
novembre une comparaison franco-allemande a mis l’accent sur 
la tradition culturelle des fondations, en décembre, les débats 
ont eu pour objet la dimension européenne de la philanthropie.
 
Le secteur des fondations, qui représente une grande partie de 
la philanthropie, est en plein essor depuis quelques années. La 
philanthropie et plus précisément la sphère des fondations sont 
bien implantées dans notre société actuelle et bénéficient d’une 
acceptation et d’un soutien croissants. Cependant, chaque pays 
a ses propres traditions et institutions philanthropiques, y com-
pris l’Allemagne et la France. En France notamment, le paysage 
des fondations a considérablement évolué ces vingt dernières 
années. La transformation des conditions-cadres a contribué à 
dynamiser le système des fondations, longtemps resté très en 
retrait, principalement en raison de la forte domination de l’État 
français qui revendiquait le monopole concernant les activités 
d’intérêt général, mais aussi en raison d’une fiscalité élevée. De-
puis, le nombre de fondations en France – quelle que soit leur 
forme juridique – a fortement progressé. Les principaux facteurs 
expliquant cette tendance à la hausse sont avant tout, outre les 
mesures intéressantes sur le plan fiscal, la simplification des 
procédures administratives ainsi que la moindre présence de 
l’État. 

20. Februar

Frank Baasner

Workshop mit Studenten der Universität 
Mannheim zum Projekt „Digitale Unter-
stützung von Städte- und Kommunalpart-
nerschaften“
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Henrik Uterwedde

Buchvorstellung „Die deutsch-franzö-
sischen Beziehungen“ und Diskussion 
„Macrons ’neuer Aufbruch für Europa’ 
und die deutschen Antworten“, 
Institut français Hannover

26. Februar

Insgesamt lässt sich eine globale Tendenz bürgerschaftli-
chen Engagements und eine Zunahme von Stiftungen fest-
stellen sowie ein genereller Trend zur Verjüngung: heutige 
Spender und Stifter sind deutlich jünger. Diese Entwick-
lungstendenzen bilden sich auch im wirtschaftlichen Bereich 
ab. Konnte früher Vermögen erst im Laufe mehrerer Genera-
tionen angehäuft werden, so dass das philanthropische Ele-
ment zumeist erst am Ende der Generationenfolge wichtig 
wurde, kann heute sehr viel schneller Vermögen generiert 
werden. Viele Menschen stehen Spenden auch offener ge-
genüber und haben das Bedürfnis, etwas zurückgeben zu 
wollen. Darüber hinaus nehmen Bürger durch die größere 
Öffentlichkeit viel bewusster wahr, dass es den Sektor der 
Philanthropie überhaupt gibt. Eine sehr viel differenziertere 
philanthropische Landschaft ist erkennbar, eine Entwicklung, 
die sich sicherlich in Zukunft fortsetzen wird und zwar nicht 
nur in den einzelnen Ländern, sondern der Trend geht zur 
Internationalisierung des Spendenwesens. Dies lässt sich 
z.B. an Instrumenten wie dem System des „Transnational 
Giving Europe“ erkennen, an dem immer mehr europäische 
Länder teilnehmen. Es handelt sich hierbei um eine Möglich-
keit grenzüberschreitenden Spendens. Denn nicht nur die 
Menschen sind mobiler geworden in Europa, sondern auch 
die Zwecke kennen mittlerweile keine Grenzen mehr. Trotz ei-
niger immer noch vorhandenen administrativen Hürden gibt 
es großen Bedarf an grenzüberschreitender Philanthropie in 
Europa.

Die Veranstaltungsreihe „Deutsch-französische Tage der 
Philanthropie“ wird 2021 fortgesetzt. Geplant sind weite-
re Netzwerktreffen im Frühjahr und Sommer 2021, u.a. zu 
Fragen, die sich aus den beiden ersten Online-Konferenzen 
ergeben haben, aber auch zur Diskussion neuer und weiter-
führender Themen im Bereich der Philanthropie.

1.5. Deutsch-französische Tage der Philanthropie 

Am 17. November und 1. Dezember fanden die ersten beiden 
Konferenzen aus der Reihe „Deutsch-französische Tage der 
Philanthropie“ statt, die von der Fondation de France und 
der ASKO Europa-Stiftung in Saarbrücken in einem gemein-
samen Online-Dialog mit einem Expertenkreis aus Deutsch-
land, Frankreich und Belgien veranstaltet wurden, moderiert 
von Frank Baasner und mit finanzieller Unterstützung durch 
den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. An beiden Tagen 
hatten sich sehr viele Teilnehmer zugeschaltet, die mit ih-
ren interessanten Fragen den Dialog bereicherten. Während 
es im November schwerpunktmäßig um die Traditionen der 
Stiftungskultur im deutsch-französischen Vergleich ging, lag 
der Fokus im Dezember auf der europäischen Dimension der 
Philanthropie.

Der Stiftungssektor, der einen großen Teil der Philanthropie 
ausmacht, befindet sich seit einigen Jahren in einem dyna-
mischen Prozess. Die Philanthropie bzw. das Stiftungswe-
sen haben in unserer heutigen Gesellschaft einen festen 
Platz und erfreuen sich zunehmender Akzeptanz und Unter-
stützung. Jedes Land hat jedoch seine eigenen philanthro-
pischen Traditionen und Institutionen, so auch Deutschland 
und Frankreich. Gerade in Frankreich hat sich die Stiftungs-
landschaft in den letzten 20 Jahren erheblich verändert. 
Modifizierte Rahmenbedingungen haben zu einer Dynami-
sierung des Stiftungswesens geführt, das sich in Frankreich 
lange Zeit in einem Dornröschenschlaf befand, nicht zuletzt 
durch die starke Dominanz des französischen Staates, der 
in Fragen des Gemeinwohls ein Monopol beanspruchte, so-
wie aufgrund der hohen Besteuerung. Mittlerweile hat sich 
in Frankreich die Anzahl der Stiftungen – unabhängig von 
der Rechtsform – erheblich gesteigert. Relevant für diesen 
Aufwärtstrend sind neben steuerlich interessanten Aspek-
ten vor allem vereinfachte administrative Verfahren sowie 
die geringere Präsenz des Staates.

27. Februar

Henrik Uterwedde:

Podium „Macrons Reform- und Europapolitik: Halbzeitbilanz und 
deutsch-französische Perspektiven“ mit Dr. Teresa Nentwig, 
Göttinger Institut für Demokratieforschung, und Diskussion mo-
deriert von Dr. Joachim Lange, Evangelische Akademie Loccum. 
Eine Veranstaltung der Evangelischen Akademie Loccum, des 
Instituts für Demokratieforschung Göttingen und der Antenne 
Métropole, Göttingen

3. März

Dominik Grillmayer

Präsentation der bisherigen 
Ergebnisse der Erarbeitung einer 
strategischen Vision für die 
Großregion vor Vertretern des 
Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses der Großregion, IHK 
Saarbrücken
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La première étape a consisté à identifier les possibilités de coo-
pération. À quoi pourrait ressembler un tel réseau ? Que peuvent 
apprendre les villes partenaires allemandes et françaises l’une 
de l’autre ? Une coopération transfrontalière est-elle même en-
visageable ? Ces questions ont été discutées le 2 octobre lors 
d’une rencontre avec des intervenants de renom. Les grandes 
villes de Karlsruhe et Ludwigsburg, la ville plus petite de Nagold 
et la municipalité plus rurale de Talheim (district de Heilbronn) 
furent les premières participantes. Entre-temps, d’autres parte-
naires comme Mannheim et Heidelberg les ont rejointes. 

Dans le cadre d’une autre manifestation, les premières expé-
riences de coopération avec les partenaires français ont été 
présentées. Certaines des municipalités participantes sont déjà 
très actives et sont prêtes à développer les initiatives existantes 
avec les partenaires allemands ou français. Ce thème s’adresse 
en particulier à la jeune génération et pourrait donner de nou-
velles impulsions aux partenariats.

Le dfi va continuer à encadrer le projet.

1.6. Initiative franco-allemande contre le gaspillage ali-
mentaire 

Le gaspillage alimentaire et sa prévention deviennent un pro-
blème de plus en plus important dans nos sociétés. Une attitude 
responsable dans la gestion des denrées alimentaires s’inscrit 
dans le cadre des objectifs de développement durable des Na-
tions unies, dont l’importance dans la conception pratique des 
politiques ne cesse de croître. Lorsque Friedlinde Gurr-Hirsch, 
secrétaire d’État au ministère de l’Espace rural et de la protec-
tion des consommateurs du Bade-Wurtemberg, s’est adressée 
au dfi et a suggéré de donner plus de place à ce thème dans la 
coopération franco-allemande, nous avons été heureux de nous 
joindre à ce projet.

Avec cette initiative, la secrétaire d’État Gurr-Hirsch veut lancer 
un processus au niveau communal tout en s’appuyant sur les 
nombreux partenariats existants avec les municipalités fran-
çaises. Après tout, c’est dans les municipalités que le déve-
loppement durable commence. Réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire d’ici 2030 est l’un des enjeux actuels qui doit être 
abordé au moyen de diverses initiatives et en collaboration avec 
de nombreux partenaires locaux.

4. März

Dominik Grillmayer, Stefan Seidendorf

Workshop zur strategischen Umset-
zung der Vision für die Großregion, 
Saarbrücken

5. März

Stefan Seidendorf

Table ronde „Politiques de reconnaissance et 
modèles de réconciliation“ bei dem Forum 
Franco-Allemand de la Méditerranée, Institut 
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence
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1.6. Deutsch-französische Initiative gegen Lebensmit-
telverschwendung 

Verschwendung von Lebensmitteln und deren Vermeidung 
wird zu einem immer wichtigeren Thema unserer Gesell-
schaften. Verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln 
gehört in den Kontext der UN-Nachhaltigkeitsziele, deren 
Bedeutung in der praktischen Gestaltung von Politik stetig 
zunimmt. Als Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg, auf das dfi zukam und anregte, diesem 
Thema auch in der deutsch-französischen Zusammenarbeit 
mehr Raum zu geben, sind wir gerne dem Projekt beigetre-
ten.

Staatssekretärin Gurr-Hirsch will mit dieser Initiative einen 
Prozess auf kommunaler Ebene anstoßen und dabei die 
zahlreichen bestehenden Partnerschaften mit französischen 
Gemeinden nutzen. Denn nachhaltige Entwicklung beginnt in 
den Kommunen. Die Halbierung der Lebensmittelverschwen-
dung bis 2030 ist dabei eine der aktuellen Herausforderun-
gen, die über verschiedene Handlungsansätze gemeinsam 
mit vielen lokalen Partnern angegangen werden muss.

Im ersten Schritt ging es darum, die Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit auszuloten. Wie kann solch ein Netzwerk aus-
sehen? Was können deutsche und französische Partnerstäd-
te dabei voneinander lernen? Ist sogar grenzübergreifende 
Zusammenarbeit denkbar? Diese Fragen wurden in der 
Veranstaltung am 2. Oktober mit namhaften Referentinnen 
und Referenten diskutiert. Die ersten Teilnehmer waren eine 
Großstadt (Karlsruhe), eine große Stadt (Ludwigsburg), eine 
kleinere Stadt (Nagold) und eine eher ländliche Gemeinde 
(Talheim im Kreis Heilbronn). Mittlerweile sind weitere Part-
ner hinzugekommen (Mannheim, Heidelberg). 

In einer weiteren Veranstaltung wurden erste Erfahrungen 
zur Zusammenarbeit mit den französischen Partnern ausge-
tauscht. Einige der beteiligten Gemeinden sind bereits sehr 
aktiv und sind gerne bereit, die bestehenden Ansätze mit 
den deutschen bzw. französischen Partnern weiter zu ent-
wickeln. Das Thema spricht besonders die junge Generation 
an und kann den Partnerschaften neue Impulse geben.

Das dfi wird das Projekt weiter begleiten.

6. März

Stefan Seidendorf

Vortrag „Warum sprechen wir über 
Identität? Einheit in der Vielfalt!“, 
Duale Hochschule Baden-Württem-
berg, Karlsruhe

6. März

Martin Villinger

Deutsch-französischer Tag für 
Französischlehrerinnen und –lehrer 
„La jeunesse et l’école en France à 
l’heure du numérique“, Regierungs-
präsidium Stuttgart
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Le point le plus important de l’ordre du jour concernait 
l’élection du président du dfi – ou plus précisément, ici, de 
la présidente du dfi. En raison de son âge, Erwin Teufel avait 
fait part de son intention de ne plus se porter candidat. Ainsi, 
au début de l’été, un comité de recherche a été nommé par 
le président sortant. Le comité a été chargé de soumettre 
des propositions de candidats pour le poste de président et 
M. Knecht en a présenté un compte-rendu. Le comité et le 
conseil d’administration ont décidé à l’unanimité de propo-
ser à l’assemblée générale l’élection de Mme Sylvie Goulard 
en tant que nouvelle présidente.

Mme Goulard a échangé par visioconférence avec les mem-
bres de l’association. Elle a ensuite été élue à l’unanimité 
et sans abstention par l’Assemblée générale du dfi. Les vo-
tes recueillis avant la réunion auprès des membres qui ne 
pouvaient pas voter en ligne étaient également en faveur 
de l’élection de Mme Goulard, sans voix dissidente ni ab-
stention.

Sylvie Goulard a exprimé sa gratitude pour la grande confi-
ance dont témoigne cette élection. Elle a accepté l’élection, 
mais demandé à être autorisée à suspendre ses fonctions 
jusqu’à avoir saisi les instances déontologiques compétentes. 
M. Knecht a suggéré d’organiser la prise de fonction officiel-
le avec une cérémonie appropriée en présence du président 
sortant Erwin Teufel dès que l’évolution de la pandémie le per-
mettra. Nous nous réjouissons de ce moment, qui sera aussi 
l’occasion de remercier le président de longue date, Erwin 
Teufel, pour son engagement.

1.7. Assemblée générale du dfi

En temps normal, l’assemblée générale du dfi est l’occasion 
de proposer une conférence ouverte à un large public. Au fil 
des décennies, d’innombrables personnalités françaises et al-
lemandes ont fait le déplacement à Ludwigsburg et le nombre 
important de participants a toujours impressionné les invités. 
Ce n’était malheureusement pas possible en 2020 pour des 
raisons que nous connaissons tous. 

C’est ainsi que l’assemblée générale officielle du 18 décem-
bre s’est déroulée de façon inhabituelle. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’Institut, la réunion a eu lieu virtuelle-
ment avec seulement quelques participants. 

Les points habituels de l’ordre du jour ont été rapidement 
traités, et la décharge du conseil d’administration et de la di-
rection a été approuvée à l’unanimité. Pour des raisons de 
sécurité, nous avions demandé à notre président, l’ancien 
ministre-président Erwin Teufel, de ne pas s’exposer à un 
quelconque risque pour sa santé. Par conséquent, la réunion 
a été présidée par le Maire de Ludwigsburg, Matthias Knecht, 
en sa qualité de vice-président exécutif.

Le directeur du dfi, Frank Baasner, a fait le point sur l’année 
2020, qui s’est achevée et qui, pour le dfi a également été 
marquée par la pandémie du Covid-19. En raison de l’arrêt 
des événements publics, le dfi s’est fortement concentré sur 
les conférences et les événements en ligne. Cela s’est tra-
duit, entre autres, par le nouveau format « dfi journal », une 
table ronde avec un maximum de trois participants en pré-
sentiel et des experts supplémentaires en visioconférence. 
L’émission « dfi journal » est enregistrée et publiée sur la 
chaîne Youtube de l’institut.  Elle a reçu un écho extrême-
ment positif, tant immédiatement après l’enregistrement que 
dans les semaines qui ont suivi. Le dfi a également poursuivi 
ses activités dans le domaine des projets et se réjouit de 
nouveaux partenaires, tels que la Fondation de France.

20. Mai

Martin Villinger

Virtuelle Präsentation der Frankreich-
Bibliothek im Seminar “Das politische 
System Frankreichs” an der Universität 
Trier

22. Juni

Martin Villinger

Virtuelle Präsentation der 
Frankreich-Bibliothek im Proseminar 
„Französische Deutschlandbilder in 
Text, Bild und Film“ an der Justus-
Liebig-Universität Gießen
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1.7. Mitgliederversammlung 

In normalen Jahren ist die Mitgliederversammlung des Ver-
eins dfi e.V. die Gelegenheit, mit einer öffentlichen Vortrags-
veranstaltung ein großes Publikum zu erreichen. Unzählige 
Persönlichkeiten aus Frankreich und Deutschland haben über 
Jahrzehnte Ludwigsburg mit ihrem Besuch geehrt und das äu-
ßerst zahlreiche Publikum hatte die Gäste stets beeindruckt. 
Das war 2020 aus uns allen bekannten Gründen nicht möglich. 

Und so wurde die offizielle Mitgliederversammlung am 18. De-
zember zu einem ungewohnten Ereignis. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Instituts fand die Versammlung mit nur wenigen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern virtuell statt. 

