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Préface du Directeur
Prof. Dr. Frank Baasner

hungen einen Förderschwerpunkt gelegt hatte. In den Be-
reichen Bildung, Zivilgesellschaft und Nachwuchsförderung 
haben die Programme dazu beigetragen, dass auch andere 
Akteure wie die öffentliche Hand oder internationale Orga-
nisationen in die Förderung eingestiegen sind. Die deutsch-
französischen Programme für Journalisten haben allerdings 
nur teilweise Fortsetzung gefunden, nachdem die Stiftung 
die Förderung aufgrund einer strategischen Neuausrichtung 
eingestellt hatte. Mit Unterstützung des DFJW kann das dfi 
seit dem Jahr 2021 immerhin jährlich je eine Studienreise 
für junge deutsche und französische Journalistinnen und 
Journalisten organisieren.

Ein weiterer Publikationsschwerpunkt betraf die wirtschaftli-
chen Folgen der Corona-Pandemie. Bei der Bearbeitung die-
ser Thematik haben wir eine Tendenz fortgesetzt, die schon 
seit einigen Jahren unsere Arbeit prägt, nämlich die Öffnung 
nach Italien. Sobald es um den gemeinsamen Wirtschafts- 
und Währungsraum der Euro-Zone geht, ist die Einbeziehung 
der dritten großen Volkswirtschaft sinnvoll. Die nationalen 
Auswirkungen der Pandemie in den drei Ländern, die unter-
schiedlichen Hilfspakete und schließlich die Effekte des eu-
ropäischen Investitionsprogramms NextGenerationEU wurden 
in einem längeren Artikel analysiert und waren gleichzeitig Ge-
genstand der Jahreskonferenz, die 2021 als hybrides Format 
stattfand. Die Ausweitung der deutsch-französischen bilatera-
len Perspektive hat sich schon bisher als fruchtbar herausge-
stellt und soll je nach Themenbereich fortgeführt werden.

Ein weiterer Bereich, der uns 2021 sehr intensiv beschäftigt 
hat, betrifft die kommunale Ebene der Kooperation. Seit mit 
dem Aachener Vertrag und dem Deutsch-Französischen Par-
lamentsabkommen die Kommunen und somit auch die kom-
munalen Partnerschaften in den Fokus gerückt sind, haben 
wir unsere Aktivitäten intensiviert. Wir konnten auf langjäh-
rige Erfahrungen aufbauen und verbinden operative Tätigkei-
ten mit Analysen und Fortbildungen. Die mit Unterstützung 

Das Jahr 2021 stand erneut ganz im Zeichen der Pandemie. 
Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des dfi waren dementsprechend schwierig. Einige 
unserer Tätigkeiten können im Homeoffice relativ gut erle-
digt werden, aber der Bereich der Vorträge und Schulungen 
leidet durch die Reduktion auf Video-Formate erheblich. An-
gesichts dieser Situation haben wir unsere Schwerpunkte 
auf die Forschungsarbeiten gelegt und die Monate, in denen 
weniger Restriktionen bestanden, für die Studienfahrten 
und Journalistenreisen genutzt.

Die Publikationen des dfi waren im vergangenen Jahr be-
sonders zahlreich. Mehrere Forschungsprojekte konnten 
abgeschlossen und die Ergebnisse in Büchern und Aufsät-
zen publiziert werden. Im Bereich der Raumplanung wurde 
eine vergleichende Studie zum Thema „Urbane Großräume 
in Deutschland und Frankreich“ vorgelegt, in der anhand von 
Fallstudien die Optionen regionaler Kooperation in Verdich-
tungsräumen analysiert werden. Mit diesem Thema verbun-
den ist das Frankreich Jahrbuch 2020 mit dem Schwerpunkt 
„Soziale und territoriale Ungleichheiten vor dem Hintergrund 
der Gelbwestenkrise“. 

Zwei weitere Buchpublikationen befassen sich mit individu-
ellen und gesellschaftlichen Wirkungen von Austausch- und 
Förderprogrammen. Im Auftrag des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks haben wir die Auswirkung von beruflichen 
Praktika im jeweils anderen Land auf junge Französinnen, 
Franzosen und Deutsche untersucht. In der methodisch sehr 
aufwendigen Untersuchung können wir zeigen, dass auch 
ein einmaliger Auslandsaufenthalt in der persönlichen Ent-
wicklung der Jugendlichen von entscheidender Bedeutung 
sein und den Prozess der Selbständigkeit fördern kann.

In der zweiten Untersuchung ging es um die großen und 
langjährigen Förderprogramme der Robert Bosch Stiftung, 
die über fast 50 Jahre in den deutsch-französischen Bezie-

Vorwort des Direktors
Prof. Dr. Frank Baasner

Une nouvelle fois, l’année 2021 a dû se dérouler sous le 
signe de la pandémie, contribuant à compliquer les condi-
tions de travail des collaborateurs et collaboratrices du dfi. 
Si certaines de nos activités ont pu être relativement bien 
accomplies en télétravail, en revanche le domaine des con-
férences et des formations a considérablement souffert de 
la réduction au format en ligne. Face à cette situation, nous 
avons mis l’accent sur les travaux de recherche et utilisé les 
mois où les restrictions étaient les moindres pour organiser 
des voyages d’étude, parmi lesquels certains étaient desti-
nés à de jeunes journalistes.

L’an dernier, les publications du dfi ont été particulièrement 
nombreuses. Plusieurs projets de recherche ont pu être ache-
vés et leurs résultats ont donné lieu à des publications de 
livres ou d’articles. Dans le domaine de l’aménagement du 
territoire, une étude comparative intitulée « Grandes aires ur-
baines en France et en Allemagne » est parue. Elle analyse les 
options de coopération régionale dans les zones de concen-
tration urbaine en s’appuyant sur des études de cas. En lien 
avec ce thème, le Frankreich Jahrbuch 2020 est consacré aux 
Inégalités sociales et territoriales dans le contexte de la crise 
des Gilets jaunes. 

Deux autres ouvrages publiés l’an passé traitent des effets 
sur le plan individuel et social des programmes d’échange 
et de soutien. A la demande de l’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse, nous avons étudié l’impact des stages 
professionnels dans le pays voisin sur les jeunes Français 
et Allemands. Dans cette étude très exigeante sur le plan 
méthodologique, nous avons pu montrer que même un seul 
séjour à l’étranger peut revêtir une importance décisive 
dans le développement personnel des jeunes et favoriser le 
processus d’autonomie.

La seconde enquête portait sur les grands programmes de 
soutien menés depuis de nombreuses années par la Fon-
dation Robert Bosch, qui avait placé les relations franco-

allemandes au cœur de son activité pendant près de 50 
ans. Dans les domaines de l’éducation, de la société civile 
et de la promotion des jeunes talents, ces programmes ont 
contribué à ce que d’autres acteurs, tels que les pouvoirs 
publics ou les organisations internationales, se lancent eux 
aussi dans ce créneau. Les programmes franco-allemands à 
destination des jeunes journalistes n’ont cependant été que 
partiellement reconduits après la cessation du financement 
de la part de la fondation en raison d’une réorientation stra-
tégique. Depuis 2021, le dfi peut néanmoins continuer à or-
ganiser chaque année, grâce au soutien de l’OFAJ, un voyage 
d’études pour de jeunes journalistes français et allemands.

Les conséquences économiques de la pandémie de Co-
vid-19 ont été un autre sujet de nos publications. En trai-
tant cette thématique, nous avons poursuivi une tendance 
qui caractérise notre travail depuis quelques années déjà : 
l’ouverture vers l’Italie. S’agissant de l’espace économique 
et monétaire commun de la zone euro, l’intégration de la 
troisième plus grande puissance économique trouve tout 
son sens. Les conséquences au plan national de la pan-
démie dans ces trois pays, les différents plans de relance 
et enfin les effets du programme d’investissement euro-
péen NextGenerationEU ont été analysés dans un long 
article et ont été dans le même temps l’objet du Colloque 
annuel qui s’est déroulé en 2021 sous un format hybri-
de. L’élargissement de la perspective bilatérale franco-
allemande s’est d’ores et déjà révélé fructueux et doit se 
poursuivre en fonction des thèmes abordés.

Un autre secteur qui nous a beaucoup occupés en 2021 
concerne la coopération au niveau communal. Depuis que 
le traité d’Aix-la-Chapelle et l’accord parlementaire franco-
allemand ont mis l’accent sur les communes et donc aus-
si sur les jumelages entre villes, nous avons intensifié nos 
activités. Nous avons pu nous appuyer sur de longues an-
nées d’expérience et nous combinons des activités opéra-
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erschlossen und in Datenbanken eingepflegt. Ebenso gut 
erschlossen ist das circa 620.000 Artikel umfassende Pres-
searchiv. Damit die dokumentarische Arbeit auch für pädago-
gische Kontexte nutzbar ist, bereitet das dfi zahlreiche the-
matische Dossiers auf, die online verfügbar sind. Dank der 
Unterstützung durch das Kultusministerium Baden-Württem-
berg haben wir zudem im Laufe des Jahres 2021 Lernvideos 
produziert, die im Unterricht zum Einsatz kommen können.

Das Themenspektrum sowie die Aktionsformen unserer Ar-
beit sind sehr breit angelegt, was dem satzungsgemäßen 
Vereinszweck des dfi seit seiner Gründung 1948 entspricht: 
Förderung der deutsch-französischen Verständigung auf al-
len Gebieten des geistigen und öffentlichen Lebens. Diese 
breite Ausrichtung erlaubt uns die Anpassung an aktuelle 
Themen, die Ansprache immer neuer Zielgruppen und die 
Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Universitäten.

Seit Ende des vergangenen Jahres 2021 hat durch die ag-
gressive russische Invasion in der Ukraine die dramatische 
Aktualität für alle Europäer verändert. Die EU ist angesichts 
der politischen Krise und militärischen Bedrohung zusam-
mengerückt. Dieser neue Dynamik wird das dfi auch in sei-
ner Arbeit Rechnung tragen.