Die üblichen Tagesordnungspunkte wurden schnell abgear-
beitet, die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung 
erfolgte einstimmig. Da wir aus Sicherheitsgründen unseren 
Präsidenten Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel gebeten hat-
ten, sich keinem Gesundheitsrisiko auszusetzen, übernahm 
Oberbürgermeister Matthias Knecht als geschäftsführender 
Vizepräsident die Sitzungsleitung. 

dfi-Direktor Frank Baasner berichtete über das zu Ende gehen-
de Jahr 2020, das auch für das dfi von der Corona-Pandemie 
geprägt war. Bedingt durch den Wegfall der öffentlichen Ver-
anstaltungen hat sich das dfi stark auf Online-Konferenzen und 
Online-Veranstaltungen konzentriert. Unter anderem ist dabei 
das neue Format „dfi journal“ entstanden, eine Podiumsdis-
kussion mit maximal drei Teilnehmern vor Ort und weiteren 
per Video zugeschalteten Experten. Das dfi journal wird je-
weils aufgezeichnet und auf dem You Tube-Kanal des Instituts 
veröffentlicht. Die Resonanz hierauf war erfreulich groß, so-
wohl direkt nach der Aufzeichnung als auch in den Wochen 
danach. Auch im Projektbereich war das dfi weiter aktiv und 
konnte neue Projektpartner gewinnen, so zum Beispiel die 
Fondation de France.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt betraf die Wahl des dfi-
Präsidenten – oder genauer gesagt in diesem Fall der dfi-
Präsidentin. Erwin Teufel hatte mitgeteilt, altersbedingt nicht 
mehr kandidieren zu wollen. Herr Dr. Knecht berichtete über 
die Findungskommission, die von Präsident Erwin Teufel im 
Frühsommer eingesetzt wurde, um Vorschläge für einen neu-
en Präsidenten bzw. eine neue Präsidentin zu machen. So-
wohl Findungskommission als auch der Vorstand haben sich 
dabei einstimmig darauf geeinigt, der Mitgliederversammlung 
Frau Sylvie Goulard zur Wahl als neue Präsidentin vorzuschla-
gen.

Frau Goulard war per Video zugeschaltet und hat sich mit den 
Mitgliedern des Vereins ausgetauscht. Im Anschluss wurde 
sie von der Mitgliederversammlung des dfi einstimmig ohne 
Enthaltungen gewählt. Auch die im Vorfeld der Versammlung 
eingeholten Voten der Mitglieder, die nicht online abstimmen 
konnten, waren ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für die 
Wahl von Frau Goulard.

Sylvie Goulard dankte für das große Vertrauen, das sie rühre 
und motiviere. Sie hat die Wahl angenommen, aber darum 
gebeten, das Amt ruhen lassen zu dürfen, um zunächst die 
zuständigen Ethik-Kommissionen damit befassen zu können. 
Oberbürgermeister Dr. Knecht regte an, die aktive Amtsüber-
nahme mit einem angemessenen Festakt in Anwesenheit 
des scheidenden Präsidenten Erwin Teufel zu organisieren, 
sobald dies die Entwicklung der Pandemie zulässt. Wir freuen 
uns auf diesen Moment, bei dem auch Gelegenheit sein wird, 
dem langjährigen Präsidenten Erwin Teufel für sein Engage-
ment zu danken.

24. Juni

Martin Villinger

Virtuelle Präsentation der Frankreich-Bibliothek im 
Seminar „Nos ancêtres les Gaulois : Die Kelten in der 
Geschichtskultur Frankreichs“ an der PH Freiburg
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Martin Villinger

Virtuelle Präsentation der Frankreich-Bi-
bliothek im Seminar “La construction de 
l’identité: Mentalité, caractère national, 
autodéfinition” an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg

24. Juni



Seule la conférence de l’historienne Emily Löffler, initialement 
prévue au début de l’été, a pu avoir lieu le 21 septembre devant 
un public restreint et dans le respect des consignes sanitaires. 
Présentant les résultats de sa thèse, Emily Löffler a détaillé les 
efforts français et américains pour restituer à leurs propriétaires 
légitimes, après la Seconde Guerre mondiale, les objets d’art et 
les biens culturels saisis par les nazis. Sa thèse a été publiée en 
2019 aux éditions Böhlau sous le titre « Protection de l’art en 
Allemagne occupée : restitution et politique culturelle dans les 
zones d’occupation française et américaine (1944-1953) ».

1.8. Conférences au dfi

En 2020, seules deux petites manifestations ont pu être propo-
sées en soirée à un public local dans la villa du dfi.

Lors d’une discussion avec Frank Baasner le 28 janvier, l’ancien 
directeur adjoint du dfi Henrik Uterwedde a présenté sa publi-
cation « Introduction aux relations franco-allemandes » parue en 
2019 aux éditions Barbara Budrich. 

Dans le cadre du programme de bourses généreusement fi-
nancé par la Fondation Wüstenrot et la Fondation Gips-Schüle, 
quatre rendez-vous ont été fixés en début d’année avec de jeu-
nes chercheurs désireux de présenter leurs projets de recher-
che. Trois d’entre eux ont d’abord dû être reportés en raison 
de l’évolution de la pandémie, avant d’être finalement annulés.

1. Juli

Frank Baasner

Online-Podiumsdiskussion „Neustart des deutsch-französischen Motors: 
Der Macron-Merkel-Plan für die Finanzierung der wirtschaftlichen 
Erholung in Europa“ mit Evelyne Gebhardt (Mitglied des Europäischen 
Parlaments) und Christoph Arend (Mitglied der französischen National-
versammlung und Vorsitzender der Deutsch-französischen Parlamen-
tariergruppe), Institut français Stuttgart und Europe Direct in Baden-
Württemberg
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Einzig der zunächst für den Frühsommer geplante Vortrag 
der Historikerin Emily Löffler konnte am 21. September 
unter Beachtung der geltenden Bestimmungen vor einem 
kleinen Publikum stattfinden. Löffler referierte über die 
französischen und amerikanischen Bemühungen, von den 
Nationalsozialisten geraubte Kunstobjekte und Kulturgüter 
nach dem Zweiten Weltkrieg den rechtmäßigen Eigentümern 
zurückzugeben. Sie fasste dabei die Ergebnisse ihrer Disser-
tation zusammen, die 2019 unter dem Titel „Kunstschutz im 
besetzten Deutschland: Restitution und Kulturpolitik in der 
französischen und amerikanischen Besatzungszone (1944-
1953)“ im Böhlau Verlag erschienen ist.

1.8. Vorträge im dfi

2020 konnten nur zwei kleinere Abendveranstaltungen im 
eigenen Haus für ein lokales Publikum angeboten werden. 

Am 28. Januar stellte der frühere stellvertretende Direktor 
des dfi Henrik Uterwedde in einem Gespräch mit Frank 
Baasner seine 2019 im Verlag Barbara Budrich erschienene 
Einführung in die deutsch-französischen Beziehungen vor. 

Im Rahmen des Stipendienprogramms, das die Wüstenrot 
Stiftung und die Gips-Schüle-Stiftung dankenswerterweise 
finanzieren, waren Anfang des Jahres vier Termine mit Nach-
wuchswissenschaftlern festgelegt worden, die ihre For-
schungsprojekte vorstellen wollten. Drei von ihnen mussten 
aufgrund der pandemischen Entwicklung zunächst verscho-
ben und dann endgültig abgesagt werden. 

3. Juli

Frank Baasner, Bénédicte King

Fortbildung Städte – und Kommunalpartner-
schaften mit dem Regionalverband Rhein-
Neckar, Stadthaus N1 Mannheim

9. Juli

Frank Baasner

Projektauftakt „Corona und die Folgen“ 
mit den Städten Ludwigsburg, Bergamo 
und Mulhouse, Menaggio
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analyses. Le dfi n’est lié à aucun parti, ce qui assure la parfai-
te indépendance politique de ses prises de position. 

Les médias ont régulièrement recours aux évaluations et aux 
analyses dûment étayées du dfi. Ainsi, on dénombre en 2020 
plus de 200 rapports, citations et interventions des collabo-
rateurs du dfi dans la presse, à la radio, à la télévision et sur 
différents sites internet. Des quotidiens tels que Badische Zei-
tung, La Croix, l’Express, Le Figaro, Frankfurter Rundschau, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Heilbronner Stimme, Lud-
wigsburger Kreiszeitung, Le Monde, L’Obs, Offenburger Tages-
blatt, Le Parisien, die Rheinlandpfalz, Schwäbisches Tagblatt, 
des pages internet comme 20 Minuten, Budrich.de, Confron-
tations.org, Euractiv.de, Franceculture.fr, heute.de, 3Sat.de, 
Tagesschau.de, Usinenouvelle.com, Zeit.de, et des stations de 
radio et chaînes de télévision telles que ARTE, Deutschland-
funk, Deutsche Welle, France Info, HR, NDR, RBB, 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. 

2.1.2. Une plateforme pour le dialogue entre acteurs ou 
pour des conférences, des séminaires et des présentations

Par ses conférences et ses séminaires, le dfi alimente le dé-
bat public sur des questions d’actualité. À cela s’ajoutent 
des colloques préparés en collaboration avec différents parte-
naires de projet. Lors de tous ces forums, le rôle du dfi ne se dé-
finit 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 ensem-
ble 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. Les activités du dfi

Le dfi est un centre indépendant de recherche et d’expertise 
dédié aux relations franco-allemandes dans le contexte euro-
péen. Il rassemble et présente les connaissances disponibles 
sur cette thématique, et les enrichit grâce à sa propre acti-
vité de recherche. Il aborde des thèmes qui agitent le débat 
public, sur lesquels il forge ses propres positions, et il con-
tribue activement à la formation de la volonté politique. De-
puis près de 75 ans, le dfi est l’un des acteurs centraux dans 
le réseau diversifié de la coopération franco-allemande. 

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

2.1.1. Conseil et expertise scientifique 

Les thèmes et développements politiques actuels concernant 
l’Europe étaient au cœur des débats auxquels le dfi a parti-
cipé: Comment les institutions européennes réagissent-elles 
aux défis de la pandémie de Covid-19 ? Les efforts nationaux 
individuels ou la solidarité européenne vont-ils prendre le des-
sus ? Comment le plan de relance commun (NextGeneration 
EU), unique par son ampleur et son ambition, a-t-il vu le jour ? 
Quel rôle ont joué l’Allemagne et la France ? Comment le gou-
vernement italien influence-t-il le développement en Europe  ? 
Qu’en est-il de la mise en œuvre du traité d’Aix-la-Chapelle 
signé en 2019 ? 

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 rela-
tionnel 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 concret des 

10. Juli

Martin Villinger

Virtuelle Präsentation der Frankreich-Biblio-
thek im Proseminar “Frankreich im Zweiten 
Weltkrieg und der IV. Republik (1939-1958)” 
an der Bergischen Universität Wuppertal

16. Juli

Frank Baasner, Eileen Keller

Online-Diskussion dfi-journal „Wie 
weiter Herr Macron?“ mit Frank 
Baasner, Eileen Keller und Gunther 
Krichbaum, MdB sowie Gästen aus 
Paris und Berlin (zugeschaltet), 
Ludwigsburg
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garantiert aktuelle und verlässliche Informationen sowie pra-
xisnahe Analysen. Das dfi ist nicht parteilich gebunden und 
somit in seinen Stellungnahmen politisch unabhängig.

Die Medien greifen regelmäßig auf die fundierten Analysen 
und Einschätzungen des dfi zurück. Mehr als 200 Berichte, 
Zitate und Interviews der dfi-Mitarbeiter sind im Jahr 2020 in 
Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen und auf unterschiedli-
chen Internetplattformen erschienen. Tageszeitungen wie Badi-
sche Zeitung, La Croix, l’Express, Le Figaro, Frankfurter Rund-
schau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Heilbronner Stimme, 
Ludwigsburger Kreiszeitung, Le Monde, L’Obs, Offenburger Ta-
gesblatt, Le Parisien, die Rheinpfalz, Schwäbisches Tagblatt, die 
Internetseiten von 20 Minuten, Budrich.de, Confrontations.org, 
Euractiv.de, Franceculture.fr, heute.de, 3Sat.de, Tagesschau.
de, Usinenouvelle.com, Zeit.de, sowie Radio-und Fernsehsen-
der wie ARTE, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, France Info, 
HR, NDR, RBB, SR, SWR und RMC haben die Fachkenntnisse 
der Experten des dfi genutzt. Die wichtigsten Beiträge sind im 
Pressespiegel des dfi dokumentiert, der zweimal im Jahr er-
scheint.

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 Fachtagun-
gen, die in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Projekt-
partnern vorbereitet werden. Bei all diesen Foren versteht 
sich das dfi nicht nur als wissenschaftlicher Experte, sondern 
auch als Moderator und Organisator, der seine langjährige Er-
fahrung für gesellschaftliche Initiativen und Strukturen nutzbar 
macht. Vertreter aus Forschung, Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft kommen so miteinander ins fachliche und interkul-
turelle Gespräch. Standpunkte werden ausgetauscht, politi-
sche Optionen sichtbar gemacht und Handlungsalternativen 
herausgearbeitet.

2.1. Aktionsformen des dfi

Das dfi ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungszen-
trum zu den deutsch-französischen Beziehungen im europäi-
schen 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 bald 75 Jahren ist 
das dfi einer der zentralen Akteure im vielfältigen Geflecht der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit.

Die gut sortierte Spezial-Bibliothek des dfi ist öffentlich und 
bietet Wissenschaftlern und allen Interessierten wertvolle 
Ressourcen. Die durch die Bibliothek geleistete Erschlie-
ßung der verlässlichen Quellen zur Aktualität in Deutschland, 
Frankreich und der Europäischen Union ist für unsere Arbeit 
eine unverzichtbare Voraussetzung.

2.1.1. Beratung und wissenschaftliche Expertise

Aktuelle politische Entwicklungen und Themen rund um Eu-
ropa standen im Fokus der Debatten, an denen das dfi be-
teiligt war: Wie reagieren die europäischen Institutionen auf 
die Herausforderungen der Corona-Pandemie? Werden sich 
nationale Alleingänge oder europäische Solidarität durchset-
zen? Wie kam es zu dem in Volumen und Anspruch einmaligen 
gemeinsamen Recovery Plan (NextGeneration EU)? Welche 
Rolle haben Deutschland und Frankreich gespielt? Wie hat die 
italienische Regierung die Entwicklung in Europa beeinflusst? 
Wie steht es um die Umsetzung des 2019 unterzeichneten 
Aachener Vertrags?

Journalisten, öffentliche und private Stellen interessieren sich 
für die wissenschaftlich fundierten Stellungnahmen und Exper-
tisen des dfi zu diesen Kernfragen. Die ausgezeichnete Ver-
netzung des Instituts in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

17. Juli

Frank Baasner

Digitaler Vortrag „Warum Städtepart-
nerschaften wichtig sind und wie 
sie zukünftig werden“ für die Stadt 
Pforzheim im Rahmen eines EU-
Projekts „Engagiert für Europa“
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Eileen Keller

Webinar mit Peter Wahl „Merkel und 
Macron – Neue Liebe in Zeiten von 
Corona! Bleibt es beim unverbindlichen 
Flirt oder gibt es endlich eine anständige 
Ehe?“, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
- Freiburger Diskurse e.V. 

21. Juli



2.1.4. La bibliothèque du dfi

La bibliothèque du dfi est une bibliothèque de référence 
d’ouvrages à consulter sur place, ce qui en fait un lieu idéal 
pour les chercheurs, les étudiants, les professeurs et les 
élèves (c.f. également § 4). Elle met à la disposition de ses 
usagers un vaste choix de livres (environ 70 000 ouvrages), 
des abonnements à environ 250 revues spécialisées, des ar-
chives de presse (comptant pas loin de 620 000 articles et 
2 000 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 2020, les collaborateurs ont ainsi eu à ré-
pondre comme chaque année à des centaines de demandes 
émanant d’utilisateurs ainsi que d’institutions. Cela recouvre 
les renseignements par téléphone, la réalisation sur deman-
de de bibliographies et de documentations sur des thèmes 
particuliers ou encore l’envoi postal de copies. Ces services 
sont facturés. 

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

L’année 2020 n’a pas été comparable aux années précéden-
tes en raison des contraintes liées au coronavirus. Cette an-
née, les très nombreux déplacements effectués pour assister 
à des conférences, des colloques ou des tables rondes ont 
presque tous été annulés, tout comme les grandes manifes-
tations réunissant des centaines d’auditeurs. Néanmoins, les 
collaborateurs du dfi ont participé à de nombreuses discus-
sions en ligne. Des événements plus petits ont également pu 
avoir lieu à Ludwigsburg. Nous avons essayé de nous adapter 
au mieux à la situation. Nous avons utilisé de manière cib-
lée les outils numériques, développé nos propres nouveaux 
formats (dfi journal) et avec la plateforme « jumelage.eu », 
nous avons apporté une contribution innovante à la commu-
nication numérique pour les partenariats communaux. Nous 
reviendrons progressivement aux événements en présentiel, 
tout en gardant quelques nouvelles formes de communica-
tion là où elles ont fait leurs preuves.

2.1.3. Recherche et dossiers thématiques sur l’actualité 
politique et sociale 

Les contributions des collaborateurs de l’Institut au débat scien-
tifique, 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 tra-
vail 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 poli-
tiques qui se déroulent en Allemagne et en France. Il propose 
des publications régulières sous forme de séries telles que Ak-
tuelle Frankreich Analyse (AFA), dfi compact et le Frankreich 
Jahrbuch. La bibliothèque propose en outre des dossiers thé-
matiques régulièrement actualisés sur une sélection de sujets 
pertinents.

18. August

Martin Villinger

Besuch einer Schülergruppe 
aus Bad Oeynhausen zusam-
men mit Herrn Kaut im dfi, 
Ludwigsburg
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Frank Baasner

Auftaktveranstaltung „Bergamo-
Ludwigsburg-Mulhouse“, Bergamo

12. - 13. September

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 brei-
tes Angebot von Büchern (etwa 70.000 Bände), Abonnements 
von rund 250 Fachzeitschriften, ein Pressearchiv (mit rund 
620.000 Artikeln und 2000 Karikaturen) und umfangreiche 
Bestände so genannter „grauer Literatur“ bereit. Die Bestän-
de der Bibliothek, des Pressearchivs und der Datenbank sind 
über den OPAC in große Online-Kataloge integriert und kön-
nen somit präzise recherchiert und genutzt werden.

Die Frankreich-Bibliothek ist eine Spezialbibliothek. Sie ver-
sucht alle Aspekte und Fragestellungen des Themas „deutsch-
französische Beziehungen im europäischen Umfeld“ bestmög-
lich abzudecken. Die Mitarbeiter haben auch 2020 wieder 
hunderte Anfragen von individuellen und institutionellen Nut-
zern beantwortet. Dazu gehören telefonische Kurzauskünfte, 
die Bereitstellung spezieller Bibliografien und Materialsamm-
lungen zu vorgegebenen Themen oder auch der Direktversand 
von Kopien. Anfallende Kosten werden in Rechnung gestellt.

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

2020 war aufgrund der Corona-Bedingungen mit den vergan-
genen Jahren nicht zu vergleichen. Die üblichen, sehr zahlrei-
chen Reisen zu Vorträgen, Kolloquien und Podien sind fast 
vollständig ausgefallen, und auch die Großveranstaltungen 
mit Hunderten von Zuhörern mussten dieses Jahr abgesagt 
werden. Trotzdem waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des dfi an zahlreichen Online-Diskussionen beteiligt. Auch 
in Ludwigsburg haben kleinere Veranstaltungen stattfinden 
können. Wir haben uns bemüht, aus der Situation das Bes-
te zu machen. Wir haben die digitalen Möglichkeiten gezielt 
genutzt, eigene neue Formate entwickelt (dfi journal) und mit 
der Plattform jumelage.eu einen originellen Beitrag zur digita-
len Kommunikation für Kommunalpartnerschaften geleistet. 
Wir werden schrittweise zu Präsenzveranstaltungen zurück-
kehren und dennoch einige neue Formen der Kommunikation 
beibehalten, wenn sie sich bewährt haben.

2.1.3. Forschung und Themendossiers zur politischen und 
gesellschaftlichen Aktualität

Die Beiträge der Mitarbeiter des Instituts zur wissenschaftli-
chen Diskussion in Form von Publikationen und Fachvorträ-
gen gehen aus Forschungsprojekten hervor, die das dfi auf 
Eigeninitiative oder in Zusammenarbeit mit Partnern durch-
führt. Die Forschungs- und Analysemethoden sind sozial- und 
kulturwissenschaftlich ausgerichtet. Die Themen der wissen-
schaftlichen Arbeit des Instituts sind vielfältig und entwickeln 
sich kontinuierlich, lassen sich aber gewachsenen Schwer-
punkten zuordnen (siehe hierzu 2.2.).

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

15. September

Frank Baasner, Susanne Binder, Susanne 
Gehrig

Netzwerktreffen mit Vertretern deutsch-
französischer Kulturinstitute gemeinsam 
mit dem Ministerium für Kultur, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg, im dfi, 
Ludwigsburg

21. September

Martin Villinger

Vortrag „Kunstschutz im 
besetzten Deutschland“ und 
Diskussion mit der Historikerin 
Emily Löffler im dfi, Ludwigsburg
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2.1.5. Formation continue et transmission de compétences

Si l’Institut n’est pas un centre de formation à proprement 
parler et ne peut pas par conséquent délivrer de diplômes, 
il a en revanche acquis au fil des ans une solide expérience 
en tant qu’organisme de formation continue. Ses offres 
s’adressent principalement aux universités et établisse-
ments d’enseignement supérieur en France, en Allemagne 
et dans les autres pays européens, mais également aux ca-
dres, qu’ils soient en entreprise ou dans l’administration. 
Les collaborateurs du dfi assurent la formation, participent 
à des conférences et proposent des séminaires intensifs.
Les entreprises privées peuvent s’adresser au dfi pour or-
ganiser des formations continues spécifiques adaptées à 
leurs besoins. Ces formations sont axées sur la compétence 
interculturelle et sur l’examen de dossiers thématiques et 
d’expertises sur des questions politiques et sociales actuel-
les. Il est possible d’organiser des séminaires ciblés sur la 
préparation de projets de coopération. 

2.1.6. Séminaires pour journalistes et jeunes journalistes

En coopération avec la Robert Bosch Stiftung et, depuis plu-
sieurs années, le réseau des anciens, le dfi organise depuis 
de nombreuses années des voyages en France destinés aux 
journalistes allemands, et des voyages en Allemagne pour 
des journalistes français. À cela viennent s’ajouter des voya-
ges vers des pays voisins tels que la Tunisie, la Pologne ou 
l’Italie. Des journalistes de France, d’Allemagne et de toute 
l’Europe sont ainsi sensibilisés à l’actualité des pays concer-
nés. 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 pro-
fessionnels des médias de se faire leurs propres expériences 
dans l’autre pays et de se créer un réseau d’interlocuteurs 
potentiels, dont certains se maintiendront pendant des an-
nées et des décennies, et qui faciliteront grandement la re-
cherche journalistique.
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28. September

Martin Villinger

Besuch einer Referendargruppe 
vom Seminar Stuttgart im dfi, 
Ludwigsburg

Frank Baasner, Lea Leistenschneider, 
Valérie Lejeune

Workshop (physisch und online) zur 
„Deutsch-französischen Plattform für 
kommunale Partnerschaften“ gemein-
sam mit dem RGRE und der AFCCRE 
im dfi, Ludwigsburg

30. September

2.1.5. Fortbildung und Vermittlung von Schlüsselkompe-
tenzen

Das Institut ist selbst keine Ausbildungsstätte und kann daher 
keine Diplome vergeben, allerdings hat es als Fortbildungs-
einrichtung 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 Un-
ternehmen und Verwaltung. Die Mitarbeiter des dfi nehmen 
Lehraufträge wahr und bieten Gastvorträge und Intensivsemi-
nare an.
Privatunternehmen können spezifische und auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmte Fortbildungen beim dfi anfordern. Dabei 
geht es um interkulturelle Kompetenz und um die Aufberei-
tung von thematischen Dossiers und Expertisen zu aktuellen 
Fragen der Politik und Gesellschaft. Seminare für die gezielte 
Vorbereitung geplanter Kooperationen sind möglich.

2.1.6. Seminare für Journalisten und Nachwuchsjour-
nalisten

In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und seit 
einigen Jahren dem Alumni-Netzwerk der Stiftung richtet das 
dfi seit vielen Jahren Reisen für deutsche Journalisten nach 
Frankreich und für Franzosen nach Deutschland aus. Journa-
listenreisen 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 Ver-
tretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Medien knüpfen 
und sich selbst ein Bild von wichtigen Personen, Sachverhal-
ten und Ereignissen machen.

Die Reisen und Studienprogramme erlauben den Medienver-
tretern, eigene Erfahrungen im anderen Land zu sammeln 
und ein Netz potentieller Gesprächspartner aufzubauen, das 
in Teilen über Jahre und Jahrzehnte erhalten bleibt und journa-
listische Recherchen enorm erleichtert. 
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2. Oktober

Frank Baasner

Treffen „Grenzenlos nachhaltig“ mit Friedlinde 
Gurr-Hirsch MdL, Staatssekretärin des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg, Sparkassenakademie, Stuttgart



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, alle-
mands et internationaux. La liste suivante donne une idée de 
notre présence médiatique. Pour la totalité de nos présences 
médiatiques veuillez solliciter notre recueil presse.

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

B5 aktuell, 24.01.2020
Dominik Grillmayer
„Das Rentensystem gilt als große Errungenschaft“ 
über die Frage, warum die Franzosen die bestehenden Regelungen so hart-
näckig verteidigen
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Tagesschau 24, 22.01.2020
Prof. Dr. Frank Baasner
„Es ist Einiges auf den Weg gebracht 
worden“ 
über Impulse, die der Vertrag von Aachen 
gesetzt hat

WDR 5, 14.04.2020
Prof. Dr. Frank Baasner
„Wir brauchen einander“
über ein engeres europäisches Zusammenrücken in Zeiten der Krise
https://www.dfi .de/pdf-Dateien/mp3-Dateien/200414_WDR5_Interview_Frank_Baasner.mp3 

Deutschlandfunk, 28.03.2020
Prof. Dr. Henrik Uterwedde
Ausnahmezustand in Frankreich
über die drastischen Ausgangsbeschränkungen in Frankreich und die Wucht, 
mit der die Corona-Welle das Elsass getroff en hat

Radio France internationale, 08.05.2020
Dr. Stefan Seidendorf
L’Europe et le coronavirus
Diskussion über die Folgen der Corona-Krise für die europäische Idee
https://www.rfi .fr/fr/podcasts/20200510-europe-et-coronavirus 

ARD extra, 08.07.2020
Dr. Stefan Seidendorf
Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft
Antrittsrede der deutschen Kanzlerin vor dem 
Europaparlament
https://www.daserste.de/information/nachrich-
ten-wetter/ard-extra/videosextern/ard-extra-mer-
kels-rede-vor-dem-europaparlament-102.html

Présence du dfi  dans les médias | Medienpräsenz des dfi 
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NDR Info, 30.10.2020
Prof. Dr. Frank Baasner
Laizität wird als Angriff  auf Religion verstanden
zu den islamistischen Attentaten in Frankreich
https://www.dfi .de/pdf-Dateien/mp3-Dateien/Baasner-NDRinfo-30102020.mp3 

Tagesschau, 14.07.2020
Dr. Stefan Seidendorf
Nationalfeiertag in Frankreich über-
schattet von Corona-Pandemie
https://youtu.be/Nw4G1cBqgW0

Deutschlandfunk Kultur, 14.07.2020
Dr. Stefan Seidendorf 
Neuorientierung von Macrons Politik? 
über die Inhalte des Fernsehinterviews, das Präsident Macron anläßlich des 
französischen Nationalfeiertags gegeben hat.
https://ondemand-mp3.dradio.de/fi le/dradio/2020/07/14/nationalfeiertag_frank-
reich_neuorientierung_von_macrons_drk_20200714_1710_6b023bc6.mp3

BFM Business, 21.07.2020
Dr. Stefan Seidendorf
Un tandem franco-allemand à tout 
épreuve?

Deutsche Welle, 12.08.2020
Dr. Eileen Keller
Qui est Olaf Scholz?
über die Nominierung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten
https://www.dw.com/fr/qui-est-olaf-scholz-candidat-du-spd-%C3%A0-la-chancellerie-
en-inde-le-bidonville-de-dharavi-r%C3%A9siste-au-coronavirus/av-54530443

Radio Bremen zwei, 29.10.2020
Prof. Dr. Frank Baasner
„Man muß erläutern, warum die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist“
zum Umgang der französischen Regierung mit dem Islamismus im Interview 
mit Martin Busch
https://www.dfi .de/pdf-Dateien/mp3-Dateien/Baasner-Bremen2-29102020.mp3

SWR2 aktuell, 03.12.2020
Prof. Dr. Frank Baasner
Ein überzeugter Europäer
über die Verdienste des ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing
https://www.dfi .de/pdf-Dateien/mp3-Dateien/Baasner-SWR2-03122020.mp3

LN24, 13.05.2020
Prof. Dr. Henrik Uterwedde 
Déconfi nement en Allemagne
Fernsehdiskussion über die Wiederauf-
nahme des gesellschaftlichen Lebens in 
Deutschland
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4. – 10. Oktober

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Till Raczek

Europa-Seminar für Stipendiaten 
der Gips-Schüle-Stiftung und der 
Vector Stiftung, Menaggio, Mailand 
und Castelfranco-Veneto

2. Activités et grands axes thématiques du dfi

2.2. Les grands axes thématiques du dfi

2.2.1. Europe

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tentatives 
pour organiser et consolider les rapports franco-allemands 
sont étroitement liées aux efforts pour parvenir à une récon-
ciliation et à une intégration approfondie de l’Europe. Pour 
beaucoup d’observateurs, surmonter l’antagonisme franco-
allemand constituait la principale justification historique au 
projet d’intégration européenne. Inversement, la relation fran-
co-allemande est considérée, aujourd’hui comme par le passé, 
comme le « moteur » de la construction européenne. Les rela-
tions 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 re-
lation franco-allemande dans le processus d’intégration. 

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 exer-
cer une influence sur le développement de l’UE.  D’autre part, 
le dfi oriente ses recherches sur les phénomènes de « rappro-
chement 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 contestation 
émanant de la société civile. 
Ces dernières années, la tendance qui veut que les compromis 
européens ne peuvent pas uniquement se fonder sur un rap-
prochement franco-allemand s’est accentuée. 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 puis-
sance économique de la zone euro) et de la Pologne (comme 
principal représentant des pays d’Europe centrale et orientale).

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

2.2.2. Économie

L’approfondissement de l’Union économique et monétaire 
européenne et la mondialisation ont durablement modifié les 
conditions de la politique économique nationale. De nos jours, 
les compétences nationales et européennes sont en général 
intimement liées – 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 ques-
tion des capacités d’adaptation des économies européennes.

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

Les interactions entre processus d’intégration européenne, 
mondialisation et politiques économiques nationales sont 
au centre des travaux de ce domaine de compétence du 
dfi, tout comme les adaptations et réformes nécessaires 
en France et en Allemagne, mais également dans d’autres 
puissances économiques de la zone euro comme l’Italie. 

Principaux thèmes :
• Développement économique et politique économique 

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

tion des modèles de capitalisme 
• Mutations au sein des systèmes financiers et rôle des 

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

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

Contact : Eileen Keller (keller@dfi.de)
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12. Oktober

Eileen Keller

Online-Konferenz des dfi mit dem Deutschen Polen-Insti-
tut, der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim 
Bund und dem Auswärtiges Amt zum Thema: „Städte- 
und Kommunalpartnerschaften: Relikt oder unverzicht-
bares Instrument der Europäisierung? Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus Polen, Frankreich und Deutschland“

12. Oktober

Eileen Keller

Moderation der Podiumsdiskussion zum 
EU-Haushalt 2021-2027, organisiert von 
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit, von der Reinhold-Maier-Stiftung 
und von EUROPE DIRECT Informationszen-
trums Stuttgart 

2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

2.2. Die Themenschwerpunkte des dfi

2.2.1 Europa

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind die deutsch-
französischen Beziehungen eng mit den Bemühungen um 
eine weitergehende europäische Aussöhnung und Einigung 
verbunden. Für viele Beobachter war die Überwindung des 
deutsch-französischen Gegensatzes die wichtigste histori-
sche Einzelbegründung des europäischen Integrationspro-
jekts. Umgekehrt wurde und wird die deutsch-französische 
Beziehung als „Motor“ der europäischen Einigung und Avant-
garde der immer engeren Verbindung der europäischen Natio-
nalstaaten 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 systemati-
sche Untersuchung der Rolle der deutsch-französischen Be-
ziehungen für den Integrationsprozess verstanden werden.

Aktuell forscht das dfi mit verschiedenen Einzelprojekten zu 
zwei großen Themenkomplexen: Zum einen auf der Ebene des 
Regierungshandelns zu Fragen der Überwindung der gegen-
wärtigen Krise der EU und der zukünftigen Rolle und Ausge-
staltung des deutsch-französischen Verhältnisses. Im Mittel-
punkt stehen dabei systematische Untersuchungen der Frage, 
unter welchen Bedingungen die zahlreichen deutsch-französi-
schen Kooperationsinstrumente die Weiterentwicklung der EU 
beeinflussen können. Zum anderen forscht das dfi zu Fragen 
der „Vergesellschaftung“ der Europäischen Union. Mit der Her-
ausbildung 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 deutsch-
französischen Verständigung aufbauen können. Daher rückt 
auch in der Tätigkeit des dfi die Frage weiterer Partner in 
den Vordergrund. Vor allem Italien (als drittgrößte Volkswirt-
schaft der Eurozone) und Polen (als größter Vertreter der 
mittelosteuropäischen Länder) stehen dabei im Fokus.

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

2.2.2. Wirtschaft

Die Vertiefung der Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union und die Globalisierung haben die Bedingungen für nati-
onale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert. Heute sind na-
tionale 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 Produktions-
prozesse nachhaltig. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage nach der Anpassungsfähigkeit der europäischen Volks-
wirtschaften. 