Ohne die zuverlässige institutionelle Förderung durch die 
öffentlichen Geldgeber Auswärtiges Amt, Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
und Stadt Ludwigsburg könnten wir die Kontinuität der Ar-
beit nicht gewährleisten. Den zahlreichen Projektpartnern, 
Stiftungen und Unternehmen danken wir für ihr Vertrauen 
und die wertvolle Unterstützung. Vor allem aber sei den 
Gremien des Instituts, dem Vorstand und der Mitglieder-
versammlung, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Instituts gedankt, die auch unter schwierigen Arbeitsbe-
dingungen Ausgezeichnetes leisten.

fédérale, et intégré dans des banques de données. Les archi-
ves de presse, qui regroupent environ 620 000 articles, font 
également partie des documents indexés. Afin que le travail 
de documentation puisse aussi être utilisé comme ressource 
pédagogique, le dfi prépare de nombreux dossiers théma-
tiques disponibles en ligne. Grâce au soutien du ministère 
de l’Éducation du Bade-Wurtemberg, nous avons également 
produit au cours de l’année 2021 des vidéos pédagogiques 
peuvant être utilisées en classe.

L’éventail des thèmes ainsi que les formes d’action de notre 
travail sont très larges, ce qui correspond à l’objectif sta-
tutaire de l’Institut franco-allemand depuis sa création en 
1948 : promouvoir l’entente franco-allemande dans tous les 
domaines de la vie intellectuelle et publique. Cette large ori-
entation nous permet de nous adapter aux thèmes actuels, 
de nous adresser à des groupes cibles toujours nouveaux et 
de coopérer avec d’autres instituts et universités.

Depuis la fin de l’année 2021, l’actualité dramatique, sui-
te à l’invasion agressive de la Russie en Ukraine, a changé 
la situation pour tous les européens. Les pays membres de 
l’UE se sont rapprochés en raison de la crise politique et de 
la menace militaire. Le dfi tiendra compte de cette nouvelle 
dynamique dans les travaux à venir.

Sans le soutien institutionnel fidèle des bailleurs de fonds 
publics que sont le ministère des Affaires étrangères alle-
mand, le ministère de la Recherche du Bade-Wurtemberg 
et la ville de Ludwigsburg, nous ne pourrions pas assurer la 
continuité de notre travail. Nous remercions les nombreux 
partenaires de projet, les fondations et les entreprises pour 
leur confiance et le précieux soutien qu’ils nous apportent. 
Mais nous tenons surtout à adresser nos profonds remercie-
ments aux instances dirigeantes de l’Institut, au comité de 
direction et à l’assemblée des membres, ainsi qu’aux colla-
borateurs et collaboratrices de l’Institut, qui fournissent un 
excellent travail, y compris dans un contexte difficile.

tionnelles avec des analyses et des formations. La plate-
forme jumelage.eu, mise en place et gérée par le dfi avec 
le soutien du Fonds citoyen à la demande du Conseil des 
communes et régions d’Europe en Allemagne et de sa sec-
tion française, l’AFCCRE, s’est considérablement dévelop-
pée et est de plus en plus utilisée. Des formations ont été 
proposées tant en collaboration avec le gouvernement du 
Land du Bade-Wurtemberg que via la plateforme. Dans le 
cadre d’une étude de terrain exploratoire, nous examinons 
en outre la question de savoir comment les jeunes adultes 
s’investissent concrètement dans le travail de jumelage. En-
fin, le dfi est également un partenaire actif dans un réseau 
communal franco-allemand qui s’est fixé comme objectif de 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Le travail avec et pour les médias constitue traditionnelle-
ment un élément structurant de notre activité. Grâce au 
nouveau programme de l’OFAJ, nous avons pu organiser 
un voyage d’étude à Berlin avec un groupe de journalistes 
français à l’approche des élections au Bundestag. Avec le 
réseau d’anciens de la Fondation Robert Bosch, un groupe 
international s’est rendu à Paris sur le thème des « nouvelles 
formes de participation démocratique ». Le dfi a contribué 
au débat politique en Allemagne, en France et dans d’autres 
pays européens par le biais d’articles d’opinion, d’analyses et 
d’interviews. En moyenne, le dfi apparaît environ deux cents 
fois par an dans les médias. Nous appliquons les principes 
de neutralité politique et de fiabilité de l’information et nous 
veillons à l’orientation pédagogique de notre travail. C’est 
précisément à ces objectifs que répond le podcast en langue 
française que le dfi produit en coopération avec la journaliste 
française Hélène Kohl. En raison de son succès, la série se 
poursuivra en 2022.

Le travail sérieux du dfi, apprécié par les médias, ne serait 
pas possible sans le concours de la Frankreich-Bibliothek 
qui apporte son expertise en matière de documentation. 
Un fonds unique en Allemagne et au niveau international de 
littérature spécialisée, de périodiques et de littérature grise 
est indexé dans le cadre du réseau d’information spécialisée 
dans les études régionales (FIV), financé par la Chancellerie 

des Bürgerfonds im Auftrag des RGRE und des französi-
schen Pendants der AFCCRE vom dfi aufgebaute und betreu-
te Plattform jumelage.eu ist stark gewachsen und wird zu-
nehmend genutzt. Fortbildungen wurden sowohl in Zusam-
menarbeit mit der Landesregierung in Baden-Württemberg 
als auch über die Plattform angeboten. In einer explorativen 
Feldstudie gehen wir zudem der Frage nach, wie sich junge 
Erwachsene konkret in die Partnerschaftsarbeit einbringen. 
Und schließlich ist das dfi auch aktiver Partner in einem 
kommunalen deutsch-französischen Netzwerk, das sich den 
Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung auf die Fah-
nen geschrieben hat. 

Die Arbeit mit und für Medien ist traditionell ein tragender 
Pfeiler unserer Arbeit. Dank des neuen Programms des DFJW 
konnten wir mit einer Gruppe französischer Journalistinnen 
und Journalisten im Vorfeld der Bundestagswahl eine Studi-
enreise nach Berlin ausrichten. Mit dem Alumni-Netzwerk 
der Robert Bosch Stiftung fuhr eine internationale Gruppe 
nach Paris zum Thema „Neue Formen demokratischer Par-
tizipation“. Mit Meinungsartikeln, Analysen und Interviews 
hat das dfi in Deutschland, Frankreich und weiteren euro-
päischen Ländern zur politischen Debatte beigetragen. Im 
Jahresdurchschnitt kommt das dfi auf circa 200 Medien-
präsenzen. Dabei verfolgen wir den Grundsatz politischer 
Neutralität, verlässlicher Information und pädagogischer 
Einordnung. Genau diesen Zielen dient auch der franzö-
sischsprachige Podcast, den das dfi in Zusammenarbeit 
mit der französischen Journalistin Hélène Kohl produziert. 
Aufgrund des guten Erfolgs wird die Serie 2022 fortgesetzt.

Die bei den Medien geschätzte seriöse Arbeit des dfi wäre 
ohne die dokumentarischen und bibliothekarischen Leistun-
gen der Bibliothek nicht möglich. Ein bundesweit und inter-
national einmaliger Fundus an Fachliteratur, Periodika und 
grauer Literatur wird im Rahmen des vom Bundeskanzleramt 
finanzierten Fachinformationsverbund Länderkunde (FIV) 
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1.1. Les conséquences économiques de la pandémie en 
Europe – perspectives allemandes, françaises et italiennes 
- XXXVIIe Colloque annuel du dfi

Les 24 et 25 juin  s’est déroulée le 37e Colloque annuel de 
l’Institut franco-allemand : cela a été un grand plaisir de pou-
voir l’organiser à nouveau cette année. En même temps bien 
sûr, beaucoup de choses ont changé par rapport aux années 
précédentes : seul un petit nombre d’intervenants et de par-
ticipants avait fait le déplacement à Ludwigsburg, tandis que 
beaucoup d’autres ont préféré participer virtuellement grâce 
au format hybride adopté cette année. 

Concernant le contenu, un thème économique était à nouveau 
à l’honneur : comment la pandémie nous a-t-elle affectés en Eu-
rope au plan économique et quelles sont les voies de sortie de 
crise qui se profilent ? Outre les répercussions de la crise en 
France et en Allemagne, une place particulière a été accordée 
cette année aux perspectives italiennes. 

Répercussions de la crise en Europe
La conférence a débuté le jeudi après-midi par un aperçu des 
conséquences de la crise. La gravité de la récession tout com-
me la marge de manœuvre budgétaire diffèrent au sein de l’UE. 
Alors que l’économie allemande a chuté de 5,3 % l’année der-
nière, d’autres pays européens ont subi un recul deux fois plus 
important. Le même écart s’applique aussi à l’augmentation de 
la dette. Carlo Altomonte de l’Université Bocconi de Milan et 
Friedrich Heinemann du Centre de recherche économique eu-
ropéenne de Mannheim ont tous deux souligné qu’à long terme, 
ces divergences auraient un impact sur le mode d’application 
des règles européennes en matière de fiscalité et de dette, ainsi 
que sur l’orientation de la politique monétaire européenne. 

1. Herausragende Veranstaltungen 2021

1.1. Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise in Eu-
ropa – deutsche, französische und italienische Perspek-
tiven - XXXVII. Jahrestagung des dfi

Am 24. und 25. Juni fand die 37. Jahrestagung des Deutsch-
Französischen Instituts statt. Die Freude, dass die Tagung in 
diesem Jahr wieder stattfinden konnte, war groß. Aber natür-
lich war vieles anders als in den Vorjahren: Lediglich ein klei-
ner Teil der Referentinnen, Referenten und Teilnehmenden 
war nach Ludwigsburg angereist, viele andere schalteten 
sich im Rahmen eines hybriden Formats digital zu. 

Inhaltlich stand in diesem Jahr wieder ein Wirtschaftsthe-
ma auf der Tagesordnung. Wie hat uns die Pandemie wirt-
schaftlich in Europa getroffen und welche Wege aus der Krise 
zeichnen sich ab? Neben den Auswirkungen und Herausfor-
derungen in Frankreich und Deutschland wurde italienischen 
Perspektiven in diesem Jahr ein besonderer Platz eingeräumt. 