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

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



oben links: Forbildungsangebot für Verantwortungsträger in den Städtepartnerschaften, Ludwigsburg (Kap. 3.7.)

oben rechts: Studientag der Gips-Schüle-Stifung, Stuttgart

unten links:Buchvorstellung von Henrik Uterwedde„Die Deutsch-französischen Beziehungen: eine Einführung“ (Kap. 1.8.) 

unten rechts: Deutsch-Französischer Tag für Französischlehrerinnen und -lehrer in Stuttgart (Kap. 1.1.)
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17. Oktober

Martin Villinger

Workshop im Rahmen des Projekts 
„Politische Teilhabe als Quer-
schnittsthema des (bilingualen) 
Unterrichts in Deutschland und 
Frankreich“ im dfi , Ludwigsburg

23. Oktober

Frank Baasner

Online-Vorstellung der „Deutsch-
französischen Plattform für kommunale 
Partnerschaften“ im Rahmen der Präsi-
diumssitzung vom Rat der Gemeinden 
und Regionen Europas
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Europa-Seminar für Stipendiaten der Gips-Schüle-Stiftung, Italien (Kap. 1.3.) : 

26. Oktober

Eileen Keller

Online Workshop im Rahmen des 
Projektes “Digitale Unterstützung 
von kommunalen Partnerschaften” 
gemeinsam mit dem Staatsminis-
terium Baden-Württemberg, der 
Universität Mannheim und SAP

26. Oktober

Stefan Seidendorf

Vortrag (virtuell) „European 
identity: discourse or practice?“, 
Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg, Karlsruhe
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Dominik Grillmayer

Online-Jurysitzung des Projekts TANDEM und Auswahl 
von Projekten für die deutsch-französische Energie-
wendewoche 2021

27. Oktober

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 tra-
ditionnel face à de nouveaux défis. En France et en Alle-
magne, États où l’industrialisation est ancienne, ce sont 
aujourd’hui essentiellement les personnes peu qualifiées 
qui se retrouvent exclues durablement du marché du tra-
vail. À cela s’ajoutent les retombées du développement 
démographique sur le système de protection sociale, parti-
culièrement 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 der-
nières années. 

Le domaine thématique « société » se consacre aux évolu-
tions dans ces domaines et en étudie les conséquences pour 
la cohésion sociale de nos sociétés. Il se penche en parti-
culier sur la question de savoir si les modèles d’intégration 
respectifs de la France et de l’Allemagne sont efficaces, ce 
dont on 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 tensions qui accompagnent le 
changement démographique et l’urbanisation croissante. 

En même temps, le développement durable gagne de plus 
en plus en importance, entraînant des conséquences pour 
la population. À côté des questions écologiques, écono-
miques 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. À cet-
te 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 
de recherche.
Principaux thèmes : 
• Les réformes politiques dans le domaine de la protec-

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

• Politique de l’emploi et chômage des jeunes 
• Relations professionnelles / dialogue social
• Développement urbain et aménagement du territoire
• Intégration et égalité des chances 
• Stratégies pour le déploiement de réactions durables 

au réchauffement climatique

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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2. November

Frank Baasner, Eileen Keller

Online-Diskussion Monday on the Couch „Crise de la démocratie – 
avons-nous besoin de nouvelles formes de participation ?“ mit Hélène 
Kohl, französische Journalistin in Berlin und Mathieu Perona, Centre 
pour la recherche économique et ses applications - CEPREMAP, in 
Zusammenarbeit mit dem Alumni Network der Robert Bosch Stiftung

17. November

Frank Baasner, Susanne Gehrig

Online-Veranstaltung im Rahmen der Deutsch-
Französischen Tage der Philanthropie „Philan-
thropie in Frankreich“ in Zusammenarbeit mit 
der ASKO Europa-Stiftung und der Fondation 
de France

2.2.3. Gesellschaft

Die Globalisierung und die daraus resultierende Verschär-
fung des weltweiten Standortwettbewerbs haben zu erhebli-
chen Veränderungen der Arbeitswelt geführt und stellen den 
tradierten Sozialstaat vor große Herausforderungen.
In den alten Industriestaaten Frankreich und Deutschland 
bleiben heutzutage vor allem gering qualifizierte Menschen 
dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Zusätzlich wirkt 
sich die demographische Entwicklung – vor allem in Deutsch-
land – 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 Beschäftigungspo-
litik gesucht.

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 Funktionsfä-
higkeit 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 Län-
der, die darauf abzielen, das künftige Zusammenleben der 
Menschen in unseren Gesellschaften zu organisieren. Der 
durch die fortschreitende Urbanisierung und den demogra-
phischen Wandel ausgelöste Anpassungsdruck steht dabei 
im Mittelpunkt. 

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

Thematische Schwerpunkte:
• Reformpolitiken im Bereich der sozialen Sicherung: 

Rente / Arbeitslosigkeit / Familie / Gesundheit
• Beschäftigungspolitik und Jugendarbeitslosigkeit
• Arbeitsbeziehungen / sozialer Dialog
• Stadt- und Raumplanung
• Integration und Chancengleichheit
• Strategien für nachhaltige Reaktionen auf den Klima-

wandel

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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2. Activités et grands axes thématiques du dfi

19. November 30. November

Eileen Keller

Online-Vortrag „Financial crises and the limits of bank reform“, 
Center for Advanced Studies on the Foundations of Law and 
Finance, Goethe-Universität Frankfurt 

Eileen Keller

Online-Workshop mit Kommunen 
„Digitale Instrumente für Kommunal-
partnerschaften“ in Zusammenarbeit 
mit dem Staatsministerium Baden-
Württemberg und SAP

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 an-
nées l’un des centres d’intérêt de la politique. Le dfi s’est at-
taché 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 franco-allemands 
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 représen-
tative de l’ensemble des jumelages franco-allemands, nous 
avons démarré d’autres initiatives. À la demande du minis-
tère 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 expériences cumulées 
au cours de plusieurs projets antérieurs, surtout aux expé-
riences liées au programme « On y va » que nous avons mené 
pendant plus de dix ans avec le soutien de la Fondation Ro-
bert Bosch. Avec la plateforme pour les partenariats com-
munaux franco-allemands, qui est soutenue par le Fonds ci-
toyen, nous avons créé, en coopération avec le CCRE et son 
homologue français l’AFCCRE, un instrument contemporain 
destiné à favoriser les échanges, la formation continue et la 
mobilisation des efforts.

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

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

2.2.5 Coopérations en contexte interculturel

Le partenariat franco-allemand et le discours sur la réconci-
liation qui a cours depuis des années sont de plus en plus 
considérés comme un modèle pour d’autres coopérations bi-
latérales. Ce que l’on y voit, c’est avant tout la capacité à sur-
monter sur un mode coopératif des conflits historiques et des 
divergences d’intérêts. 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 inter-
nationales, de gouvernements et d’entreprises.

Dans d’autres travaux de recherche, nous analysons com-
ment 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 obser-
ve 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 as-
pects essentiels – tout à fait indépendamment de la cul-
ture 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 ob-
jectifs comme subjectifs.

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

1. Dezember 1. Dezember

Frank Baasner, Susanne Gehrig

Online-Veranstaltung im Rahmen der 
Deutsch-Französischen Tage der Philan-
thropie „Philanthropie, deutsch-franzö-
sische und europäische Dimension“ in 
Zusammenarbeit mit der ASKO Europa-
Stiftung, der Fondation de France und 
der Maecenata Stiftung

Eileen Keller, Frank Baasner

Online-Präsentation der App-Ideen für das 
Projekt „Kommunale Städtepartnerschaften“ 
mit Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft 
und Bürgerbeteiligung im Staatsministerium 
Baden-Württemberg, Franziska Brantner MdB 
und Bernhard Welz 

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 Vereins-
kooperationen 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 kom-
munalen 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-Württemberg führen wir Fortbil-
dungen 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.

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

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

2.2.5 Kooperationen im interkulturellen Kontext

Die deutsch-französische Partnerschaft und der über Jahr-
zehnte geführte Diskurs der Aussöhnung werden mehr und 
mehr als Vorbild für andere bilaterale Kooperationen gese-
hen. Gefragt ist dabei vor allem die Fähigkeit, historische Kon-
flikte und Interessenunterschiede kooperativ zu überwinden. 
Jüngere Forschungen des dfi gehen dieser Frage systematisch 
nach. (Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukas-
ten, 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 nationa-
len 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 Mechanis-
men erfolgreicher Zusammenarbeit über Sprach- und Kultur-
grenzen 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 Zusam-
menarbeit gelingt und wo die objektiven sowie subjektiven 
Hindernisse sind.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)
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3. Recherche et projets

8. Dezember 9. Dezember 

Frank Baasner, Bénédicte King

Zweite Ausgabe von dfi-Journal „Europa der Kommunen“ mit Gisela Erler, 
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Dr. Matthias 
Knecht, Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg, Julia Dumay, Stellver-
tretende Bürgermeisterin von Straßburg, Bénédicte King, Projektleiterin 
am dfi, Philippe Tarrisson, Direktor am AFCCRE, Andreas Wolter, Präsi-
dent des Deutsch-Französischen Ausschusses im RGRE und Benjamin 
Kurc, Leiter des Deutsch-Französischen Bürgerfonds, Ludwigsburg

Martin Villinger

Virtuelle Präsentation der Frankreich-
Bibliothek im Proseminar „’La fin des 
“Trente Glorieuses’ en France (1973-
2002)“ an der Freien Universität 
Berlin

3.1. Grandes aires urbaines en Allemagne et en France – Les 
enjeux pour l’urbanisme et le développement du territoire

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

Le projet de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg et de 
la Fondation Wüstenrot se penche sur les conséquences so-
ciales de l’afflux croissant de population dans les centres ur-
bains 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. La mise en place d’une in-
frastructure régionale performante, qui offre aux habitants de 
réelles chances et perspectives d’insertion professionnelle, 
sociale et économique, représente une tâche complexe, sur-
tout pour ceux qui vivent à la périphérie des agglomérations. 
Cela est devenu encore plus difficile avec l’interdépendance 
fonctionnelle croissante dans des domaines multiples et variés 
des villes centrales et de leurs zones périphériques étendues. 
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 sour-
ce d’inspiration, en dépit de toutes les différences.

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

pour certains lieux et régions, il existe des développements 
spatiaux auxquels les personnes peuvent réagir différemment 
selon leur situation de vie.
Dans un deuxième temps, nous avons analysé comment 
l’aménagement du territoire peut répondre à ces évolutions. 
Enfin, il convient de s’interroger sur des structures de gouver-
nance efficaces qui promeuvent la coopération des acteurs 
locaux concurrents (en utilisant de manière efficace les res-
sources disponibles) afin de favoriser la mise en place d’une 
infrastructure régionale performante au service des habitants 
d’une grande aire urbaine.

Le déroulement du projet

1. Dialogue franco-allemand de scientifiques : Au prin-
temps 2018, des chercheurs allemand et français de diffé-
rentes disciplines (urbanistes, sociologues, économistes, 
géographes, politologues) ont mis en perspective les travaux 
de recherche dans les deux pays et ont identifié des aires ur-
baines qui suivent une démarche intéressante.

2. Dialogue franco-allemand de scientifiques et prati-
ciens  : Des responsables de ces territoires étaient invités à 
rejoindre les chercheurs lors d’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 territo-
rial et les stratégies suivies dans les deux pays.

3. Un ouvrage collectif sera publié au printemps 2021. Ce-
lui-ci résumera les leçons tirées de cet échange et présen-
tera la démarche choisie par les territoires qui participent 
au projet.

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

11. Dezember 18. Dezember

Stefan Seidendorf

Vortrag (virtuell) „Der Aachener Vertrag und 
die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit“, Deutscher Anwaltverein Strasbourg

Online-Mitgliederversammlung 
des dfi, Ludwigsburg

3.1. Urbane Großräume in Deutschland und Frankreich – 
Herausforderungen für die Stadt- und Regionalentwicklung

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

Das Projekt des dfi und der Wüstenrot Stiftung setzt sich mit 
den gesellschaftlichen Folgen des verstärkten Zuzugs in die 
städtischen Zentren und der fortschreitenden Periurbanisie-
rung des Umlands auseinander, die nicht nur aufgrund des 
zunehmenden Flächenkonsums und des weiter steigenden 
Verkehrsaufkommens Fragen aufwirft.  Die Bereitstellung ei-
ner leistungsfähigen regionalen Infrastruktur, die verlässliche 
Chancen und Perspektiven für eine berufliche, soziale und 
wirtschaftliche Teilhabe bietet, ist vor allem für die Bewohner 
an den Rändern der Ballungszentren eine komplexe Aufgabe. 
Mit der vielfältigen und teils wachsenden funktionalen Ver-
flechtung von Kernstädten und ihrem erweiterten Umland ist 
sie noch schwieriger geworden. Da das Thema in Deutsch-
land wie in Frankreich von großer Relevanz ist, befassen wir 
uns analytisch mit dem Thema und nehmen gleichzeitig die 
Praxis der Stadt- und Regionalplanung in beiden Ländern in 
den Blick. Im Zentrum stand der deutsch-französische Erfah-
rungsaustausch von Wissenschaftlern und kommunalen Ver-
antwortungsträgern, 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 sozial-
räumlicher Differenzierungen in urbanen Großräumen. An-
gesichts sich verändernder Präferenzen von Personen und 
Haushalten für bestimmte Orte und Regionen kommt es zu 
Raumentwicklungen, auf die Menschen (abhängig von ihrer 
Lebenssituation) unterschiedlich reagieren können.

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 effi-
zienten 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 besteht aus den folgenden Etappen:

1. Dialog der Wissenschaft: Herausforderungen und Lö-
sungsansätze 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, Ökono-
mie, 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 Praxisbei-
spiele erfolgte.

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

3. Ein im Frühjahr 2021 erscheinender gemeinsamer Sam-
melband mit Beiträgen beteiligter Wissenschaftler wird die 
Analysen und Praxisbeispiele einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich machen.

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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3. Recherche et projets

22. Dezember

Frank Baasner

Online-Vorlesung an der Universität 
Salzburg

3.2. Une vision stratégique opérationnelle transfronta-
lière pour la Grande Région

Quo vadis Grande Région ? Cet espace transfrontalier de 
coopération issu de l’ancienne eurorégion SaarLorLux – es-
pace composé du Luxembourg, du Land de Rhénanie-Palati-
nat, 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 per-
spectives pour son développement économique et social et 
qui trouvera sa place dans les plans d’aménagement du ter-
ritoire de chacune de ses régions subalternes.

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 opéra-
tionnelle transfrontalière. 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 ques-
tion, la mission a consisté à en déduire d’abord, au terme 
d’un processus participatif accompagné par des modéra-
teurs, des problématiques essentielles pour la Grande Ré-
gion, et par la suite à définir des priorités pour l’avenir de la 
coopération transfrontalière.

Les conditions cadres ont beau être parfois difficiles (héri-
tage de l’industrie lourde et transition structurelle, dévelop-
pement 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 des dernières décennies dans la Grande Région, 
d’autre part dans les études qui ont formulé des recomman-
dations pour la poursuite de leur développement.

Le futur schéma de développement territorial offre la pos-
sibilité de déterminer un schéma directeur définissant une 
coordination et une coopération renforcées là où existent 
des dépendances et des complémentarités spatiales réci-
proques objectives qui pourraient être mieux exploitées. 

Dans ce domaine, l’intensité de la coopération doit néces-
sairement varier en fonction du domaine politique et du dé-
coupage spatial, afin de remédier au problème souvent déplo-
ré que les acteurs des différents niveaux administratifs ont du 
mal à trouver le bon interlocuteur.

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 per-
sonnes qui y vivent, et en particulier les nombreux travailleurs 
transfrontaliers, sont concernées de multiples façons au quo-
tidien par les effets de frontière concernant l’organisation des 
services dont ils ont besoin : logement, services et commer-
ces de proximité, mobilité. 

Les acteurs sont donc d’accord sur le fait de poursuivre le dé-
veloppement de la Grande Région en partant de son centre. 
En mobilisant du mieux que possible les qualités existantes 
de la métropole, il convient donc, en unissant les efforts des 
acteurs, d’atteindre la masse critique grâce à laquelle assu-
rer 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 transfronta-
lière ainsi créée.

En outre, dans les zones frontalières immédiates, une coopé-
ration 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 franco-allemandes, a 
d’ailleurs soulevé quelques espoirs à ce sujet.

En janvier 2020, une vision prospective transfrontalière fut 
présentée aux ministres à l’occasion de la 6ème réunion sec-
torielle de l’Aménagement du territoire de la Grande Région. 
Elle a servi de base pour l’élaboration d’une stratégie opé-
rationnelle avec des idées de projets concrets dont le cadre 
fut fixé lors d’un atelier participatif réunissant environ 80 
acteurs en mars de la même année. 

Contact : Dominik Grillmayer
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3. Forschung und Projekte

3.2. Eine grenzüberschreitende operationelle strategische 
Vision für die Großregion

Quo vadis Großregion? Der aus SaarLorLux hervorgegangene 
grenzüberschreitende Kooperationsraum – bestehend aus Lu-
xemburg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, drei lothringischen 
Departements sowie der Region Wallonien und der deutsch-
sprachigen Gemeinschaft in Belgien – soll ein Raument-
wicklungskonzept bekommen, das als Orientierungsrahmen 
Perspektiven für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung  formuliert und Eingang in die Raumordnungspläne 
der Teilregionen findet. 

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 grenzüber-
schreitenden operationellen strategischen Vision beauftragt. 
Ausgehend von einer umfassenden Analyse der Ausgangs-
situation, die im Herbst 2018 von den damit befassten Uni-
versitäten 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 (schwer-
industrielles Erbe und Strukturwandel, demographische Ent-
wicklung, Grenzeffekte etc.), aber das Potenzial, das man aus 
der Grenzsituation und der daraus resultierenden Interna-
tionalität schöpfen kann, ist gleichwohl nicht zu unterschät-
zen. 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.

Das künftige Raumentwicklungskonzept bietet die Möglich-
keit, ein Leitbild für eine stärkere Koordinierung bzw. Koope-
ration dort vorzugeben, wo räumlich darstellbare gegenseiti-
ge Abhängigkeiten und Komplementaritäten vorhanden sind, 
die besser genutzt werden könnten. Dabei muss die Intensi-

tät der Zusammenarbeit je nach Politikfeld und räumlichem 
Zuschnitt zwangsläufig variieren, um der vielfach beklagten 
mangelnden Passgenauigkeit institutioneller Strukturen in 
einem Mehrebenensystem (Multilevel mismatch) entgegen-
zuwirken. 

Besonders augenscheinlich sind die Vorteile, die sich aus 
einer Kooperation im grenzüberschreitenden Verflechtungs-
raum 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 Daseinsvorsor-
ge geht: Wohnen, Nahversorgung, Mobilität. 

Es herrscht daher Einvernehmen unter den Akteuren, die Groß-
region 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 Wettbewerbsfähig-
keit der Region sichergestellt werden kann. Die so entstehende 
grenzüberschreitende polyzentrische Metropolregion soll über 
das Raumentwicklungskonzept gesteuert werden.

Doch auch in den unmittelbaren Grenzgebieten kann eine 
verstärkte Zusammenarbeit zur Verbesserung der Lebenssi-
tuation der Menschen vor Ort beitragen, vor allem mit Blick 
auf die sehr unterschiedliche demographische Entwicklung 
innerhalb der Großregion. Hier ruhen auch einige Hoffnun-
gen auf dem Aachener Vertrag, der den deutsch-französi-
schen Grenzregionen ein eigenes Kapitel gewidmet hat.

Im Januar 2020 wurde auf der 6. Fachkonferenz Raument-
wicklung der Großregion den zuständigen Ministern eine 
grenzüberschreitende Zukunftsvision vorgestellt. Sie bildete 
die Grundlage für die Ausarbeitung einer operativen Strate-
gie mit konkreten Projektideen, deren Eckpunkte auf einem 
partizipativen Workshop mit rund 80 Teilnehmern im März 
desselben Jahres festgelegt wurden.

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer
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3.3. Programme pour jeunes chercheurs 

Grâce au soutien de la Fondation Wüstenrot et de la Fonda-
tion Gips-Schüle, l’Institut franco-allemand a pu poursuivre 
en 2020 son programme destiné à promouvoir les jeunes 
chercheurs, malgré des conditions plus difficiles.

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. Malheureuse-
ment, en raison des restrictions sanitaires, nous n’avons pu 
organiser que très peu d’événements au cours desquels les 
boursiers ont présenté leur travail à un public intéressé dans 
les locaux du dfi.

Par ailleurs, ce programme a profité en 2020 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 leurs futurs choix profes-
sionnels. Grâce à la disponibilité d’un nombre suffisant de 
bureaux et à la possibilité pour certains collaborateurs du 
dfi de travailler à domicile, les stagiaires ont pu passer au 
moins une partie de leur temps à l’Institut.

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

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4. Projet de publication « cohésion sociale et disparités 
territoriales dans une perspective comparée »

A l’automne 2018, la naissance du mouvement des gilets 
jaunes en France a été l’expression d’une évolution sociéta-
le que l’on peut également observer en Allemagne et dans 
d’autres pays européens. Une partie de la population se sent 
abandonnée socialement et économiquement, voire défavo-
risée. Elle a l’impression de ne pas être représentée poli-
tiquement et de manquer de possibilités de participa tion. 
D’une part, cela se traduit par une désaffection politique et 
d’autre part, cela conduit de plus en plus à des votes con-
testataires et à un rejet généralisé des élites politiques et 
des partis établis. 

Ce sentiment d’abandon s’associe souvent avec une insatis-
faction généralisée à l’égard des services publics et les inf-
rastructures locales de la vie quotidienne. Cela est d’autant 
plus le cas lorsque la mobilité sociale ou territoriale restreint 
les possibilités à l’épanouissement personnel. Des change-
ments sociétaux, économiques et politiques comme la mig-
ration, l’urbanisation et la digitalisation ont renforcé ce sen-
timent. Les disparités entre régions rurales et urbaines vont 
de pair avec des conditions et des modes de vie différents. 
Dans les grandes agglomérations urbaines on observe éga-
lement une hétérogénéité interne croissante en termes de 
chances de participation et d’épanouissement.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir comment dé-
velopper aujourd’hui une infrastructure publique performante 
qui permet, dans l’idéal, à tous les groupes de la population 
de participer à la vie politique et sociale. Outre les zones rura-
les, ce sont les franges des grandes agglomérations urbaines 
qui méritent une attention particulière. Quelles possibilités 
d’action et quelles ressources les institutions et organismes 
publics peuvent-ils utiliser pour garantir les services publics 
essentiels dans un contexte changeant ? Faut-il assouplir les 
pratiques et les structures administratives pour mieux refléter 
les nouvelles interdépendances fonctionnelles ? 
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3.3. Programm zur Nachwuchsförderung

Dank der Unterstützung durch die Wüstenrot Stiftung und 
die Gips-Schüle-Stiftung konnte das Deutsch-Französische 
Institut sein Programm zur Förderung von Nachwuchswis-
senschaftlern auch im Jahr 2020 fortsetzen, wenn auch un-
ter erschwerten Bedingungen. 

Die Möglichkeit, ein Mobilitätsstipendium für einen For-
schungsaufenthalt in der Frankreich-Bibliothek für eine 
Bachelor-, Staatsexamens- oder Masterarbeit oder ein Pro-
motionsprojekt zu beantragen, haben im letzten Jahr Stu-
denten und Nachwuchswissenschaftler aus Deutschland 
und Frankreich genutzt. Leider konnten wir aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen nur sehr wenige Veranstaltungen 
organisieren, bei denen die Stipendiaten ihre Arbeiten ei-
nem interessierten Publikum in den Räumen des dfi vor-
stellen konnten.

Außerdem haben von dem Programm 2020 junge Men-
schen 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 deutsch-französischer Ausrichtung, der ihnen bei ihrem 
weiteren Studium und bei ihrer späteren Berufswahl helfen 
wird. Dank der ausreichend vorhandenen Büroräume, und 
aufgrund der Homeoffice-Regelung für einige der Mitarbei-
terInnen, konnten die Praktikantinnen zumindest einen Teil 
ihrer Zeit im Institut verbringen.

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

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4 . Buchprojekt „Soziale und territoriale Ungleichheiten 
vor dem Hintergrund der Gelbwestenkrise“

Im Herbst 2018 fand mit der Entstehung der Gelbwesten-
bewegung in Frankreich eine gesellschaftliche Entwicklung 
ihren Ausdruck, die in ähnlicher Form auch in Deutschland 
und in weiteren europäischen Ländern zu beobachten ist: Ein 
Teil der Bevölkerung fühlt sich sozial bzw. ökonomisch ab-
gehängt oder benachteiligt und hat den Eindruck, über kein 
politisches Sprachrohr bzw. über keine Mitgestaltungsmög-
lichkeiten zu verfügen. Dies schlägt sich einerseits in einer 
allgemeinen Politikverdrossenheit nieder und führt anderer-
seits vermehrt zu Protestwahlen und einer pauschalen Ab-
lehnung der politischen Eliten sowie der etablierten Parteien. 

In vielen Fällen geht dieses Gefühl des „Abgehängtseins“ 
einher mit einer grundsätzlichen Unzufriedenheit mit den 
Angeboten der öffentlichen Daseinsvorsorge und den Infra-
strukturen des täglichen Lebens vor Ort, die besonders dann 
auftritt, wenn die soziale oder räumliche Mobilität die eige-
nen Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt. Ver-
änderungen in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen, beispielsweise durch Mig-
ration, Urbanisierung und Digitalisierung, haben dieses Ge-
fühl bestärkt. Neben dem Stadt-Land-Gefälle, das für unter-
schiedliche Lebensverhältnisse und Lebensentwürfe steht, 
sind auch die urbanen Großräume von einer wachsenden 
Binnenheterogenität in Bezug auf Teilhabechancen geprägt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie heute eine 
leistungsfähige öffentliche Infrastruktur entwickelt werden 
kann, die möglichst allen Bevölkerungsgruppen verlässliche 
Perspektiven für gesellschaftliche Teilhabe bietet. Dabei ver-
dienen neben dem ländlichen Raum insbesondere die Ränder 
der Ballungszentren eine besondere Aufmerksamkeit. Welche 
Handlungsmöglichkeiten und welche Ressourcen können öf-
fentliche Institutionen und Körperschaften einsetzen, um die 
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Un deuxième aspect concerne la dimension politique du 
phénomène décrit. Comment la politique peut-elle (désor-
mais) réussir à mieux répondre aux attentes et aux besoins 
des citoyens ? Comment réagir face aux nouveaux défis tels 
que le changement climatique ? Faut-il améliorer l’efficacité 
des politiques publiques par des mesures plus radicales 
comme les interdictions de circuler ou une taxe écologique 
beaucoup plus élevée ? Ou bien avons-nous plutôt besoin 
de nouveaux outils de participation politique ? C’est ce que 
le Président Macron a promis pour la France. En Allemagne, 
les instruments participatifs, au niveau local et régional no-
tamment, ont également été davantage utilisés. Comment 
les procédures participatives et celles de la démocratie 
représentative peuvent-elles se compléter de manière pro-
ductive et quelles sont les conséquences politiques d’une 
telle approche ? Ces méthodes peuvent-elles contribuer à 
renforcer le sentiment de faire partie d’un collectif ? Y a-t-il 
d’autres approches pour renforcer la cohésion sociale ?

Une équipe franco-allemande de 13 chercheurs et praticiens, 
dont des politologues, des sociologues, des urbanistes et 
des économistes, apporte des réponses à ces questions. Les 
contributions apparaîtront dans le Frankreich Jahrbuch 2020 
(annuaire de la France) qui paraîtra en juillet 2021.

Contact: Eileen Keller (keller@dfi.de)

3.5. Résultats et effets à long terme des programmes 
franco-allemands de la Robert Bosch Stiftung

Depuis sa création en 1964, la Robert Bosch Stiftung a 
lancé, organisé et soutenu de nombreux programmes très 
variés pour promouvoir les relations franco-allemandes. 
Pendant plus de 50 ans, les relations franco-allemandes ont 
été l’une des priorités de financement de la Fondation dans 
le domaine de la coopération internationale. Une fonda tion 
comme la Robert Bosch Stiftung, qui peut s’appuyer sur 
des ressources considérables, dispose d’une grande liberté 
tout en devant respecter ses objectifs. Des programmes à 
plus long terme ou des projets ponctuels peuvent permettre 
d’innover, d’expérimenter et de choisir des formes d’action 
qui ne sont pas pratiquées, et parfois ne peuvent pas être 
pratiquées, par le secteur public. Si la Fondation veut que 
son engagement ait l’impact le plus large et le plus dura-
ble possible, elle doit tenir compte dans ses programmes de 
l’environnement institutionnel, politique et social. Cela est 
particulièrement vrai pour l’engagement dans les relations 
franco-allemandes, car la densité des acteurs institutionnels 
ou sociaux déjà existants y est particulièrement importante. 

Dans le cadre d’une réorientation stratégique de son travail 
international, la Robert Bosch Stiftung (RBSG) a progressi-
vement abandonné tous les programmes franco-allemands 
et internationaux existants. L’Institut franco-allemand a or-
ganisé et accompagné certains des programmes de la RBSG 
en tant que partenaire de projet pendant de nombreuses 
années et a également acquis une expérience dans les 
échanges franco-allemands depuis les années 1950. En se 
penchant sur les nombreuses années d’expérience de la 
RBSG, la Fondation et le dfi se sont interrogés sur l’impact 
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Kernaufgaben der staatlichen Daseinsvorsorge auch unter 
veränderten Bedingungen zu gewährleisten? Müssen Zu-
ständigkeiten und Verwaltungsstrukturen flexibilisiert wer-
den, um den neu entstandenen funktionalen Verflechtun-
gen gerecht zu werden? 

Ein zweiter Aspekt betrifft die gesellschaftliche und politi-
sche Dimension des beschriebenen Phänomens. Wie kann 
den Erwartungen und Bedürfnissen der Bürger (wieder) 
stärker entsprochen werden? Wie kann auf neue Heraus-
forderungen wie den Klimawandel reagiert werden? Muss 
die Problemlösungsfähigkeit öffentlicher Politiken durch 
radikalere Schritte erhöht werden, etwa durch Fahrverbote 
oder eine drastische Ökosteuer? Oder bedarf es vielmehr 
neuer politischer Teilhabeverfahren? Präsident Macron hat 
dies für Frankreich versprochen und auch in Deutschland 
wurden partizipative Verfahren auf substaatlicher Ebene 
vermehrt eingesetzt. Wie können sich in diesem Fall parti-
zipative und repräsentative demokratische Verfahren sinn-
voll ergänzen und welche Konsequenzen kann dies für poli-
tische Entscheidungen zeitigen? Können diese Verfahren zu 
einem „neuen Wir“ beitragen? Welche anderen Ansätze gibt 
es, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken? 

Ein deutsch-französisches Autorenteam aus 13 Wissenschaft-
lern und Praktikern, darunter Politikwissenschaftler, Soziolo-
gen, Raumplaner und Ökonomen, gibt Antwort auf diese 
Fragen. Die Beiträge erscheinen als Schwerpunktthema im 
Frankreich Jahrbuch 2020, das im Juli 2021 veröffentlicht 
wird.

Ansprechpartner: Eileen Keller (keller@dfi.de)

3.5. Ertrag und langfristige Wirkung der deutsch-
französischen Programme der Robert Bosch Stiftung

Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung 
zahlreiche, sehr unterschiedliche Programme zur Förderung 
der deutsch-französischen Beziehungen aufgelegt, organi-
siert und gefördert. Während mehr als 50 Jahren waren die 
deutsch-französischen Beziehungen ein Förderschwerpunkt 
der Stiftung im Bereich der internationalen Zusammenar-
beit. Eine Stiftung wie die Robert Bosch Stiftung, die auf 
erhebliche Ressourcen zurückgreifen kann, hat im Rahmen 
des Stiftungszwecks viele Freiheiten. Längerfristige Pro-
gramme oder punktuelle Projekte können Neuland betreten, 
Dinge ausprobieren und Aktionsformen wählen, die von der 
öffentlichen Hand nicht praktiziert werden, manchmal auch 
nicht praktiziert werden können. Will die Stiftung mit ihrem 
Engagement eine möglichst breite und nachhaltige Wirkung 
erzielen, muss sie bei ihren Programmen dem gegebenen 
institutionellen, politischen und gesellschaftlichen Umfeld 
Rechnung tragen. Dies gilt besonders für das Engagement 
in den deutsch-französischen Beziehungen, weil hier die 
Dichte an bereits bestehenden institutionellen oder gesell-
schaftlichen Akteuren besonders groß ist. 

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung ihrer inter-
nationalen Arbeit hat die Robert Bosch Stiftung alle beste-
henden deutsch-französischen und insgesamt internationa-
len Programme auslaufen lassen. Das Deutsch-Französische 
Institut hat über viele Jahre einige der Programme der RBSG 
als Projektpartner organisiert und begleitet und zudem da-
rüber hinaus seit den 50er Jahren des 20. Jhs. Erfahrungen 
mit deutsch-französischem Austausch gesammelt. Im Rück-
blick auf die langjährigen Erfahrungen der RBSG haben die 
Stiftung und das dfi sich die Frage gestellt, was man über 
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des grands programmes de la Fondation. Ainsi, nous avons 
mené une enquête sur une sélection de programmes fran-
co-allemands de la Robert Bosch Stiftung. C’est la première 
fois que nous nous penchons sur la question primordiale 
qui est celle des effets que les programmes de financement 
franco-allemands, uniques par leur densité et leur durabilité, 
ont eus, tant à titre individuel que collectif.

Sur une période de deux ans, avec le soutien du Dr Peter 
Theiner, qui a été responsable des programmes franco-al-
lemands de la Fondation pendant de nombreuses années, 
et grâce à une subvention de la Robert Bosch Stiftung, le 
dfi a examiné les programmes sélectionnés, les documents 
d’archives, interrogé les participants et les partenaires de 
projets, analysé les évaluations existantes et mené plusieurs 
enquêtes auprès des anciens participants. Sur la base de 
ces multiples sources, des résultats sont désormais dispo-
nibles. Ils seront discutés avec la Robert Bosch Stiftung et 
publiés dans le courant de l’année 2021.

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Nouveaux horizons : le programme franco-allemand 
de la Baden-Württemberg Stiftung

La Fondation Baden-Württemberg Stiftung a lancé en autom-
ne 2019 un nouveau programme de subvention. Ce program-
me intitulé « Nouveaux horizons » soutient des projets de 
coopération entre le Land de Bade-Wurtemberg et la France.

Au cours des trois premiers appels à projets, 32 initiatives 
ont été subventionnées et celles-ci montrent bien la diversi-
té et la richesse des relations entre le Bade-Wurtemberg et 
la France ainsi que d’autres pays européens : d’un échange 
de jeunes entre villes jumelées à un échange dans le mon-
de médical en passant par de nombreux projets culturels et 
sportifs.

En raison des règles en vigueur pour enrayer le coronavirus, 
beaucoup de projets ont vu leurs activités repoussées ou 
leurs concepts modifiés. Certains porteurs de projets ont 
réussi à transposer leurs rencontres en format numérique, 
ce qui a permis de préserver cette possibilité d’échange 
malgré les interdictions de rassemblements.