Auswirkungen der Krise in Europa
Die Konferenz begann am Donnerstagnachmittag mit einem 
Überblick über die Folgen der Krise. Dabei waren sowohl 
die Schwere der Rezession als auch die fiskalischen Hand-
lungsspielräume innerhalb der EU unterschiedlich. Während 
die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5,3 % ein-
brach, war es in anderen europäischen Ländern doppelt so 
viel. Selbige Relation trifft auch auf den Anstieg der Neu-
verschuldung zu. Perspektivisch wird sich dies sowohl auf 
die Frage nach Umgang mit den europäischen Fiskal- und 
Verschuldungsregeln als auch auf die Ausrichtung der eu-
ropäischen Geldpolitik auswirken, betonten sowohl Carlo 
Altomonte von der Mailänder Bocconi Universität als auch 
Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europä-
ische Wirtschaftsforschung. 

NextGenerationEU
Damit sich die Divergenzen innerhalb Europas in der Krise 
nicht weiter verstärken, wurde auf europäischer Ebene um 
die Modalitäten einer europäischen Wachstumsinitiative ge-
rungen. Mit NextGenerationEU (NGEU) wurde ein innovatives 
Verfahren geschaffen, in dessen Rahmen die Mitgliedsstaaten 
Zuschüsse für Investitionen erhalten und parallel dazu Reform-
vorhaben realisieren. 

Wie aber wird gewährleistet, dass die Gelder verantwortungs-
bewusst eingesetzt werden? Um diese Frage ging es im zwei-
ten Teil der Tagung. „Die Kommission hat intensiv mit den Mit-
gliedsstaaten zusammengearbeitet und gewährleistet so, dass 
das Verhältnis zwischen Investitionen und Reformen angemes-
sen ist“, versicherte Mario Nava, der die Generaldirektion Un-
terstützung von Strukturreformen der Kommission leitet. 

Klimafreundliche Investitionen stehen mit einem Anteil von 
mindestens 37 % bei NGEU an erster Stelle. „Auch wenn es 
einen Konsens gibt, dass die Anstrengungen fürs Klima not-
wendig sind, dürfen wir nicht vergessen, dass die Übergangs-
phase erhebliche ökonomische und soziale Risiken birgt und 
die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt begleitet werden 
müssen“, betonte Vincent Aussilloux, der die Wirtschaftsab-
teilung von France Stratégie leitet. Deshalb braucht es auf 
individueller und territorialer Ebene Begleitinstrumente, die 
negative Auswirkungen in den Blick nehmen.

Für den kleinen Kreis der Beteiligten, die nach Ludwigsburg 
angereist waren, endete die Tagung, wie gewohnt, mit ei-
nem gemeinsamen Mittagessen. Und so froh alle Beteiligten 
über die technischen Möglichkeiten und die Schalten nach 
Brüssel, Mailand, Rom und Paris waren, so gewiss ist auch, 
dass sie einen Austausch, wie ihn die direkte persönliche 
Begegnung ermöglicht, nur bedingt ersetzen können. Und 
so ist der Wunsch groß, im kommenden Jahr wieder alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in Präsenz in Ludwigsburg zu 
begrüßen.
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NextGenerationEU 
Afin d’éviter que les divergences au sein de l’Europe ne 
s’aggravent avec la crise, une initiative européenne de crois-
sance a été décidée en été dernier dont les modalités ont fait 
l’objet d’âpres négociations parmi les Etats membres. Avec 
NextGenerationEU (NGEU) une procédure innovante a été dé-
signée dans le cadre de laquelle les États membres reçoivent 
des subventions pour des investissements en réalisant en pa-
rallèle des projets de réforme. 

Mais comment garantir que l’argent soit utilisé de manière 
responsable ? La deuxième journée du colloque a été dédiée 
à cette question. « La Commission a travaillé intensivement avec 
les États membres pour s’assurer que le rapport entre investis-
sements et réformes est correct », a assuré Mario Nava qui di-
rige la Direction générale du soutien aux réformes structurelles 
de la Commission.

En première position dans le plan de relance viennent les in-
vestissements en faveur du climat, avec une part d’au moins 
37 %. « Même s’il y a un consensus sur la nécessité de faire 
des efforts pour le climat, nous ne devons pas oublier que la 
phase de transition comporte des risques économiques et so-
ciaux non négligeables et que les répercussions sur le marché 
du travail doivent être accompagnées », a souligné Vincent 
Aussillou, qui dirige le département économique de France 
Stratégie. Il est donc nécessaire de disposer d’instruments 
d’accompagnement au niveau individuel et territorial qui 
tiennent compte des effets négatifs. 

Pour le petit cercle de participants qui avaient fait le déplace-
ment jusqu’à Ludwigsburg, la conférence s’est achevée comme 
à l’habitude par un déjeuner commun. Et si tous les participants 
se sont réjouis des prouesses que permettent la technologie 
avec les connexions avec Bruxelles, Milan, Rome et Paris, il est 
également certain que la technique ne peut se substituer aux 
échanges et aux rencontres personnelles directes. C’est pour-
quoi nous espérons pouvoir accueillir tous les participants en 
présentiel pour le prochain colloque à Ludwigsburg.

1. Les événements phare de l’année 2021

Frank Baasner

Online-Diskussion „Grüne Städte 
in Frankreich“ mit Franziska 
Brantner

Stefan Seidendorf

Radio-Sendung „Carrefour de 
l’Europe“, RFI

14. Januar14. Januar

Frank Baasner

Online-Diskussion „Climate Change“, 
International Alumni Center Berlin
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Ce plaidoyer pour une intensification des relations germano-
italiennes a été confirmé dans sa pertinence dans les mois 
qui ont suivi ce colloque. La France et l’Italie ont signé le 
traité du Quirinale, dans lequel les deux partenaires fixent 
des objectifs ambitieux pour une coopération étroite dans 
tous les domaines importants. Le nouveau gouvernement 
fédéral de l’Allemagne a annoncé, très vite après la prise de 
fonction, un plan d’action pour intensifier les relations entre 
l’Italie et l’Allemagne. Les relations entre ces trois pays au-
ront donc une importance décisive pour le développement 
futur de l’Union européenne.

Ce débat peut être visionné en allemand sur la chaîne You-
Tube du dfi : 
https://www.youtube.com/watch?v=9YTUwFmH80Y

1.2. Conférence publique : L’Italie au sein de l’Europe – 
Perspectives de coopération avec la France et l’Allemagne

En complément au Colloque, une soirée publique en ligne 
a été organisée le 24 juin pour mettre en lumière les re-
lations de l’Allemagne et de la France avec l’Italie. « Il est 
essentiel de renforcer nos relations avec l’Italie et à trans-
former le tandem franco-allemand en une union à trois so-
lide », a déclaré avec conviction le professeur Alexander 
Grasse, spécialiste de l’Italie à l’Université de Giessen. 
Tonia Mastrobuoni, germano-italienne et journaliste pour 
plusieurs médias à Berlin, a fait l’expérience qu’il faut de 
l’énergie et beaucoup de ténacité pour briser les stéréoty-
pes et les préjugés simplificateurs, tant du côté allemand 
que du côté italien. Il est donc important de disposer de 
réseaux et de structures solides qui favorisent les relations 
bi- et trilatérales à différents niveaux et à long terme. 

1.2. Öffentlicher Abendvortrag: Italien in Europa – Per-
spektiven für die Zusammenarbeit mit Frankreich und 
Deutschland

Ergänzend zur Fachtagung fand am 24. Juni eine öffent-
liche Online-Abendveranstaltung statt, die die Beziehun-
gen Deutschlands und Frankreichs zu Italien beleuchtete. 
Uns sollte sehr daran gelegen sein, die Beziehungen zu 
Ita lien zu stärken und das deutsch-französische Tandem 
zu einem stabilen Dreirad auszubauen, so das eindringli-
che Plädoyer des Italien-Spezialisten Prof. Dr. Alexander 
Grasse von der Universität Gießen. Tonia Mastrobuoni, 
die als Deutsch-Italienerin für diverse Medien aus Ber-
lin berichtet, weiß, dass es einen langen Atem und viel 
Hartnäckigkeit braucht, um vereinfachende Stereotype 
und Vorurteile auf deutscher wie auf italienischer Seite 
zu durchbrechen. Wichtig sind deshalb stabile Netzwerke 
und Strukturen, die die bi- und trilateralen Beziehungen 
auf unterschiedlichen Ebenen auf Dauer fördern. 

Dieses Plädoyer für eine Intensivierung der deutsch-italie-
nischen Beziehungen ist in den Monaten nach der Jahres-
tagung noch wesentlich aktueller geworden. Frankreich 
und Italien haben den Quirinalsvertrag unterzeichnet, in 
dem sie eine sehr enge Kooperation in allen relevanten 
Politikfeldern vereinbaren. Die deutsche Bundesregierung 
hat sehr schnell nach ihrem Antritt einen Aktionsplan für 
die Intensivierung der deutsch-italienischen Kooperation 
angekündigt. Die Beziehungen zwischen den drei Staaten 
werden für die weitere Entwicklung Europas eine wichtige 
Rolle spielen.

Die Veranstaltung kann auf dem YouTube-Kanal des dfi an-
gesehen werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=9YTUwFmH80Y

20. Januar

Stefan Seidendorf

Europa Podium „Wer schafft das Europa von morgen? Zivil-
gesellschaftliche und politische Antworten und Positionen 
aus der Großregion“, eine Veranstaltung von ASKO Europa-
Stiftung, Frankreichzentrum der Universität des Saarlandes, 
Europäischer Akademie Otzenhausen, der Landeshauptstadt 
Saarbrücken und dem Informationszentrum EUROPE DIRECT

22. Januar

Frank Baasner

Online-Präsentation der 
deutsch-französischen Plattform 
jumelage.eu, im Rahmen des 
Deutsch-Französischen Tags von 
RGRE und AFCCRE
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14. Januar

Le PodKast - L’Allemagne après 
Merkel - 2. Staffel. Erste Folge 
„Les visages de l’Après-Merkel“ 
in Zusammenarbeit mi Hélène 
Kohl

Frank Baasner

Online-Fortbildung „Kooperation mit 
französischen Partnern“, Bundesaka-
demie für öffentliche Verwaltung

26. – 28. Januar 
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fen wird. Es besteht weitgehend Einigkeit, dass vor diesem 
Hintergrund eine verstärkte Einwanderung erforderlich ist, 
doch bezüglich der hierzu erforderlichen politischen Rah-
menbedingungen gehen die Meinungen naturgemäß ausei-
nander. 