Cet engagement remarquable de tous les acteurs témoigne 
de l’importance des relations entre citoyens et citoyennes, 
aussi et surtout en temps de crise. C’est la raison pour la-
quelle la Baden-Württemberg Stiftung et le dfi avaient déci-
dé de ne pas décaler les dates butoir de demandes de sub-
vention en 2020 mais de donner la possibilité de modifier la 
réalisation des projets - un signal en faveur des bénévoles 
qui s’engagent.
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die Wirkung der größeren Programme der Stiftung sagen 
kann. Daher haben wir eine Untersuchung zu ausgewählten 
deutsch-französischen Programmen der Robert Bosch Stif-
tung durchgeführt. Damit wird erstmalig der übergeordne-
ten Frage nachgegangen, welche Effekte die in ihrer Dichte 
und Nachhaltigkeit einmaligen deutsch-französischen För-
derprogramme gehabt haben, und zwar sowohl individuell 
als auch gesellschaftlich-kollektiv.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren hat das dfi mit Un-
terstützung von Dr. Peter Theiner, der über lange Jahre die 
deutsch-französischen Programme der Stiftung betreut 
hat, und dank einer Zuwendung seitens der Robert Bosch 
Stiftung, ausgewählte Programme untersucht, Archivmate-
rialien analysiert, TeilnehmerInnen und Projektpartner inter-
viewt, vorliegende Evaluationen ausgewertet und einige Um-
fragen unter ehemaligen Teilnehmern organisiert. Aufgrund 
dieser vielfältigen Quellen liegen nun Ergebnisse vor, die mit 
der Robert Bosch Stiftung besprochen und im Laufe des Jah-
res 2021 publiziert werden.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Nouveaux horizons: das deutsch-französische Pro-
gramm der Baden-Württemberg Stiftung

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

In den ersten drei Durchgängen des Programms wurden 32 
Projekten Mittel zur Verfügung gestellt, die die Vielfalt und 
Tiefe der Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und 
Frankreich sowie teilweise weiteren europäischen Ländern 
widerspiegeln: Vom Jugendaustausch zwischen Partnerstäd-
ten über einen fachlichen Austausch im medizinischen Be-
reich bis zu kulturellen und sportlichen Projekten. 

Auf Grund der Corona-Einschränkungen mussten viele Projek-
te ihre Aktivitäten verschieben oder das Konzept an die aktu-
ellen Bestimmungen anpassen. Einige Projektträger konnten 
ihr Vorhaben komplett in den digitalen Raum verschieben, so 
dass die Möglichkeit gemeinsamer Aktivitäten und des Aus-
tauschs bestehen blieb. 

Dieses große Engagement der Akteure zeigt, wie wichtig die 
Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern sind, 
auch und vor allem in Krisenzeiten. Deshalb entschieden 
sich die Baden-Württemberg Stiftung und das dfi dafür, die 
Bewerbungsfristen im Jahr 2020 nicht zu ändern und eröff-
neten eher die Möglichkeit, unbürokratisch Änderungen am 
Vorhaben vorzunehmen und damit ein positives Signal ge-
genüber den ehrenamtlich Tätigen zu geben, die sich für ihre 
Projekte einsetzen.
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En 2021, de nouvelles demandes peuvent être déposées par 
des acteurs de la société civile ayant leur siège dans le Ba-
de-Wurtemberg en coopération avec un partenaire français.

 « Nouveaux horizons » est organisé en deux lignes de sub-
vention : 
• Pour les petits projets d’associations, d’acteurs recon-

nus d’intérêt général et de collectivités territoriales du 
Bade-Wurtemberg, une subvention de 2 000 € à 6 000 € 
peut être demandée tout au long de l’année. Ces deman-
des sont traitées rapidement et la décision est commu-
niquée dans un délai de six semaines environ. 

• Pour des projets plus importants et étalés sur plu sieurs 
années, une subvention de 20 000 € à 50 000 € est pos-
sible. Pour ces projets, il convient de respecter les dates 
butoir fixées au 31 mars et au 31 octobre de chaque 
année. En tant que porteur du programme, l’Institut 
Franco-Allemand accompagne et conseille la Baden-
Württemberg Stiftung dans la mise en œuvre du pro-
gramme « Nouveaux horizons ».

https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/bil-
dung/nouveaux-horizons

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

3.7. L’Europe des communes, un programme de for-
mation pour les responsables de jumelages du Bade-
Wurtemberg 

Cette initiative du ministère d’État du Bade-Wurtemberg 
en coopération avec le dfi a pour objectif de proposer un 
dia logue entre les responsables des jumelages au sein des 
administrations et des associations. Depuis 2018, 10 Land-
kreise du Bade-Wurtemberg ont ainsi pu profiter d’une for-
mation. Quatre ateliers ont eu lieu en 2020 : le 17 janvier 
avec le Landratsamt Brisgau-Haute-Forêt-Noire, le 31 janvier 
avec le Landratsamt de Ludwigsburg, le 3 juillet à Mannheim 
avec le Verband Region Rhein-Neckar et le 17 juillet en visio-
conférence avec la ville de Pforzheim.

Au cours de ces formations d’une demi-journée à une jour-
née, il s’agissait de transmettre des exemples de bonne pra-
tique et de travailler ensemble à des stratégies pour faire 
face aux défis actuels. Comment impliquer plus et mieux 
la jeune génération ? Comment faire face aux asymétries, 
qu’elles soient d’ordre financier ou politique ? Comment gé-
rer les difficultés administratives et les questions de respon-
sabilité lors des échanges ? La question des possibilités de 
financements a aussi été abordée. Le dfi a animé les riches 
discussions et les a complétées par des éléments de l’étude 
réalisée en 2018 avec la Bertelsmann Stiftung et par son 
expertise qualifiée.

Pour les participants et les organisateurs, ces ateliers té-
moignent de l’importance des échanges entre responsa bles 
des jumelages - échanges qu’ils souhaitent pérenniser à 
l’avenir. En raison des restrictions dues au coronavirus, un 
atelier a eu lieu par visioconférence. Ceci a permis d’étendre 
le spectre des participants et d’inviter d’autres villes ainsi 
que leurs villes jumelées. Il s’agissait également par ce for-
mat de bien réfléchir aux règles de communication et de 
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Im Jahr 2021 können sich weiterhin gemeinnützige Akteure 
aus Baden-Württemberg zusammen mit einem französi-
schen Partner bewerben.

Im Programm Nouveaux horizons gibt es zwei Förderkom-
ponenten:
• Für kleinere Projekte von Vereinen, gemeinnützigen 

Einrichtungen und kommunalen Akteuren aus Baden-
Württemberg können laufend Projektanträge zwischen 
2.000 € und 6.000 € gestellt werden. Hier fällt die För-
derentscheidung circa sechs Wochen nach Eingang 
des Antrags.

• Für größere, evtl. mehrjährige Vorhaben gibt es eine 
Fördermöglichkeit zwischen 20.000 € und 50.000 €. 
Bewerbungsfristen sind für diese Projekte der 31. März 
und der 31. Oktober. Die Bewilligungen werden im An-
schluss getroffen. Als Programmträger berät und beglei-
tet das Deutsch-Französische Institut die Baden-Würt-
temberg Stiftung bei der Umsetzung des Programms 
Nouveaux horizons.

https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/
bildung/nouveaux-horizons

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

3.7. Fortbildungen für Partnerschaftsverantwortliche aus 
der Verwaltung und ehrenamtlichen Vertretern aus den 
baden-württembergischen Kommunalpartnerschaften

Initiiert vom Staatsministerium Baden-Württemberg gemein-
sam mit dem dfi, bietet diese Reihe Vertretern von Gemein-
den und Vereinen die Möglichkeit, sich über ihre Aktivitäten 
mit den Partnerstädten auszutauschen. Seit 2018 wurden 10 
Landkreise in Baden-Württemberg erreicht. In diesem Jahr 
fanden vier Workshops statt: Am Freitag, 17. Januar, im Land-
ratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, am Freitag, 31. Januar, 
im Landratsamt Ludwigsburg, am 3. Juli in Mannheim mit 
dem Verband Region Rhein-Neckar und am 17. Juli digital mit 
der Stadt Pforzheim.

Im Rahmen der halb- bis ganztägigen Workshops geht es um 
die Weitergabe von guten Beispielen und die gemeinsame 
Suche nach Strategien, um Schwierigkeiten zu begegnen. 
Wie lässt sich die junge Generation besser einbinden? Wie 
können politische oder finanzielle Asymmetrien in Partner-
schaft begegnet werden? Wie können administrative Hürden 
und Haftung klar reguliert werden? Auch zum Thema Finan-
zierungsmöglichkeiten konnten Erfahrungen geteilt werden. 
Die Gespräche wurden vom dfi moderiert und durch Erkennt-
nisse aus der großen Partnerschaftsstudie des dfi und der 
Bertelsmann Stiftung um einen umfassenden fachlichen 
Input ergänzt.

Die Fortbildungen zeigen, dass sowohl Teilnehmer als auch 
Mitveranstalter den Wert eines regelmäßigen Austauschs 
erkennen und sich diesen auch in Zukunft wünschen. Auf 
Grund der Corona-Einschränkungen musste ein Termin digital 
stattfinden. Im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen konnten 
dadurch weitere Städte und auch die jeweiligen Partnerstäd-
te teilnehmen. Gleichzeitig galt es dabei besonders auf die 
Regelung der sprachlichen Kommunikation zu achten und 
ein Kennenlernen der Teilnehmer zu ermöglichen, sofern sich 



proposer aux nouveaux participants une possibilité de faire 
connaissance. On retient de cette expérience que les for-
mats numériques peuvent jouer un rôle important, surtout 
entre deux rencontres physiques.

Au cours d’un autre projet avec le ministère d’État du Bade-
Wurtemberg, l’Université de Mannheim et le programme de 
formation Next-Gen de SAP, le dfi s’est penché en détail sur 
la question de savoir comment des instruments numériques 
peuvent dynamiser et soutenir les jumelages ainsi que rendre 
hommage à leur engagement. Accompagnés par deux coachs 
de SAP, des étudiants ont appliqué la « Design Thinking Me-
thode » et consulté des villes engagées afin de développer 
deux idées d’applications qui ont pour objectif de simplifier 
l’organisation d’échanges et de renforcer l’intérêt pour les ju-
melages. En ce moment, les possibilités de mise en œuvre de 
ces applications sont étudiées.

Les institutions et communes suivantes étaient impliquées 
dans le projet : Baden-Baden, Crailsheim, Ditzingen, Fell-
bach, Goethe-Gymnasium Ludwigsburg, Heidelberg, Karls-
ruhe, Kaufmännische Schule Bad Mergentheim, Landkreis 
Brisgau-Haute-Forêt-Noire, Ludwigsburg, Mannheim, Niko-
laus-Kistner-Gymnasium Mosbach, Ostfildern, Pforzheim, 
Reutlingen, Rhein-Neckar-Kreis, Stuttgart, l’Université de Tü-
bingen ainsi que des responsables des associations de jume-
lages des villes de Aalen, Bad Buchau, Leutkirch im Allgäu, 
Rastatt et des participants d’échanges de Bad Rappenau.

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

3.8. Une plateforme pour les partenariats communaux 
franco-allemands

Le Comité franco-allemand (DFA) au Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE) poursuit depuis longtemps le projet 
d’accroître la visibilité des partenariats communaux franco-alle-
mands et d’améliorer les échanges entre eux. Ainsi, la platefor-
me jumelage.eu qui se développe de manière dynamique pour-
ra y contribuer. Le 8 décembre a été mise en ligne la plateforme 
www.jumelage.eu, qui a vu le jour grâce au soutien du DFA au 
CCRE et de ses partenaires français de l’Association Françai-
se du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE). 
L’Institut franco-allemand (dfi) s’est chargé de la réalisation de 
cette plateforme tandis que le Fonds citoyen franco-allemand 
en a assuré le financement. Depuis, elle poursuit son dévelop-
pement de manière dynamique.

Pourquoi une telle plateforme ? Cela fait déjà un certain temps 
que les jumelages au sein de l’UE retiennent l’attention poli-
tique. En effet, la perte de confiance dans les institutions com-
munautaires tout comme dans les institutions nationales sem-
ble difficile à enrayer. Depuis la mise en œuvre du Brexit, on 
constate que l’ancrage de l’unification européenne au niveau 
communal a gagné en importance dans le débat politique. La 
crise liée à la pandémie de Covid-19, que personne n’aurait 
pu prévoir, a en outre fait prendre conscience qu’il n’a pas en-
core été tiré pleinement parti des possibilités offertes par les 
outils numériques pour rapprocher les citoyens et citoyennes 
européens. Bien sûr, la présence virtuelle ne remplace pas les 
rencontres physiques, qui feront toujours partie du travail de 
partenariat, mais elle permet de maintenir les contacts à dis-
tance, précisément lorsque les voyages et donc les rencontres 
physiques sont rendus difficiles, voire impossibles. Lorsque des 
liens et une confiance mutuelle existent déjà, les rencontres 
virtuelles restent une bonne solution d’appoint. C’est pourquoi 
cette plateforme arrive au bon moment, même si l’idée en est 
bien plus ancienne que la crise du Covid-19.

Ce projet, qui a reçu dans sa première phase un soutien im-
portant du Fonds citoyen, a consisté à développer une pla-
teforme interactive destinée aux partenariats communaux 
franco-allemands. Les plateformes Internet, comme l’a mon-
tré la longue expérience du dfi avec des plateformes compa-
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diese nicht bereits kannten. Es kann festgehalten werden, 
dass Online-Formate zwischen den physischen Treffen als 
Formate für den Austausch eine wichtige Rolle einnehmen 
können.

Wie digitale Instrumente Partnerschaften dynamisieren, 
unterstützen und würdigen können, dieser Frage ging das 
dfi im Rahmen eines weiteren gemeinsamen Projektes mit 
dem Staatsministerium Baden-Württemberg, der Universi-
tät Mannheim und dem Nachwuchsförderprogramm Next-
Gen der SAP nach. Gemeinsam mit Studierenden und zwei 
Coaches von SAP wurden anhand der „Design Thinking 
Methode“ und unter Beteiligung ausgewählter Kommunen 
zwei App-Ideen entwickelt, die die Koordination von Aus-
tauschen erleichtern und Interesse für die Partnerschaften 
stärken sollen. Derzeit werden Realisierungsmöglichkeiten 
eruiert. 

Die folgenden Kommunen und Institutionen haben sich in 
das Projekt eingebracht: Baden-Baden, Crailsheim, Ditzingen, 
Fellbach, Goethe-Gymnasium Ludwigsburg, Heidelberg, Karls-
ruhe, Kaufmännische Schule Bad Mergentheim, Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald, Ludwigsburg, Mannheim, Ni-
kolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach, Ostfildern, Pforzheim, 
Reutlingen, Rhein-Neckar-Kreis, Stuttgart, Universität Tübin-
gen sowie Partnerschaftsvereine und –verantwortliche aus 
Aalen, Bad Buchau, Leutkirch im Allgäu, Rastatt und einzel-
ne Teilnehmer an Austauschen aus Bad Rappenau.

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

3.8. Plattform für deutsch-französische kommunale 
Partnerschaften

Der Deutsch-Französische Ausschuss (DFA) im Rat der Ge-
meinden und Regionen Europas (RGRE) verfolgt schon lange 
den Plan, die Sichtbarkeit der deutsch-französischen kom-
munalen Partnerschaften zu erhöhen, den Austausch unter-
einander zu verbessern und neue Formate und Themen in 
die Jumelages zu integrieren. Am 8. Dezember ging die vom 
DFA im RGRE und den französischen Kollegen vom AFCCRE 
getragene, vom Deutsch-Französischen Institut (dfi) reali-
sierte und vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds geför-
derte Plattform jumelage.eu online. 

Warum eine solche Plattform? Schon länger sind die kom-
munalen Partnerschaften in der EU in den Vordergrund 
der politischen Aufmerksamkeit gerückt, weil der Vertrau-
ensverlust in die Gemeinschaftsinstitutionen ebenso wie in 
die nationalen Institutionen kaum aufzuhalten scheint. Seit 
der Brexit beschlossene Sache war, konnte man beobach-
ten, dass die Verankerung der europäischen Einigung auf 
kommunaler Ebene in der politischen Debatte an Bedeutung 
gewonnen hat. Die Corona-Krise, mit der niemand rechnen 
konnte, hat zudem allen vor Augen geführt, dass die techni-
schen Möglichkeiten für das europäische Miteinander der 
Bürgerinnen und Bürger bisher nicht vollständig genutzt 
wurden. Die virtuelle Online-Realität ersetzt natürlich nicht 
die physischen Treffen, die zur Partnerschaftsarbeit immer 
gehören werden, aber sie erlaubt es, Kontakte über Distanz 
lebendig zu erhalten, gerade wenn Reisen und damit physi-
sche Treffen erschwert oder gar unmöglich sind. Wenn die 
Kontakte bestehen und auf Vertrauen aufbauen können, 
sind virtuelle Treffen eine gute Zwischenlösung. Von daher 
kommt diese Plattform genau zur richtigen Zeit, auch wenn 
die Idee viel älter ist als die Corona-Krise.