Schließlich ging es um die Rolle Deutschlands in Europa und 
der Welt. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und 
Politik und Botschafter Boris Ruge von der Münchner Sicher-
heitskonferenz schilderten ihre Sicht auf die internationale 
Gemengelage und die unterschiedlichen Positionen der po-
litischen Parteien zur Außen- und Sicherheitspolitik. Im Ge-
spräch mit Staatsminister Michael Roth (SPD) standen vor 
allem die deutsch-französische Kooperation und gesamteu-
ropäische Fragestellungen im Mittelpunkt.
Die Diskussionen mit weiteren Vertreterinnen und Vertre-
tern politischer Parteien (CDU, Grüne, Die Linke, AfD) boten 
den Teilnehmenden der Studienreise die Gelegenheit, deren 
im Wahlkampf bezogenen Positionierungen zu vielen der 
aufgeworfenen Themen abzufragen. 

Eingerahmt wurde das Programm durch einen Empfang in der 
französischen Botschaft zu Beginn der Woche und ein Hin-
tergrundgespräch mit Regierungssprecher Steff en Seibert, 
der interessante Einblicke in seine elfjährige Tätigkeit an der 
Seite von Angela Merkel lieferte. Zudem fand in der Woche 
eine vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) organi-
sierte deutsch-französische Veranstaltung statt, die sich mit 
Fake News und der Gefahr, die sie für unsere Demokratien 
darstellen könnten, beschäftigte.  

Diese Reise war das erste Element eines neuen Projekts, 
das vom dfi  mit Unterstützung des DFJW durchgeführt wird, 
und mit dem wir an eine jahrzehntelange Tradition von Jour-
nalistenprogrammen anknüpfen (siehe 3.2.).

1.3. Studienreise für französische Journalistinnen und 
Journalisten nach Berlin

In der Woche vor den Bundestagswahlen organisierte das dfi  
eine Studienreise für zehn französische Journalistinnen und 
Journalisten verschiedener Medien (Fernsehen, Radio und 
Presse) nach Berlin, bei der sich die Teilnehmenden einen 
Eindruck von der Stimmung im Land verschaff en konnten.

Auf dem Programm standen Gespräche mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Politik, Verbänden, Gewerkschaften 
und Think Tanks, die jeweils ihre Sichtweise zu den drän-
gendsten Baustellen lieferten. Da wären zunächst die öko-
logische Transformation und die Digitalisierung. Vor allem 
die Industrie und damit auch das deutsche Exportmodell 
stehen unter erheblichem Erneuerungsdruck. Vertreter 
der IG Metall und des Verbands der deutschen Automobil-
industrie (VDA) schilderten, wie Unternehmen und Gewerk-
schaften diese Anpassungsprozesse meistern wollen und 
welche Rolle dabei nach ihrem Dafürhalten der Politik zu-
kommt. Diese wurden ergänzt und eingeordnet von Marcel 
Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) und Claus Tigges, Präsident der Bundesbank-Haupt-
verwaltung für Berlin und Brandenburg. Dabei ging es auch 
um die grundsätzliche Frage, wo das Geld für die Investitio-
nen herkommen soll, die vor allem im kommenden Jahrzehnt 
erforderlich sein dürften. 

Ein weiteres Thema, das sich durch mehrere Gespräche zog, 
war die demographische Entwicklung in Deutschland und 
ihre Folgen. Die Alterung der Gesellschaft wirft Fragen so-
wohl zur langfristigen Finanzierung des Rentensystems und 
als auch zur Bewältigung des Fachkräftemangels auf, der 
sich schon heute in vielen Branchen stark bemerkbar macht 
und in den nächsten Jahren noch einmal deutlich verschär-

1.3. Voyage d’étude pour jeunes journalistes français à 
Berlin

Dans la semaine précédant les élections au Bundestag, le dfi  a 
organisé un voyage d’étude à Berlin avec dix journalistes fran-
çais travaillant pour diff érents médias (télévision, radio et pres-
se). A cette occasion, les participantes et participants ont pu se 
faire une idée de l’ambiance qui régnait dans le pays.

Au programme de ce voyage, des discussions avec des repré-
sentants et représentantes du monde politique, associatif, syn-
dical et avec des membres de laboratoires d’idées, qui ont cha-
cun donné leur point de vue sur les chantiers les plus urgents. 
Au premier rang d’entre eux viennent tout d’abord la transition 
écologique et la transition numérique. C’est l’industrie surtout, 
et donc aussi le modèle d’exportation allemand, qui doivent faire 
face à une pression considérable pour se renouveler. Des repré-
sentants d’IG Metall et de la Fédération allemande de l’industrie 
automobile (VDA) ont exposé la manière dont les entreprises 
et les syndicats veulent maîtriser ces processus d’adaptation 
et le rôle qui revient selon eux à la politique dans ce domaine. 
Leur intervention a été complétée et contextualisée par Marcel 
Fratzscher, de l’Institut allemand d’études économiques (DIW), 
et par Claus Tigges, président du bureau de la Banque fédéra-
le d’Allemagne pour Berlin et le Brandebourg. Autre question 
essentielle abordée, celle de la provenance des fonds pour les 
investissements qui s’avèreront probablement nécessaires, no-
tamment au cours des prochaines années. 

Un autre thème qui est revenu dans plusieurs discussions a été 
l’évolution démographique en Allemagne et ses conséquences. 
Le vieillissement de la société soulève des questions tant sur 
le fi nancement à long terme du système de retraite que sur la 
manière de faire face à la pénurie de travailleurs qualifi és, qui 
se fait déjà fortement ressentir dans de nombreux secteurs 
et s’accentuera encore dans les années à venir. Dans ce con-

texte, on s’accorde généralement à penser qu’une hausse de 
l’immigration est indispensable, mais les opinions divergent 
naturellement quant aux conditions-cadres politiques qu’elle 
requiert. 

Enfi n, il a été question du rôle de l’Allemagne en Europe et dans 
le monde. Claudia Major de la Stiftung Wissenschaft und Politik 
et l’ambassadeur Boris Ruge, de la Conférence de Munich sur la 
sécurité, ont exposé leurs points de vue sur la situation contras-
tée au plan international et sur les diff érentes positions des par-
tis politiques en matière de politique étrangère et de sécurité. 
Au cours de la discussion avec le ministre d’État Michael Roth 
(SPD), l’accent a été mis principalement sur la coopération fran-
co-allemande et sur des questions touchant à l’Europe entière.
Les discussions avec d’autres représentants de partis politiques 
(CDU, Verts, Die Linke, AfD) ont donné aux participants de ce 
voyage l’occasion de s’enquérir de leurs positions sur de nom-
breux thèmes soulevés durant la campagne électorale.

Le programme fut encadré par une réception à l’Ambassade de 
France en début de semaine et une discussion de fond avec le 
porte-parole du gouvernement, Steff en Seibert, qui a livré des 
informations intéressantes sur ses onze années de travail aux 
côtés d’Angela Merkel. En outre, un événement franco-allemand 
organisé par l’Offi  ce franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 
s’est déroulé pendant la semaine, portant sur les fake news et 
le danger qu’elles pourraient représenter pour nos démocraties.  

Ce voyage constituait le premier élément d’un nouveau projet du 
dfi  avec le soutien de l’OFAJ, grâce auquel nous poursuivons une 
longue tradition de programmes à destination des journalistes 
(voir 3.2.). 

28. Januar 24. Februar
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Eileen Keller

Virtueller Workshop „Business Models und 
User Stories“ im Rahmen des Projekts mit 
SAP, dem Staatsministerium Baden-Würt-
temberg und der Universität Mannheim

Bénédicte King

Vorstellung der Bertelsmann-Studie 
und der Plattform jumelage.eu bei der 
Online-Konferenz „Vivre le franco-
allemand en 2021 – Témoignages croi-
sés“, Mouvement européen Hérault

4. März

Frank Baasner, Susanne Binder, Pierre Endriss, 
Seyed Rasha Imani

Studientag Baden-Württemberg „Tag der 
politischen Bildung“ für Stipendiat*innen der 
Gips-Schüle-Stiftung, Stuttgart

1. Les événements phare de l’année 2021 1. Herausragende Veranstaltungen 2021

Martin Villinger

Virtueller Workshop im Rahmen 
des Projekts „Politische Teilhabe 
als Querschnittsthema des 
(bilingualen) Unterrichts in 
Deutschland und Frankreich“

30. Januar



1.4. Séminaire européen pour boursiers et boursières de 
la Fondation Gips-Schüle à Bruxelles

Rue Royale/Koningsstraat –Qui se rend pour la première 
fois à Bruxelles sera certainement surpris par les panneaux 
d’affi  chage et les plaques de rue bilingues que l’on trouve 
dans toute la ville. Bien que nous ne soyons pas dans une 
zone frontalière « classique », les langues française et fl aman-
de sont partout présentes. 

Expérimenté avec succès depuis trois ans, le format d’un sé-
minaire européen à destination des boursiers de la Fondation 
Gips-Schüle nous a conduits cette année à Bruxelles et dans 
ses environs. L’objectif premier de nos séminaires est de faire 
mieux connaître aux participants les pays européens parte-
naires de l’Allemagne. Pour atteindre cet objectif, des discus-
sions sont organisées avec des représentants des institutions 
les plus diverses, mais aussi des rencontres et des visites de 
lieux emblématiques. 

À Bruxelles, on nous a d’abord expliqué le système politique 
belge, relativement complexe et pas si simple à comprendre. 
Il y a de quoi être étonné. On découvre toute la complexité du 
système en parcourant la ville : ici, on passe devant le bâti-
ment du Parlement fédéral de Belgique, en face se trouve le 
Palais Royal, là le Parlement wallon, sans oublier celui de la 
Communauté française de Belgique. Les compétences sont 
réparties entre les diff érents niveaux, et toutes les institu-
tions travaillent de manière autonome. L’adjoint au maire de 
Bruxelles nous a cependant assuré qu’une coopération effi  -
cace au sein de la capitale comme du pays tout entier était 
néanmoins possible. La discussion dans la magnifi que salle 
du conseil municipal restera certainement l’un des moments 
forts de nos rencontres. L’entretien avec l’ambassadeur de 
la République fédérale d’Allemagne auprès du Royaume de 
Belgique nous a laissé une impression toute aussi marquante. 
Après avoir évoqué plaisamment sa carrière, il a notamment 
rappelé que la communauté germanophone (près de 78 000 
habitants), qui existe également en Belgique, se divise elle-
même selon deux dialectes. La discussion a ensuite porté sur 

dem es um eine deutliche Reduzierung der Strahlung von 
hochradioaktivem Atommüllabfall geht. 

Zu Belgien gehört neben der sprachlichen und politischen 
Komplexität aber auch, dass sich die Regionen Flandern und 
Wallonien wirtschaftlich voneinander unterscheiden. Eine 
Stadtführung gab Eindrücke zur (architektonisch) bedeuten-
den fl ämischen Präsenz in Brüssel. Eine Exkursion nach Wal-
lonien zeigte die einst große Bedeutung des Kohleabbaus.

Selbstverständlich standen auch die Institutionen und Reali-
täten der Europäischen Union in Brüssel auf dem Programm. 
Hierbei konnte man viel über konkurrierende Zuständigkeiten, 
Interessenskonfl ikte und vielschichtige Kommunikationspro-
zesse erfahren. Mitarbeitende aus dem EU-Parlament, der 
EU-Kommission, ein Journalist und eine Dolmetscherin ga-
ben ein eindrückliches Bild von den besonderen Abläufen 
innerhalb und zwischen den Institutionen, aber auch nach 
außen in die jeweiligen Mitgliedstaaten hinein.

Besonders im Gedächtnis bleiben wird allen Beteiligten die 
Simulation einer ReferentInnen-Sitzung zum Thema „Stei-
gende Energiekosten“. Mit Original Statements von EU-Ab-
geordneten ausgestattet, war die Aufgabe, in einer Diskus-
sion einen Kompromiss für einen Entschließungsantrag zu 
fi nden. Sehr realistisch wurde auch hier die Schwierigkeit 
der täglichen Arbeit vor Augen geführt. Einen Kompromiss 
zu fi nden, ist harte Arbeit.

Das Fazit der NachwuchswissenschaftlerInnen aus unter-
schiedlichsten Disziplinen lautet: „Wir haben gelernt, Europa 
ist komplex“. Trotz allem Staunen und Wundern versichern 
die Teilnehmenden, sich weiterhin aktiv für Europa einsetzen 
zu wollen. Damit wäre eines der Ziele erreicht, die hinter der 
Idee dieser Europaseminare steht.

1.4. Europaseminar für Stipendiatinnen und Stipendiaten 
der Gips-Schüle-Stiftung in Brüssel und Umgebung

Rue Royale/Koningsstraat - wer zum ersten Mal nach Brüssel 
reist, staunt sicher über die zweisprachigen Anzeigetafeln und 
Straßenschilder, die im Stadtbild anzutreff en sind. Die franzö-
sische und fl ämische Sprache sind überall präsent, was eher 
in einem „klassischen“ Grenzgebiet erwartet werden würde.
Das inzwischen bewährte Format „Europaseminar für Stipen-
diatInnen der Gips-Schüle-Stiftung“ führte in diesem Jahr nach 
Brüssel und Umgebung. Grundsätzlich ist es Ziel der Semina-
re, den Teilnehmenden Einblicke in europäische Partnerländer 
Deutschlands zu geben. Dieses Ziel soll durch Gespräche mit 
Vertretern aus unterschiedlichsten Institutionen ebenso er-
reicht werden, wie durch Besuche und Besichtigungen wich-
tiger Orte. 

In Brüssel stand zunächst das komplexe und nicht ganz ein-
fach zu verstehende politische System Belgiens auf dem 
Programm. Man kommt auch dabei zum Staunen. Die Viel-
schichtigkeit des Systems sieht man quasi im Vorbeigehen: 
hier ist das Parlamentsgebäude der belgischen Föderation, 
gegenüber der Königspalast, dort das Parlament der wal-
lonischen Region und auch das der französischsprachigen 
Gemeinschaft. Zuständigkeiten sind auf die unterschiedli-
chen Ebenen verteilt, alle Institutionen arbeiten autonom. 
Dass eine effi  ziente Zusammenarbeit im Land und der Stadt 
dennoch möglich ist, hat der stellvertretende Bürgermeister 
von Brüssel versichert. Das Gespräch im beeindruckenden 
Ratssaal, zählt zu einem der Highlights der Begegnungen. 
Ebenso eindrucksvoll war das Treff en mit dem Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland beim Königreich Belgien. 
Er hat neben seinen unterhaltsamen Ausführungen zu sei-
nem Leben u.a. darauf hingewiesen, dass sich die in Belgi-
en auch existierende deutschsprachige Gemeinschaft (ca. 
78.000 Einwohner) wiederum in zwei Dialektgruppen unter-
teilt. Weiterhin berichtete er über ein Forschungsprojekt, bei 

un projet de recherche qui vise à réduire de manière signifi -
cative les radiations provenant de déchets nucléaires haute-
ment radioactifs. 

Outre la complexité linguistique et politique, la Belgique se 
caractérise également par le fait que les régions de Flandre et 
de Wallonie diff èrent l’une de l’autre sur le plan économique. 
Une visite de la ville de Bruxelles nous a révélé son patrimoine 
architectural, témoin de la présence fl amande, tandis qu’une 
excursion en Wallonie nous a montré l’importance autrefois 
considérable de l’exploitation du charbon.

Bien entendu, nous avons également abordé les institutions 
et les réalités de l’Union européenne à Bruxelles. C’était 
l’occasion d’en apprendre davantage sur la concurrence 
entre les compétences des diff érentes institutions, sur les 
confl its d’intérêts et sur des processus de communication 
complexes. Des collaborateurs du Parlement européen, de 
la Commission européenne, mais aussi un journaliste et une 
interprète nous ont donné une image concrète des arcanes 
institutionnelles et exposé les processus spécifi ques internes 
et interinstitutionnels, mais aussi au sein des diff érents États 
membres. 

Les participants garderont un souvenir tout particulier de la 
simulation d’une réunion d’intervenants sur le thème de « la 
hausse des coûts énergétiques ». Munis de déclarations au-
thentiques de députés européens, la tâche consistait à dé-
battre pour trouver un compromis pour une proposition de 
résolution. De manière très réaliste, cette mise en situation 
nous a rendu conscients des diffi  cultés du travail quotidien. 
Trouver un tel compromis n’est pas chose aisée.

Le bilan qu’ont tiré les jeunes universitaires issus des disci-
plines les plus variées était le suivant : « Nous avons appris 
que l’Europe est complexe ». Malgré leur étonnement devant 
certaines singularités, les participants ont assuré qu’ils conti-
nueraient à s’engager activement pour l’Europe. Nous avons 
ainsi atteint l’un des objectifs qui sous-tend l’idée de ces sé-
minaires européens.

4. März

Stefan Seidendorf

Online-Table ronde „Circulation ou non-
circulation des études européennes entre 
la France et l’Allemagne?“ im Rahmen 
des deutsch-französischen Studientags 
mit SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouverne-
ment en Europe), Strasbourg und CIERA

9. März

Frank Baasner, Susanne Gehrig

3. Online-Konferenz „Die europäische 
Dimension der Aktivitäten von deut-
schen und französischen Stiftungen“ 
im Rahmen der „Tage der Philan-
thropie“ gemeinsam mit der ASKO 
Europa-Stiftung und der Fondation 
de France 

18 19

1. Les événements phare de l’année 2021 1. Herausragende Veranstaltungen 2021

13. März

Eileen Keller

Online-Vortrag „Städte- und Kommunal-
partnerschaften stärken“, Sächsische 
Landeszentrale für politische Bildung

Frank Baasner, Eileen Keller

Online Fortbildung für Städte- und 
Kommunalpartnerschaften, Land-
kreis Reutlingen

5. März



développer la coopération philanthropique en contexte franco-
allemand, il convient de poursuivre les échanges sans relâche.
Quant au second atelier, qui s’intéressait à l’engagement local 
des fondations citoyennes ou « philanthropie territoriale », il a 
permis d’emblée de mettre en évidence de nombreuses dif-
férences entre l’Allemagne et la France, notamment en com-
parant les fondations citoyennes allemandes aux « fondations 
territoriales » françaises. Une fondation citoyenne est une fon-
dation indépendante, autonome et d’intérêt général, créée par 
des citoyens pour des citoyens et dont la fi nalité est la plus 
large possible. Ces fondations travaillent à la fois en menant 
des missions concrètes ou en apportant un appui fi nancier ; 
elles soutiennent et coordonnent par leur travail l’engagement 
des citoyens. Elles existent depuis maintenant 25 ans en Al-
lemagne et depuis presque autant d’années en France. Une 
« fondation territoriale » permet quant à elle aux citoyens de 
mener des actions et de participer ; elle leur donne une voix. 
Les valeurs sociales communes sont plus importantes que les 
valeurs individuelles ou que les valeurs particulières. La fonda-
tion territoriale française va ainsi dans le sens de la fondation 
citoyenne allemande, même si de nombreuses fondations ter-
ritoriales apportent leur soutien fi nancier à un objectif unique. 
En France, les évolutions dans ce domaine restent encore 
quelque peu hésitantes car les décisions sont encore prises de 
manière très centralisée par l’État. Si l’on examine des exem-
ples d’activités concrètes de fondations dans les deux pays à 
ce niveau, on se rend compte qu’il existe de nombreux paral-
lèles, par exemple en termes de méthodologie ou de mise en 
réseau. Néanmoins, on observe en France une augmentation 
signifi cative de la mise en réseau des organismes à but non 
lucratif, ce qui a une infl uence très positive sur les projets eux-
mêmes. Les objectifs de l’action des fondations dans les deux 
pays sont également très proches, ce qui devrait faciliter la 
coopération entre acteurs allemands et français.
Dans l’ensemble, les échanges très fructueux entre les par-
ticipants dans le cadre de cet événement ont permis de 
constater qu’il existe de nombreux points de contact et de 
multiples perspectives pour poursuivre les initiatives dans le 
secteur de la philanthropie et des fondations. 