Inhalt dieses Projekts, das in seiner ersten Phase vom Bür-
gerfonds maßgeblich unterstützt wurde, war der Aufbau einer 
interaktiven Plattform für die deutsch-französischen kommu-
nalen Partnerschaften. Internet-Plattformen, das zeigt die 
langjährige Erfahrung des dfi mit vergleichbaren Plattformen, 
sind dann lebendig und ein deutlicher Mehrwert, wenn sie 
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rables, sont un espace vivant et apportent une forte valeur 
ajoutée lorsqu’elles sont modérées de manière dynamique 
et qu’elles apportent des intérêts concrets aux mem bres des 
jumelages. C’est pourquoi, lors de la phase initiale de mise en 
place, nous avons mené des entretiens préliminaires avec les 
deux promoteurs du projet et avec un grand nombre de mu-
nicipalités engagées. Ce faisant, nous avons discuté des op-
tions possibles et identifié les besoins. De même, nous avons 
pu tirer profit des résultats d’une grande enquête représen-
tative que nous avons menée en 2017 en collaboration avec 
la Fondation Bertelsmann. Enfin, l’expérience acquise lors de 
nombreuses sessions de formation continue organisées pour 
les acteurs de jumelages dans le Bade-Wurtemberg et que 
nous avons menées à la demande du ministère d’État, nous a 
été tout aussi bénéfique (cf 3.7.).

On peut décrire comme suit les principaux besoins des parte-
nariats communaux (bien que les besoins des petites commu-
nes ou des communes rurales soient différents de ceux des 
villes plus grandes ou des zones urbaines) :
• Il convient de donner aux villes la possibilité d’échanger 

sur leurs expériences et de modérer ces échanges.
• Chaque commune travaille pour elle-même et fournit un 

travail de qualité, mais la somme des prestations fournies 
n’est pas visible et a donc peu de poids politique.

• Ce sont surtout les petites communes qui manquent 
souvent d’expérience dans le domaine des relations pu-
bliques.

• Le financement des projets échoue souvent car il manque 
des sommes relativement modestes.

• Les acteurs bénévoles aimeraient voir leur engagement 
mieux reconnu.

• L’intégration (durable) des jeunes générations est souvent 
un problème, notamment dans le travail associatif des 
bénévoles.

La plateforme tente d’apporter des réponses à ces exigen-
ces. Ainsi, la plateforme elle-même est une vitrine où les 
acteurs locaux peuvent se présenter avec leurs projets de 
jumelage.  Les pages accessibles au public contiennent de 
nombreuses informations sur les possibilités de finance-
ment, des exemples de bonnes pratiques et de nombreux 
conseils. 

Contacts : Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Bénédicte King (king@dfi.de), Valérie Lejeune (lejeune@dfi.de)
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aktiv moderiert werden und den Mitgliedern konkreten Nut-
zen bringen. Deshalb haben wir in der Aufbauphase mit den 
beiden Projektträgern und einer großen Gruppe von enga-
gierten Kommunen Vorgespräche geführt, Optionen disku-
tiert und Bedürfnisse identifiziert. Dabei kam uns zugute, 
dass wir auf die Erkenntnisse aus einer großen repräsen-
tativen Umfrage aus dem Jahr 2017 zurückgreifen konnten, 
die wir gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung realisiert 
hatten. Ebenso wertvoll waren die Erfahrungen, die wir mit 
zahlreichen Fortbildungen für kommunale Partnerschaften 
in Baden-Württemberg sammeln konnten, die wir im Auftrag 
des Staatsministeriums durchgeführt haben (siehe 3.7.). 

Die wesentlichen Bedürfnisse der kommunalen Partner-
schaften kann man wie folgt beschreiben (wobei die Bedürf-
nisse der kleinen oder ländlichen Kommunen anders gewich-
tet sind als die der größeren Städte oder urbanen Räume):

• Der Erfahrungsaustausch untereinander muss ange-
stoßen und moderiert werden.

• Jeder arbeitet für sich und leistet gute Arbeit, aber die 
Summe der erbrachten Leistungen ist nicht sichtbar 
und hat damit auch kaum politisches Gewicht.

• Vor allem kleineren Kommunen fehlt es oft an Erfah-
rung mit Öffentlichkeitsarbeit.

• Die Finanzierung der Vorhaben scheitert oft an relativ 
kleinen Summen.

• Die ehrenamtlich Tätigen würden sich über mehr Aner-
kennung ihres Engagements freuen.

• Die (dauerhafte) Einbindung der jüngeren Generatio-
nen ist oft ein Problem, vor allem bei der Vereinsarbeit 
der Ehrenamtlichen.

Auf diese Anforderungen versucht die Plattform Antworten 
zu geben. Die Plattform selbst ist ein Schaufenster, wo sich 
die kommunalen Akteure mit ihren Partnerschaftsprojekten 
zeigen können. Umfangreiche Informationen über Finanzie-
rungsmöglichkeiten, Ratgeber, Best-Practice Beispiele und 
viele Tipps stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Bénédicte King (king@dfi.de), Valérie Lejeune (lejeune@dfi.de)



Sur la période 2013-2017, les rapports de stage, questi-
onnaires de satisfaction et autres éléments administra-
tifs ont été analysés statistiquement et par la méthode de 
« l’analyse du contenu ». Deuxièmement, une enquête en 
ligne a permis de collecter des informations sur les anciens 
participants, quelques années après leur stage. À partir de 
ce corpus, nous avons établi une base de données extensi-
ve, 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. Après le retour des ques-
tionnaires, une série d’interviews individuelles a alors été 
réalisée en 2020.

À côté des conditions qui permettent qu’un stage soutenu 
par l’OFAJ devienne une expérience structurante pour le 
parcours professionnel de l’individu, nous nous sommes 
également intéressés aux différents types de profils des 
bénéficiaires. Cela nous a permis de comprendre les liens 
entre des prédispositions individuelles, leur activation à tra-
vers les instruments de coopération franco-allemands, et la 
forme concrète du stage. Nous avons terminé les travaux de 
recherche en 2020 et adressé un rapport à l’OFAJ.

Les résultats de la recherche doivent désormais être publiés 
sous la forme d’un texte de travail de l’OFAJ.

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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3.9. Auswirkungen berufsorientierter Praktika auf indi-
viduelle Lebens- und Bildungswege (in Kooperation mit 
dem DFJW)

Welchen Einfluss hat ein berufsorientiertes Praktikum im 
Partnerland auf den Bildungsverlauf der betroffenen Person? 
In dem von 2018-2020 laufenden Forschungsprojekt koope-
rierte das dfi mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk 
(DFJW), um Erkenntnisse über die persönliche und beruf-
liche Entwicklung junger Deutscher und Franzosen zu er-
langen, die berufsorientierte Praktika im anderen Land ab-
solviert und dabei eine Förderung durch das DFJW erhalten 
haben.

Berufliche Mobilität von Jugendlichen ist ein wesentlicher 
Bestandteil der deutsch-französischen Beziehungen und ein 
Baustein im Projekt Europa. Das DFJW bemüht sich seit eini-
gen Jahren, mehr Möglichkeiten für berufsorientierte Prak-
tika im Partnerland zu schaffen. Das dfi untersucht bereits 
seit 2013 die Bedingungen, unter denen grenzüberschrei-
tende Ausbildungsprogramme erfolgreich sein können. 

Um die Auswirkungen berufsorientierter Praktika auf Bil-
dungsweg und Lebenslauf zu untersuchen, wurden der 
so ziale und kulturelle Hintergrund der Teilnehmer, das Bil-
dungsniveau und die Umstände der konkreten Verwirkli-
chung des Praktikums (Vorerfahrungen, Kontaktanbahnung, 
Unterbringung…)  erfasst. Dieser Datensatz wurde kombi-
niert mit einer Erhebung der subjektiven Bewertung der 
Auslandserfahrung durch die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Schließlich wurden diese Daten mit Angaben zum be-
ruflichen und persönlichen Mehrwert, den diese Erfahrung 
ermöglicht hat, ergänzt. Die Untersuchung der Nachwirkun-
gen dieser Praktika seit 2013 dient dazu, neue Ansätze in 
der Begleitung aufzuzeigen.  

Für den Zeitraum 2013-2017 wurden Praktikumsberichte, 
Feedback-Fragebögen und andere administrative Daten sta-
tistisch und mittels Inhaltsanalyse ausgewertet. Zweitens 
wurden über einen internetgestützten Fragebogen Informa-
tionen von ehemaligen Teilnehmern einige Jahre nach ihrem 
Praktikum erfasst. So konnte eine umfassende Datenbank 
mit über 1.200 Einträgen aus den verschiedenen Jahrgän-
gen (2013-2017) und Programmlinien des DFJW aufgebaut 
werden, über die jeweils ein umfangreicher Variablensatz 
Auskunft gibt. Aufgrund des Rücklaufs der Fragebögen wur-
den diese Informationen außerdem durch eine Reihe quali-
tativer Einzelinterviews ergänzt. 

Neben der Frage, unter welchen Bedingungen die vom DFJW 
geförderten Praktika eine richtungsweisende Erfahrung im 
Hinblick auf den beruflichen Werdegang des Einzelnen dar-
stellen, interessierten uns auch die unterschiedlichen Pro-
file der Teilnehmer: Daraus konnten wir Zusammenhänge 
zwischen persönlichen Voraussetzungen, der Aktivierung 
durch deutsch-französische Kooperationsinstrumente und 
der konkreten Form des realisierten Praktikums ermitteln. 
Die Arbeiten am Forschungsprojekt wurden 2020 beendet 
und der vorläufige Abschlussbericht dem DFJW übersandt. 

Die Forschungsergebnisse sollen nun als DFJW-Arbeitstext 
veröffentlicht werden.

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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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 par-
tenaire sur la trajectoire professionnelle et personnelle d’une 
personne ? Ce projet de recherche, une coopération entre le 
dfi et l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), réalisé 
entre 2018 et 2020, visait à établir des connaissances sur 
le développement personnel et professionnel de jeunes alle-
mands et français qui ont réalisé des stages professionnels 
dans l’autre pays, soutenus par l’OFAJ.

La mobilité professionnelle des jeunes est un élément pri-
mordial des relations franco-allemandes et du projet euro-
péen. Depuis plusieurs années, l’OFAJ cherche à renforcer 
les possibilités de faire un stage professionnalisant dans une 
entreprise du pays partenaire. Le dfi analyse depuis 2013 les 
conditions de succès des programmes transfrontaliers de for-
mation professionnelle.

Pour évaluer l’impact des stages professionnels sur les par-
cours scolaires et les carrières de ses bénéficiaires, nous 
nous sommes penchés sur l’origine sociale et culturelle des 
stagiaires, le niveau d’éducation et les circonstances de la 
réalisation concrète du stage (expérience antérieure, prise 
de contact, logement...). Nous avons combiné ces données 
avec la valeur subjective accordée par les participants à leur 
expérience à l’étranger. Enfin, ces données ont été complété-
es par des informations sur la valeur ajoutée professionnelle 
et personnelle que cette expérience a apportée. L’analyse 
de l’effet à moyen terme de ces stages depuis 2013 per-
met ainsi de dégager des pistes pour améliorer les modes 
d’accompagnement de ces offres. 
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oben links: Workshop (physisch und online) zur „Deutsch-französischen Plattform für kommunale Partnerschaften“ gemeinsam mit 
dem RGRE und der AFCCRE im dfi , Ludwigsburg (Kap.3.8.)

oben rechts: Marie-Noëlle Biguinet, Bürgermeisterin von Montbéliard bei der Trilateralen Konferenz  (Kap. 1.4.)

unten links: Online-Konferenz mit dem Deutschen Polen-Institut (Kap. 1.4.)

unten rechts: Grußworte von Armin Laschet, Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen 
des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit (Kap. 1.4)

71

oben links: Online-Mitgliederversammlung des dfi  geleitet von Dr. Matthias Knecht, Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg  (Kap. 1.7.)

oben rechts: Online-Veranstaltung im Rahmen der Deutsch-Französischen Tage der Philanthropie (Kap. 1.5.)

unten: dfi -Journal mit Gunther Krichbaum, MdB, Eileen Keller, Frank Baasner und

Mathieu Jolivet, Chefredakteur des französischen TV-Senders BFM Business (zugeschaltet) (Kap. 1.2.)
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En raison de la fermeture temporaire de la Frankreich-Biblio-
thek puis de son ouverture restreinte, nous n’avons pu ac-
cueillir en 2020 que 250 visiteurs. Les séminaires de recher-
che des universités de Kassel et de Sarrebruck prévus pour 
le semestre d’été 2020 dans nos locaux ont dû être annulés 
en raison de la pandémie de Covid-19. La consultation de nos 
fonds en prêt à distance a également diminué en raison de 
l’interruption des prêts entre bibliothèques au printemps du-
rant plusieurs semaines et des fermetures généralisées des 
bibliothèques universitaires dans toute l’Allemagne : 279 de-
mandes de prêt provenant d’autres bibliothèques ont néan-
moins pu être satisfaites. Par ailleurs, la Frankreich-Bibliothek 
a répondu à 36 demandes d’information externes.

Comme les années précédentes, nous avons consulté au 
printemps le programme des cours délivrés par des univer-
sités de l’espace germanophone en regardant tout particu-
lièrement les manifestations prévues dont les thèmes corres-
pondent aux domaines couverts par la Frankreich-Bibliothek. 
Les professeurs de 76 manifestations retenues cette année 
ont été informés par e-mail du potentiel que les collections de 
la Frankreich-Bibliothek offrent à leurs étudiants. Ce contact 
a permis de présenter par vidéoconférence les offres de la 
Frankreich-Bibliothek lors de séminaires à l’Université libre de 
Berlin, aux universités de Bamberg, de Giessen, de Trèves et 
de Wuppertal et à la PH de Freiburg.

Au printemps, une étudiante de l’Université des médias à 
Stuttgart a mené un projet sur l’indexation rétrospective de 
littérature à la Frankreich-Bibliothek dans le cadre de son se-
mestre d’études pratiques. Son objectif était de trouver des 
articles de sciences sociales dans les bibliographies sur la 
France et les relations franco-allemandes publiées par le dfi 
jusqu’en 1990, articles disponibles à la Frankreich-Bibliothek 

mais n’ayant pas encore été référencés dans les différentes 
bases de données communes allemandes. 92 articles per-
tinents ont ainsi été identifiés, catalogués et indexés. Deux 
tiers de cette nouvelle série de données ont été reliés à une 
version en ligne librement accessible de l’article concerné.

En septembre et en octobre, un stagiaire en sciences poli-
tiques étudiant aux universités de Lille et de Münster a dé-
pouillé l’ensemble des documents provenant de la Société 
des Amis de la Culture Française (GFfK) à Stuttgart. La GFfK 
a été fondée en 1947 et était à l’époque la première organisa-
tion allemande à œuvrer après la Seconde Guerre mondiale 
en faveur de l’entente franco-allemande au niveau de la so-
ciété civile. Les dossiers de la GFfK, dissoute en 1994, étaient 
archivés à la Frankreich-Bibliothek depuis la fin des années 
1990. Les activités de la société de 1947 à 1994 sont à pré-
sent récapitulées dans un document déposé sur le site du dfi 
(voir https://www.dfi.de/gffk). L’ensemble des archives de la 
GFfK peut être consulté à la Frankreich-Bibliothek.

Le fonds de documents physiques a augmenté en 2019 de 
750 titres et comprend à présent au total plus de 46 500 ou-
vrages. Le fonds de périodiques est demeuré quasiment in-
changé, avec des abonnements à environ 220 titres.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, plus de 
13 000 articles ont été archivés, parmi lesquels 74,5 % provi-
ennent de médias en langue française, 23,3 % en langue alle-
mande et 2,2 % en langue anglaise. L’indexation approfondie 
du contenu de caricatures franco-allemandes par des mots-
clés s’est poursuivie, si bien que la collection compte désor-
mais près de 3 000 caricatures. Cependant, 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 

Wegen der zeitweisen Schließung und der anschließend ein-
geschränkten Öffnung konnten wir 2020 nur 250 Besucher 
in der Frankreich-Bibliothek empfangen. Die für das Som-
mersemester 2020 in unseren Räumlichkeiten geplanten 
Forschungsseminare der Universitäten Kassel und Saar-
brücken mussten wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt 
werden. Auch die Nutzung unserer Bestände per Fernleihe 
ging wegen der wochenlangen Leihverkehrsunterbrechung 
im Frühjahr und der weitreichenden Schließungen von Hoch-
schulbibliotheken im gesamten Bundesgebiet auf 279 posi-
tiv erledigte Fernleih-Anfragen anderer Bibliotheken zurück. 
Außerdem beantwortete die Frankreich-Bibliothek 36 exter-
ne Informationsanfragen.

Wie in den Vorjahren haben wir im Frühjahr die Vorlesungsver-
zeichnisse von Hochschulen im deutschen Sprachraum nach 
Veranstaltungen durchgesehen, deren Themen zum Sammelge-
biet der Frankreich-Bibliothek passen. Die Dozentinnen und Do-
zenten der in diesem Jahr 76 Veranstaltungen wurden per Mail 
über die Potentiale, die die Bestände der Frankreich-Bibliothek 
für die teilnehmenden Studierenden bieten, informiert. Über die-
se Kontaktaufnahme ergab sich die Möglichkeit, die Angebote 
der Frankreich-Bibliothek in Seminaren an der FU Berlin, den 
Universitäten Bamberg, Gießen, Trier und Wuppertal und an der 
PH Freiburg per Videokonferenz zu präsentieren.

Im Frühjahr hat eine Studentin der Hochschule der Medien 
im Rahmen ihres Praxissemesters ein Projekt zur retrospekti-
ven Literaturerschließung in der Frankreich-Bibliothek durch-
geführt. Ihr Ziel war es, in den Bibliographien zu Frankreich 
und den deutsch-französischen Beziehungen, die das dfi bis 
1990 herausgegeben hat, sozialwissenschaftliche Aufsätze 
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zu recherchieren, die in der Frankreich-Bibliothek vorhanden, 
bisher aber in den verschiedenen deutschen Verbunddaten-
banken noch nicht nachgewiesen sind. So konnten 92 relevante 
Fachartikel identifiziert werden, die katalogisiert und inhaltlich 
erschlossen wurden. Zwei Drittel dieser neuen Datensätze wur-
den mit einer frei verfügbaren elektronischen Version des jewei-
ligen Artikels verknüpft.

Im September und Oktober hat ein Praktikant, der Politikwis-
senschaft an den Universitäten Lille und Münster studiert, 
den Nachlass der Gesellschaft der Freunde französischer 
Kultur e.V. Stuttgart (GFfK) durchgesehen. Die GFfK war 1947 
gegründet worden und ihrerzeit die erste deutsche Organisa-
tion, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg um eine deutsch-
französische Verständigung auf zivilgesellschaftlicher Ebene 
bemühte. Die Akten der Gesellschaft, die sich 1994 aufgelöst 
hatte, lagerten seit Ende der 1990er Jahre in der Frankreich-
Bibliothek. Die Aktivitäten der Gesellschaft von 1947–1994 
sind nun in einem Findbuch zusammengefasst, das auf der 
Webseite des dfi hinterlegt ist (s. https://www.dfi.de/gffk), 
alle Unterlagen zur GFfK können in der Frankreich-Bibliothek 
eingesehen werden.

Der physische Medienbestand der Frankreich-Bibliothek wuchs 
im Jahr 2020 um 750 Titel und umfasst nun 46.500 Bände. Der 
Zeitschriftenbestand blieb mit knapp 220 laufend abonnierten 
Titel nahezu unverändert. 

Im Berichtszeitraum vom 1.1. bis 31.12.2020 wurden über 
13.000 Presseartikel archiviert, von denen 74,5 % aus fran-
zösischsprachigen, 23,3 % aus deutschsprachigen und 2,2 % 
aus englischsprachigen Medien stammen. Die tiefere inhalt-
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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 dispo-
sant du journal ou du magazine en question et le commander 
auprès d’un service éditorial ayant le droit d’envoyer une copie 
papier ou une version électronique.

À la fin de l’année, le portail de recherche de la Frankreich-
Bibliothek (http://opac.dfi.de) disposait de plus de 100 000 
références de littérature scientifique et de près de 170 000 
articles de presse, avec un accès direct au texte intégral pour 
plus de 15 000 d’entre eux. La liste des résultats peut être fil-
trée en fonction du thème, de l’année de publication, du type 
de média et de la langue. En effectuant une recherche intégrée 
dans le Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK), il est possible de 
voir où un ouvrage est disponible, tandis que le service intégré 
Journals Online & Print permet de vérifier où trouver un pério-
dique sous forme imprimée et si l’on peut y accéder librement 
sur internet. Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs qui ne 
souhaitent pas se déplacer à la Frankreich-Bibliothek peuvent 
profiter des services de ce portail où qu’ils soient.

Ce service tout comme d’autres repose sur la banque de 
données World Affairs Online (WAO) du réseau d’information 
spécialisée « Relations internationales et études régionales » 
(FIV-IBLK), qui est le principal partenaire de coopération de la 
Frankreich-Bibliothek. Pour la banque de données commune 

WAO, les collaborateurs de la Frankreich-Bibliothek ont ca-
talogué et indexé au cours de l’année 2020 presque 1 900 
documents.

Pour les recherches sur l’histoire européenne proposées par 
le service d’information spécialisée en histoire, la Frankreich-
Bibliothek a livré à deux reprises au cours de l’année de nou-
velles séries 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 nu-
mériques (EZB) de l’Université de Ratisbonne est toujours en 
cours. 

Enfin, le Bibliotheksservice-Zentrum (BSB) héberge toujours 
la salle de lecture virtuelle sur le jumelage Ludwigsburg-
Montbéliard, à laquelle la Frankreich-Bibliothek ajoute régu-
lièrement des articles concernant le jumelage.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)
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liche Erschließung deutsch-französischer Karikaturen über 
Schlagworte wurde fortgeführt. Die Sammlung umfasst in-
zwischen fast 3.000 Karikaturen, von denen über ein Fünftel 
frei im Internet verfügbar sind. Gemäß dem neuen Urheber-
rechtsgesetz, 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 Arti-
kel lesen zu können, müssen die Nutzer in die Frankreich- 
Bibliothek kommen oder aber eine Bibliothek aufsuchen, 
in der die entsprechende Zeitungs- oder Kioskzeitschrif-
tenausgabe vorhanden ist, oder zur Bestellung ein Angebot 
nutzen, das berechtigt ist, die Artikel als Papierkopie oder 
elektronisch weiterzugeben. 

Im Suchportal der Frankreich-Bibliothek (http://opac.dfi.
de) waren am Jahresende über 100.000 Nachweise wissen-
schaftlicher Literatur und von fast 170.000 Presseartikeln 
verfügbar, von knapp 15.000 dieser Nachweise aus ist der 
direkte Zugriff auf den Volltext möglich. Ergebnislisten kön-
nen 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 Nutzer, für die der Weg in die Frankreich-Bibliothek 
zu aufwändig wäre, das Portal ortsunabhängig gewinnbrin-
gend nutzen.

Basis für alle online-gestützten Angebote der Frankreich-
Bibliothek ist die Datenbank „World Affairs Online“ (WAO) 
des Fachinformationsverbunds „Internationale Beziehun-
gen und Länderkunde“ (FIV-IBLK), der der wichtigste Ko-
operationspartner der Frankreich-Bibliothek ist. Für die 
gemeinsame Datenbank WAO haben die Mitarbeiter der 
Frankreich- Bibliothek im Verlauf des Jahres 2020 knapp 
1.900 Dokumente katalogisiert und inhaltlich erschlossen.

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

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

Das Bibliotheksservice-Zentrum (BSZ) hostet weiterhin den 
digitalen Lesesaal zur Städtepartnerschaft Ludwigsburg-
Montbéliard, in den die Frankreich-Bibliothek regelmäßig Zei-
tungsartikel zu dieser Partnerschaft einstellt.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum



5. Annexe | Anhang

5.1. Publications 2020 | Publikationen 2020

5.1.1. Livres | Selbständige Publikationen

Der Aachener Vertrag und das Deutsch-Französische Par-
lamentsabkommen. Deutsch-Französisches Institut (Hrsg.). 
- Wiesbaden: Springer VS, 2020. - 232 Seiten. (Frankreich 
Jahrbuch; 2019)

Binationale Promotionsverfahren unter dem Dach der DFH: 
Herausforderungen und Vorteile einer Cotutelle de thèse = Les 
procédures binationales de doctorat sous l’égide de l’UFA : les 
défis à relever et les avantages d’une Cotutelle de thèse. Eine 
Studie des Deutsch-Französischen Instituts, Ludwigsburg, 
Deutsch-Französische Hochschule; Redaktion der vorliegen-
den Studie: Susanne Gehrig (dfi). - 2020. - 81, 58 Seiten, dfi 
compact; Nr. 17 (März 2020)

Uterwedde, Henrik: Die deutsch-französischen Beziehungen. 
-  ZpB, Zentralen für politische Bildung, 2020. - 178 Seiten

5.1.2. Articles | Aufsätze

Baasner, Frank; Seidendorf, Stefan: Die deutsche Präsident-
schaft im Rat der Europäischen Union: „... und plötzlich ist 
alles anders“ - Paris: Fondation Robert Schuman, 30. Juni 
2020. - 1 Online-Ressource (8 Seiten). (Europäische Frage; 
Nr. 565)
https://www.robert-schuman.eu/de/doc/questions-d-
europe/qe-565-de.pdf
Außerdem auf Französisch erschienen

Keller, Eileen; Diebold, Céline: Städte- und Kommunalpart-
nerschaften heute: Empfehlungen für Empfehlungen für die 
nachhaltige Partnerschaftsarbeit. In: KommunalPraxis / 
Spezial. – Köln …: Link/DKV, 20 (2020) 4, Seite 212-217

Keller, Eileen: Städte- und Kommunalpartnerschaften - Ko-
operationsinstrument par excellence In: Forum Wohnen und 
Stadtentwicklung: Verbandsorgan des vhw. - Berlin: vhw - 
Bundesverb. für Wohnen und Stadtentwicklung, 12 (August 
2020), 4, Seite175-178
Außerdem online erschienen:
https://www.vhw.de/fileadmin/user_upload/08_pu-
blikationen/verbandszeitschrift/FWS/2020/4_2020/
FWS_4_20_Keller.pdf 

Keller, Eileen; Dubois, Mathieu: Les Conséquences écono-
miques de Mai 68. Du désordre social français à l’ordre mo-
nétaire européen, Brüssel [u. a.] 2018. In:  Macrons neues 
Frankreich: Hintergründe, Reformansätze und deutsch-fran-
zösische Perspektiven. Dietmar Hüser, Hans-Christian von 
Herrmann (Hrsg.). - Bielefeld: transcript, 2020. (Frankreich-
Forum; 17), Seite 312-313

La Presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea 
2020. Frank Baasner; Stefan Seidendorf; Federico Fabbrini; 
Matteo Scotto. - Loveno di Menaggio: Villa Vigoni Editore, 
2020. - 104 Seiten. (Vigoni Paper; n.5/2020)

Seidendorf, Stefan: Der Aachener Vertrag und das Deutsch-
Französische Parlamentsabkommen. In: Der Aachener Ver-
trag und das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen. 
- Wiesbaden: Springer VS, Seite11-19

Seidendorf, Stefan: Grenzüberschreitende Beziehungen 
nach dem Aachener Vertrag. In: Jahrbuch des Föderalismus: 
Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. - Ba-
den-Baden: Nomos, 21 (2020), Seite 375-388

Uterwedde, Henrik: L’Allemagne et la mondialisation: une 
position forte mais vulnérable. In: Allemagne d’aujourd’hui: 
revue d’information et de recherche sur l’Allemagne. - Vil-
leneuve d’Ascq: Presses Univ. du Septentrion, 232, Seite 
206-216

Uterwedde, Henrik: Les relations commerciales franco-
allemandes: un déséquilibre commercial durable, source de 
controverses politiques. In: Allemagne d’aujourd’hui: revue 
d’information et de recherche sur l’Allemagne. - Villeneuve 
d’Ascq: Presses Univ. du Septentrion, 231, Seite 60-71

Une vision prospective transfrontalière pour la Grande Régi-
on: VIe Réunion sectorielle Aménagement du territoire de la 
Grande Région = Eine grenzüberschreitende Zukunftsvision 
für die Großregion: 6. Fachministerkonferenz Raumentwick-
lung der Großregion. Le présent document a été élaboré par 
le consortium Institut Destrée / Deutsch-Französisches Ins-
titut (dfi). - 16 janvier 2020. - 1 Online-Ressource (14 Seiten)
h t t p : / / w w w. g r a n d e r e g i o n . n et / c o n te n t / d ow n -
load/4424/67938
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5.2. Choix des publications antérieures | Ausgewählte 
Bücher vorausgehender Jahre

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

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 Seiten. (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 Seiten

Bilingualer Unterricht in der Zielsprache Französisch: Ent-
wicklung und Perspektiven. Hrsg. von Olivier Mentz; Sebas-
tian Nix; Paul Palmen. – Tübingen: Narr, 2007. – 320 Seiten. 
(Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik)

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

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

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

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

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

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

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

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

Uterwedde, Henrik: Die deutsch-französischen Beziehun-
gen: eine Einführung. - 1. Auflage – Opladen …: Verlag Bar-
bara Budrich, 2019. - 178 Seiten

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

„Zu unserem Glück vereint“: Ludwigsburger Reden zu Euro-
pa. Hrsg. vom Deutsch-Französischen Institut und der Stadt 
Ludwigsburg. - Ludwigsburg: Ungeheuer + Ulmer KG GmbH 
+ Co, 2017. - 288 Seiten
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Frank Baasner, Eileen Keller
Universität Mannheim: Praxisseminar für Romanisten 
 „Digitale Innovationen für kommunale Partnerschaften“ 

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, Eileen Keller, 
Stefan Seidendorf, Henrik Uterwedde
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe: Studien-
gang Deutsch-Französisches Management, Kompaktkurs „Ge-
sellschaftliches und wirtschaftliches Umfeld in Deutschland 
und Frankreich“

Stefan Seidendorf:
Institut d’Etudes Politiques - IEP Straßburg: Seminar 
„Deutsch-Französische Beziehungen“

79

5. Annexe | Anhang

5.3. Cours universitaires | Lehraufträge

Semestre d’été 2020
Sommersemester 2020

Frank Baasner, Eileen Keller
Universität Mannheim: Praxisseminar für Romanisten 
 „Digitale Innovationen für kommunale Partnerschaften“ 

Semestre d’hiver 2020/21 
Wintersemester 2020/21

Frank Baasner:
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung
Intensivseminar „Interkulturelle Herausforderungen im 
deutsch-französischen Verhältnis“



Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Stellvertretende Vorsitzende der deutsch-französischen Par-
lamentariergruppe, Berlin

Christophe Braouet, Bankdirektor a.D., Helaba und Präsi-
dent der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Frankfurt/M.

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

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

Gunther Krichbaum, Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Vorsitzender der Deutsch-Französischen Parlamentarier-
gruppe, Berlin

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

Fritz Kuhn, Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart

Marja Kukowski-Schulert, Stellvertretende Referatsleiterin 21, 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-
Württemberg, Stuttgart

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

Michael Georg Link, Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Mitglied im Vorstand der Deutsch-Französischen Parlamen-
tarischen Versammlung, Berlin

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

Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Brüssel

5.4. Organisation | Organisationsform 
(Stand 31.12.2020)

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

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

Auswärtiges Amt
Land Baden-Württemberg
Stadt Ludwigsburg

Président | Präsident 

Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, Spaichingen

Vice-présidents | Vizepräsidenten

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

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

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

Membres du directoire | Vorstand 

Dietmar Allgaier, Landrat des Landkreises Ludwigsburg

Stefan Bantle, Referatsleiter Bilaterale Beziehungen zu 
Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Monaco, Aus-
wärtiges Amt, Berlin

Jean-Marie Bockel, Sénateur du Haut-Rhin (Grand-Est) et 
 Ancien Ministre, Paris
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Direction │ Geschäftsleitung

Directeur│ Direktor: 
Prof. Dr. Frank Baasner

Directeur Adjoint │ Stellv. Direktor: 
Dr. Stefan Seidendorf

L’institut a 19 collaborateurs.  
Son volume budgétaire atteint 
 environ 1,9 millions d’euros.

Das Institut hat 19 Mitarbeiter. 
Sein Haushalts volumen beträgt 
ca. 1,9 Mio €. 

Collaborateurs | Mitarbeiter 
(31.12.2020)

Joanna Ardizzone
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Susanne Gehrig 
Dominik Grillmayer
Matthias Kast
Dr. Eileen Keller
Bénédicte King
Annette Krause
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 
Lennart Gablowsky, Ludwigsburg
Larissa Merz, Backnang
Joséphine Pasco, Paris 
Markus Epple, Benningen (bis 30.6)
Verena Froidevaux, Ludwigsburg 
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart 
Prof. Dr. Henrik Uterwedde, 
Luwigsburg 

Stagiaires | Praktikanten

Dusan Bozalka, Université Panthéon-Sorbonne, 
Paris (20.7.–25.9)
Loïc Letilly, Université de Lille und Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster (7.9.–30.10)
Anke Raab, Stadtbibliothek Ludwigsburg 
(23.–27.11)
Judith Stadtfeld, Universität Passau 
(14.9.–11.12)
Ngoc Tina Tran, Hochschule der Medien, Stuttgart 
(2.3.–31.8)
Anja Willke, Universität Passau (3.2.–17.4)

Jeunes chercheurs | Nachwuchswissenschaftler  

Sina Blaschke, Universität des Saarlandes, 
 Saarbrücken
Eva Katharina Boser, Georg-August-Universität 
Göttingen
Jan Schulze Buschoff, Universität Bremen
Florian Engels, Universität Bonn
Alexandra McNicol, University of St. Andrews
Daniela Melnikov, Universität Kassel
Julia Preiß, Sciences Po Strasbourg, Europa-
Universität Viadrina
Claire Saillour, Universität Hildesheim
Julia Spohr, Universität Kassel
Marlene Willimek, Universität Osnabrück
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Organigramme │ Organigramm (Stand 31.12.2020)

Vorstand

Präsidium

Direktor 
Prof. Dr. Frank Baasner

Stellvertretender Direktor
Dr. Stefan Seidendorf

Organisation 
Till Raczek

Wirtschaft 
Dr. Eileen Keller

Gesellschaft 
Dominik Grillmayer

Europa 
Dr. Stefan Seidendorf

Kooperation
Susanne Gehrig

Bibliothek 
Martin Villinger
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Zivilgesellschaft 
Susanne Binder 
Bénédicte King



l

dfi
 D

eu
ts

ch
-F

ra
nz

ös
is

ch
es

 In
st

itu
t │

 In
st

itu
t F

ra
nc

o-
Al

le
m

an
d 

   
   

Tä
tig

ke
its

be
ric

ht
 │

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 
20

18