1.5. Journées franco-allemandes de la philanthropie en 
coopération avec la Fondation de France et la Fondation 
ASKO Europa-Stiftung

La volonté de faire du secteur des fondations un thème franco-
allemand n’est pas nouvelle, d’autres acteurs ayant été ou étant 
également actifs dans ce domaine depuis de nombreuses an-
nées. L’initiative de la série d’événements « Journées franco-alle-
mandes de la Philanthropie » revient ainsi à la Fondation ASKO 
Europa-Stiftung et à la Fondation de France, qui a un ancrage ré-
gional dans la région Grand-Est. Plusieurs événements ont déjà 
été organisés dans le cadre de cette série, au cours desquels les 
participants ont eu l’occasion de mettre en lumière similitudes 
et diff érences, mais aussi de découvrir de nouveaux aspects 
intéressants. Aujourd’hui, l’une des principales conclusions est 
que le secteur des fondations, tant en Allemagne qu’en France, 
a développé depuis quelque temps une très forte dynamique. 
Dans ce contexte, il est particulièrement important de renforcer 
encore davantage la participation et de mettre le doigt sur les 
éventuels points de friction afi n de développer davantage en-
core les perspectives d’action commune entre fondations.
La manifestation du 16 septembre qui s’est tenue à Sarre-
bruck dans les locaux de la Fondation Demokratie Saarland 
comportait deux axes thématiques, qui ont fait l’objet de 
discussions approfondies dans deux ateliers distincts. Le 
pre mier portait sur les stratégies du secteur à but non lucratif 
ou « philanthropie stratégique ». Les principales conclusions de 
ce groupe de travail peuvent se résumer ainsi : tout d’abord, 
malgré les diff érences d’approche et d’orientation stratégique, 
les motivations et objectifs des diverses fondations se recou-
pent souvent. Ensuite, il est nécessaire de clarifi er le rôle qui 
revient aux fondations au sein des sociétés démocratiques, 
mais aussi la manière de parvenir à ce que les acteurs publics, 
philanthropiques et issus de la société civile coopèrent les uns 
avec les autres. Par ailleurs, le thème de la démocratie et de la 
participation démocratique de la société civile, notamment au 
niveau européen, présente de multiples facettes off rant un po-
tentiel pour réaliser des activités conjointes. Enfi n, en vue de 

Auch in Atelier 2, das sich mit dem lokalen Engagement der 
Bürgerstiftungen beschäftigte bzw. mit der „philanthropie 
territoriale“, waren auf den ersten Blick zahlreiche Unter-
schiede zwischen Deutschland und Frankreich erkennbar, 
gerade wenn man Bürgerstiftungen mit „fondations territo-
riales“ vergleicht. Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige, 
autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung von Bürgern für 
Bürger mit möglichst breitem Stiftungszweck. Bürgerstiftun-
gen arbeiten sowohl operativ als auch fördernd und unter-
stützen und koordinieren mit ihrer Arbeit bürgerschaftliches 
Engagement. Bürgerstiftungen gibt es mittlerweile seit 25 
Jahren in Deutschland und fast zeitgleich auch in Frank-
reich. Eine „fondation territoriale“ befähigt die Bürger dazu, 
Aktionen durchzuführen, sich zu beteiligen, es verleiht ihnen 
eine Stimme. Gemeinsame gesellschaftliche Werte sind da-
bei wichtiger als individuelle Werte oder Sonderwerte. Die 
französische „fondation territoriale“ geht damit in Richtung 
der deutschen Bürgerstiftung, allerdings haben viele „fon-
dations territoriales“ nur einen einzigen Förderzweck. In 
Frankreich sind die Entwicklungen auf diesem Gebiet immer 
noch etwas zögerlich, da Entscheidungen nach wie vor sehr 
zentral vom Staat getroff en werden. Schaut man sich Bei-
spiele konkreten Stiftungshandelns beider Länder auf dieser 
Ebene an, erkennt man, dass es doch viele Parallelen gibt, 
z.B. von der Methodik her oder im Hinblick auf Vernetzung. 
Eine wichtige Entwicklung in Frankreich ist die deutliche Zu-
nahme der Vernetzung bei Akteuren der Gemeinnützigkeit, 
was einen sehr positiven Einfl uss auf die Projekte selbst 
hat. Auch die Ziele des Stiftungshandelns zwischen beiden 
Ländern gleichen sich stark, wodurch eine Kooperation zwi-
schen deutschen und französischen Akteuren erleichtert 
werden sollte.

Insgesamt konnte man durch den sehr fruchtbaren Austausch 
der Teilnehmer untereinander im Rahmen der Veranstaltung 
erkennen, dass es viele Anknüpfungspunkte und zahlreiche 
Perspektiven gibt für eine Fortführung der Initiative auf dem 
Sektor der Philanthropie bzw. des Stiftungshandelns. 

1.5. Deutsch-französische Tage der Philanthropie, in Ko-
operation mit der Fondation de France und der ASKO 
Europa-Stiftung

Der Wunsch, aus dem Stiftungssektor ein deutsch-französi-
sches Thema zu machen, ist nicht neu, auch andere Akteure 
waren und sind seit vielen Jahren in diesem Bereich aktiv. 
Die Initiative zur Veranstaltungsreihe „Deutsch-französische 
Tage der Philanthropie“ wurde von der ASKO Europa-Stiftung 
und der Fondation de France ergriff en mit ihrer regionalen 
Verankerung in der Region Grand-Est. Bereits mehrere Ver-
anstaltungen wurden in dieser Reihe durchgeführt, in denen 
die Teilnehmer Gelegenheit hatten, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede herauszuarbeiten und auch interessante neue 
Aspekte zu entdecken. Eine der wesentlichsten Erkenntnis-
se ist, dass der Stiftungssektor sowohl in Deutschland als 
auch in Frankreich seit einiger Zeit eine enorme Dynamik 
entwickelt hat. Vor diesem Hintergrund ist es besonders 
wichtig, Partizipation noch weiter zu stärken und eventuelle 
Reibungspunkte deutlicher sichtbar zu machen, um gemein-
samem Stiftungshandeln noch mehr Perspektiven zu geben.

Die Veranstaltung, die am 16. September in Saarbrücken 
in der Stiftung Demokratie Saarland stattfand, hatte zwei 
thematische Schwerpunkte, die in zwei Ateliers vertiefend 
diskutiert wurden: Atelier 1 befasste sich mit den Strategien 
gemeinnützigen Handelns bzw. der „philanthropie straté-
gique“. Die wesentlichsten Erkenntnisse aus dieser Arbeits-
gruppe lassen sich wie folgt zusammenfassen: 1. Trotz aller 
Unterschiede in der Herangehensweise und der strategi-
schen Ausrichtung überschneiden sich viele der Beweggrün-
de und Ziele der verschiedenen Stiftungen. 2. Es muss Klar-
heit darüber hergestellt werden, welche Rolle den Stiftungen 
in demokratischen Gesellschaften zukommt und wie es er-
reicht werden kann, dass staatliche, zivilgesellschaftliche 
und philanthropische Akteure miteinander kooperieren. 3. 
Die Thematik der Demokratie und demokratischen Teilhabe 
der Zivilgesellschaft, vor allem auf europäischer Ebene, ist 
vielseitig und bietet Potential für gemeinsame Aktivitäten. 4. 
Um philanthropische Kooperation im deutsch-französischen 
Kontext auszubauen, muss der Austausch kontinuierlich 
fortgeführt werden.

15. März

Frank Baasner

Webinar Rotary-Club Tübingen mit 
Partnerclub Poitiers

25. März

Frank Baasner

Virtuelle Begehung der 
Universitäten im Kosovo

30. März

Stefan Seidendorf

Online-Teilnahme bei der 
Vorstellung und Diskussion der 
SWP-Studie zu „Frankreichs 
Außen- und Sicherheitspolitik 
unter Präsident Macron“
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Frank Baasner, Eileen Keller

Online-Zukunftsdialog „Baden-Württembergisch-
Französische Städte- und Kommunalpartnerschaf-
ten: Herausforderungen und Möglichkeiten für neue 
Wege“ im Rahmen der Partnerschaftskonzeption 
Baden-Württemberg & Frankreich 

16. März



Le programme s’est révélé très contrasté entre d’une part des 
rencontres dans des villes de banlieue telles que Montreuil et 
Romainville, d’autre part la confrontation à l’engagement de dif-
férents groupes d’activistes, et enfin des discussions à la rhéto-
rique affûtée dans un cadre somptueux, au Sénat, au ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères et à l’Assemblée nationa-
le. Cela a laissé à tous les participants l’impression marquante 
que les fractures qui traversent aujourd’hui la société française 
ne peuvent guère être surmontées dans le cadre des procédu-
res qui avaient jusque là donné satisfaction. Finalement, sont-
restées ouvertes les discussions et les avis controversés sur la 
question de savoir dans quelle direction il serait possible et utile 
d’opérer des réformes.

1.6. « La France face à l’exigence participative : Quelle dé-
mocratie pour demain ? » - Voyage d’étude pour Alumnis de 
la Robert Bosch Stiftung à Paris

Du 22 au 26 novembre, le dfi a organisé un voyage d’étude 
journalistique pour d’anciens boursiers de la Fondation Robert 
Bosch. Avant la « phase cruciale » de la campagne électorale 
française, de nombreuses rencontres étaient à l’ordre du jour 
afin de mieux cerner l’ambiance politique en France. Le mou-
vement de protestation des « Gilets jaunes » avait notamment 
mis en évidence une profonde crise sociale dans le pays, allant 
jusqu’au rejet total du système politique actuel.Une revendica-
tion souvent exprimée concerne la « participation » politique, 
l’implication directe des citoyens. 

L’idée de notre voyage à destination des journalistes était donc 
à la fois d’approcher les différents mouvements de protestati-
on sociale, de la gauche à la droite, d’interroger les instances 
officielles, du conseil municipal au gouvernement, sur leurs ré-
ponses à la demande de participation et enfin de discuter des 
différentes expériences. Comme il est d’usage dans le cadre 
des voyages d’étude du dfi pour les professionnels des médias, 
les rencontres ont été mises en perspective par des analystes 
et des experts ainsi bien sûr que par les collaborateurs scienti-
fiques du dfi.

1.6. „Der Ruf nach Partizipation in Frankreich : Welche 
Demokratie für morgen?“ - Studienreise für ehemalige 
Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung nach Paris

Vom 22. - 26. November führte das dfi eine journalistische 
Studienreise für ehemalige Stipendiaten der Robert-Bosch-
Stiftung durch. Vor der „heißen Phase“ des französischen 
Wahlkampfs standen zahlreiche Begegnungen an, um die 
politische Stimmung in Frankreich besser einordnen zu kön-
nen. Insbesondere die Protestbewegung der „Gilets Jaunes“ 
hatte ja eine tiefe soziale Krise des Landes offensichtlich 
werden lassen, die bis hin zur völligen Ablehnung des gegen-
wärtigen politischen Systems reichte. Eine vielfach geäußer-
te Forderung betrifft dabei die politische „Partizipation“, die 
direkte Beteiligung der Bürger. 

Die Idee unserer Journalistenreise war deshalb, sich sowohl 
den verschiedenen gesellschaftlichen Protestbewegungen, 
von Links bis Rechts, anzunähern, als auch die offiziellen 
Stellen, vom Stadtrat bis zur Regierung, nach ihren Ant-
worten auf die Forderung nach Beteiligung zu befragen und 
die unterschiedlichen Erfahrungen zu diskutieren. Wie im 
Rahmen der dfi-Studienreisen für Medienschaffende üblich, 
wurden die Treffen durch Analytiker und Experten sowie 
durch das dfi selbst eingeordnet. 

Die großen Kontraste, zwischen Begegnungen in den Vorort-
städten Montreuil und Romainville einerseits, dem Engage-
ment unterschiedlicher Aktivistengruppen andererseits, und 
schließlich der geschliffenen Rhetorik in prachtvollem Ambi-
ente, im Sénat, im Europa- und Außenministerium und in der 
Assemblée nationale, hinterließen bei allen Beteiligten den 
nachhaltigen Eindruck, dass die Brüche, die die französische 
Gesellschaft heute durchziehen, kaum noch im Rahmen der 
bewährten Verfahren überwunden werden können. Es blieb 
jedoch umstritten, in welche Richtung Reformen möglich 
und sinnvoll sind.

15. April

Frank Baasner

Online-Vortrag „Aktuelle Entwick-
lung in Europa“, Federalisti Europei, 
Castelfranco

16. April

Frank Baasner, Eileen Keller

Online Fortbildung für Städte- 
und Kommunalpartnerschaften, 
Freudenstadt

19. April

Frank Baasner

Online-Vortrag „Frankreich: nicht 
immer ein leichter Partner“, 
Bundesakademie für öffentliche 
Verwaltung (BAköV)

20. April

Stefan Seidendorf

Ifri - Videokonferenz „Allemagne et France: 
travailler ensemble au renforcement de 
la sécurité et de la défense“ mit Annegret 
Kramp-Karrenbauer
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De nouveaux chevauchements thématiques ou concernant les 
groupes cibles potentiels ont également été trouvés, d’autres 
contacts ont été noués et des idées pour des projets communs 
ont été élaborées. Dans l’ensemble, ce séminaire a montré à 
quel point les rencontres personnelles et les échanges directs 
restent importants. 

Au-delà de ces échanges, les thèmes de la coopération (interna-
tionale) tels que l’approche des groupes cibles, le bénévolat, le 
fi nancement, en ligne ou hors ligne : qu’est-ce qui reste ? – n’ont 
pas été laissés de côté. 

Renforcé par la reconnaissance de leur engagement, par la per-
ception mutuelle, soutenus par des conseils importants et ravis 
de la possibilité de se rencontrer réellement, les responsables 
français et allemands des dix projets soutenus se tournent avec 
intérêt vers le réseau qui s’agrandit. D’autres rencontres sont 
prévues l’année prochaine, qui, espérons-le, se dérouleront éga-
lement en présentiel.

1.7. Un réseau actif pour le programme Nouveaux horizons 
de la Baden-Württemberg Stiftung

La création d’un réseau de citoyens engagés est, outre le 
soutien fi nancier des échanges entre les sociétés civiles du 
Bade-Wurtemberg et de la France, un objectif important du 
programme Nouveaux horizons. Afi n de développer la forma-
tion d’un réseau transfrontalier, la Baden-Württemberg Stif-
tung a organisé cette année, en collaboration avec l’Institut 
Franco-Allemand en tant que promoteur du programme, 
trois rencontres de réseau. 

Deux séminaires virtuels ont eu lieu en avril et en mai. Les por-
teurs de projets ont pu faire connaissance et présenter leurs 
projets. En outre, les acteurs ont pu échanger leurs expériences 
en matière de relations publiques et de visibilité des projets. Des 
premiers contacts entre les participants ont déjà été noués lors 
de ces rencontres en ligne. 

Lors du troisième séminaire en octobre, les participants ont eu 
l’occasion de se rencontrer personnellement à Ludwigsburg 
dans le cadre d’un atelier de deux jours. Les premiers contacts 
mentionnés se sont intensifi és et les membres du réseau Nou-
veaux horizons travaillent depuis concrètement ensemble : une 
pièce de théâtre soutenue par Nouveaux horizons sera présen-
tée lors de l’événement d’un autre projet – un porteur de projet 
se propose d’organiser des ateliers dans le cadre d’un autre 
projet soutenu.

1.7. Netzwerkbildung im Programm Nouveaux horizons 
der Baden-Württemberg Stiftung

Die Bildung eines Netzwerks aus engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern ist, neben der Unterstützung des zivilgesellschaftlichen 
Austauschs zwischen Baden-Württemberg und Frankreich, ein 
wichtiges Ziel des Förderprogramms Nouveaux horizons. Um 
die grenzüberschreitende Netzwerkbildung auszubauen, hat 
die Baden-Württemberg Stiftung in Zusammenarbeit mit dem 
Deutsch-Französischen Institut als Programmträger in diesem 
Jahr bereits drei Netzwerktreff en durchgeführt. 

Im April und Mai fanden zwei virtuelle Treff en statt. Projekt-
träger konnten sich gegenseitig kennenlernen und ihre Pro-
jekte vorstellen. Zudem konnten sich die Akteure über ihre 
Erfahrungen mit der Öff entlichkeitsarbeit bzw. Sichtbarkeit 
ihrer Projekte austauschen. Bereits während der virtuellen 
Veranstaltungen wurden erste Kontakte unter den Beteilig-
ten geknüpft. 

Bei dem dritten Treff en im Oktober gab es nun Gelegenheit, 
sich im Rahmen eines zweitägigen Workshops persönlich in 
Ludwigsburg kennenzulernen. Aus den erwähnten ersten 
Kontakten unter den Akteuren ergaben sich Synergieeff ekte. 
Inzwischen arbeiten Nouveaux horizons Netzwerkmitglieder 
ganz konkret zusammen: ein von Nouveaux horizons geförder-
tes Theaterstück wird beim Event eines anderen Projektträ-
gers aufgeführt - ein Projektträger bietet sich für Workshops 
im Rahmen eines anderen geförderten Vorhabens an. 

Auch neue potentielle thematische oder zielgruppenbezogene 
Überschneidungen wurden gefunden, weitere Kontakte ge-
knüpft, Pläne für gemeinsame Vorhaben geschmiedet. Alles in 
allem zeigte dieses Treff en, wie wichtig zwischenmenschliche 
Begegnungen und der direkte Austausch bleiben. 

Neben diesem persönlichen Dialog, blieben Themen der 
(internationalen) Kooperation wie Zielgruppenansprache, 
Ehrenamt, Finanzierung, online vs. offl  ine – was bleibt, nicht 
außen vor. 

Gestärkt durch die Anerkennung ihres ehrenamtlichen Enga-
gements, das gegenseitige Wahrnehmen, unterstützt durch 
wichtige Tipps und erfreut über die Möglichkeit des realen 
Treff ens, blicken die französischen und deutschen Verant-
wortlichen aus den zehn geförderten Projekten mit Interesse 
auf das größer werdende Netzwerk und auf weitere Treff en 
im nächsten Jahr, dann hoff entlich auch wieder offl  ine. 

21. April

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Bénédicte King

1. virtuelles Netzwerktreff en im 
Rahmen von Nouveaux horizons

21. April

Martin Villinger

Online-Präsentation der Angebote 
der Frankreich-Bibliothek in einem 
Seminar an der Universität Jena

25. April

Martin Villinger

Online-Präsentation der Angebote der 
Frankreich-Bibliothek in einem Seminar an 
der Universität Potsdam
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Martin Villinger

Online-Präsentation der Angebote der 
Frankreich-Bibliothek in einem Seminar 
an der Universität Frankfurt am Main

21. April



Au début des années 1970, les chansons des chanteurs yéyés 
ont progressivement disparu des hit-parades allemands ; les 
chansonniers, en revanche, ont pour leur part réussi à se con-
stituer une communauté fidèle de fans.

Un mois plus tard, le 27 octobre, c’était au tour de Franziska 
Flucke de prendre la parole pour présenter sa thèse dédiée à 
« L’enseignement bilingue de l’histoire depuis 1945 : évolution 
dans le contexte des relations culturelles franco-allemandes 
». Elle s’est ainsi attachée à la question de savoir comment 
l’enseignement franco-allemand peut parvenir à faire acquérir 
une « conscience transfrontalière de l’histoire ».

A cette occasion, elle a montré dans quelle mesure les pro-
grammes et les manuels scolaires des deux pays ont dû 
s’ouvrir à la perspective du pays voisin, du fait de l’obligation 
d’accorder les programmes scolaires afin que le diplôme de 
l’AbiBac soit reconnu dans les deux pays.
Selon Franziska Flucke, l’enseignement bilingue de l’histoire 
se révèle particulièrement intéressant lorsqu’il s’accompagne 
d’un apprentissage interculturel, d’échanges avec des écoles 
jumelées, de rencontres dans des tiers-lieux ou de projets.
L’entretien qui a suivi avec Guido Metzler, qui enseigne 
l’histoire en section bilingue, a fait ressortir le fait que les deux 
pays apprennent beaucoup l’un de l’autre et s’influencent mu-
tuellement dans le développement de leur propre didactique.
Les deux interlocuteurs se sont accordés sur le fait que le 
domaine du « franco-allemand » devait lui aussi, en raison de 
l’internationalisation croissante, sortir des sentiers battus et 
élargir son champ d’action.

Pour chacune de ces deux manifestations, qui se sont dérou-
lées à 18 h 30, nous ne pouvions accepter que 20 personnes, 
du fait des réglementations en vigueur à ce moment. Le pu-
blic présent s’est montré très intéressé et a poussé les in-
tervenantes, par ses nombreuses questions, à approfondir et 
développer encore davantage leur présentation.

1.8. Conférences au dfi

Cette année encore, les manifestations en présentiel n’ont 
été possibles que durant quelques mois, et seulement dans 
le respect des réglementations en vigueur. C’est pourquoi le 
dfi n’a pu proposer, dans le cadre du programme de bourses 
d’étude financé par la Fondation Wüstenrot et la Fondation 
Gips-Schüle – qu’elles en soient ici remerciées – que deux 
manifestations en soirée dans ses locaux, destinées à un 
public local. L’Institut a donc invité, pour intervenir sur des 
thèmes franco-allemands, deux jeunes chercheuses. 

Le 29 septembre, l’historienne Maude Williams présentait le 
résultat de ses recherches sur la musique populaire française 
en République fédérale d’Allemagne dans les années 1960, 
qu’elle mène dans le cadre du projet de recherche « Culture 
populaire transnationale - L’Europe dans les „longues“ années 
1960 ».

Sa conférence a pris comme point de départ le début des 
années 1960, quand les musiciens allemands et français ont 
commencé à enregistrer des chansons dans la langue du pays 
voisin afin de conquérir un nouveau public. Cependant, le 
transfert culturel de la musique pop n’a fonctionné que dans 
un sens, de la France vers l’Allemagne.
Cela a conduit à une évolution paradoxale : d’un côté, les jeu-
nes Allemands ont perçu le pays voisin de manière très posi-
tive grâce à la présence médiatique d’artistes français. Mais 
d’un autre côté, ils ont été amenés à développer une image de 
la France stéréotypée et emplie de clichés.
Parallèlement à cela, les chansons d’artistes tels que Jac-
ques Brel ou Georges Brassens ont attisé la curiosité d’une 
jeunesse allemande politiquement engagée, qui les trouvait 
authentiques et en plaçait les paroles sur le même plan que 
la poésie.

Zu Beginn der 1970er Jahre kam der Yéyé aus der Mode und 
die Songs seiner Interpreten verschwanden aus den deut-
schen Hitparaden. Den Chansonniers hingegen gelang es, 
sich in Deutschland eine treue Fangemeinde aufzubauen, wie 
Maude Williams zum Abschluss erklärte.

Der Frage, wie eine deutsch-französische Ausbildung zu 
einem „grenzüberschreitenden Geschichtsbewusstsein“ 
beitragen kann, ging Franziska Flucke in ihrem Vortrag über 
ihre Dissertation „Der bilinguale Geschichtsunterricht seit 
1945: die Entwicklung im Kontext der deutsch-französischen 
Kulturbeziehungen“ am 27. Oktober nach.

Dabei zeigte sie auf, wie sich die Lehrpläne und Schulbücher 
beider Länder durch den Zwang, sie für das wechselseitig 
anerkannte AbiBac aneinander anzupassen, im Laufe der 
Jahrzehnte für die Sichtweise der jeweils anderen Seite ge-
öffnet haben.
Der bilinguale Geschichtsunterricht sei, so Franziska Flucke, 
insbesondere dann besonders wertvoll, wenn er von inter-
kulturellem Lernen, Austausch mit Partnerschulen, Drittort-
begegnungen oder Projektarbeiten begleitet würde.
In der anschließenden Podiumsdiskussion mit Dr. Guido 
Metzler, der am Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen a. N. 
bilingual Geschichte unterrichtet, wurde deutlich, dass beide 
Länder in der Entwicklung der eigenen Didaktik viel vonein-
ander lernen und sich gegenseitig beeinflussen. Darin, dass 
das „Deutsch-Französische“ wegen einer zunehmenden In-
ternationalisierung auch über den Tellerrand hinausschauen 
müsse, waren sich beide Gesprächspartner einig.

Zu den beiden Veranstaltungen, die um 18:30 Uhr begannen, 
konnten wir wegen der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vor-
gaben nur 20 Teilnehmer zulassen. Diese zeigten sich sehr inte-
ressiert und motivierten die Vortragenden mit ihren zahlreichen 
Fragen, weit mehr zu berichten, als sie ursprünglich vorgesehen 
hatten.

1.8. Vorträge im dfi

Auch in diesem Jahr waren Präsenzveranstaltungen nur in 
einigen Monaten und nur mit Einschränkungen möglich. 
Deshalb konnten im Rahmen des Stipendienprogramms, das 
die Wüstenrot Stiftung und die Gips-Schüle-Stiftung dan-
kenswerterweise finanzieren, 2021 nur zwei kleinere Abend-
veranstaltungen im eigenen Haus für ein lokales Publikum 
angeboten werden. Als Referenteninnen wurden dazu zwei 
Nachwuchswissenschaftlerinnen, die zu deutsch-französi-
schen Themen arbeiten bzw. gearbeitet haben, eingeladen.

Am 29. September referierte die Historikerin Maude Williams 
über ihre Untersuchungen über französische populäre Musik 
in der Bundesrepublik Deutschland der 1960er Jahre, die sie 
im Rahmen des DFG-Forschungsprojekts „Musik-Feld Euro-
pa - Deutsch-französische Musikverflechtungen im Kontext 
transatlantischer und innereuropäischer Austauschdynami-
ken der langen 1960er Jahre“ durchführt.

Ausgangspunkt ihres Vortrags waren die frühen 1960er Jah-
re, in denen deutsche und französische Musiker begannen, 
Songs in der Sprache des Nachbarlandes aufzunehmen, um 
sich ein neues Publikum zu erschließen. Der popmusikalische 
Kulturtransfer funktionierte allerdings nur in die französisch-
deutsche Richtung, was zu der paradoxen Entwicklung führte, 
dass deutsche Jugendliche dank der medialen Präsenz franzö-
sischer Yéyé-Künstler wie France Gall oder Françoise Hardy ihr 
Nachbarland sehr positiv wahrnahmen, sie so aber auch ein 
stereotypisiertes Frankreichbild voller Klischees entwickelten.
Parallel dazu wurden die Chansons von Künstlern wie Jacques 
Brel oder George Brassens von einer politisch engagierten 
deutschen Jugend entdeckt, die sie als authentisch empfand 
und ihre Texte mit denen von Gedichten gleichsetzte.

28. April

Martin Villinger

Online-Präsentation der Angebote 
der Frankreich-Bibliothek in 
einem Seminar an der Universität 
Bamberg

28. April

Stefan Seidendorf

Online-Teilnahme am Universitätsseminar von 
Dr. Claire Demesmay, Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik e.V. Gespräche mit Studierenden 
im Speed Dating Format zum Thema: „Crashtest 
Pandemie: Die deutsch-französische Zusammenar-
beit im Krisenmodus“.

5. Mai

Frank Baasner, Eileen Keller

Online-Fortbildung für Städte- 
und Kommunalpartnerschaften, 
Emmendingen

5. Mai

Eileen Keller

Online-Diskussion „Derrière les 
coulisses de la recherche franco-
allemande“, FIFAlumni e.V.
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La discussion très animée a surtout porté sur le nouveau 
contrat de coalition en Allemagne. Ce texte très détaillé, qui 
constitue la base du travail du gouvernement pour les années 
à venir, accorde une grande place au thème de l’Europe. 
Les réactions en France au nouveau gouvernement et à 
ses priorités en termes de contenu sont toutes positives, 
comme l’ont souligné plusieurs membres. Toutefois, des 
membres ont également fait remarquer dans leur prise de pa-
role, que malgré des réactions positives au nouveau contrat 
de coalition entre la France et l’Allemagne, des divergences 
persistent sur certains sujets.

Un autre point du débat a été un élargissement des activités 
franco-allemandes du dfi à d’autres pays. Dans ce domaine, le 
dfi a surtout étendu ses travaux vers l’Italie depuis quelques 
années, notamment sur les thèmes économiques. La Pologne 
a également été évoquée comme un autre pays important.

1.9. Assemblée générale du dfi

En raison de la pandémie, l’assemblée générale du dfi a eu 
lieu en 2021 sous format hybride. Quelques membres étaient 
présents dans la Musikhalle de Ludwigsburg, sous des con-
ditions d’hygiène strictes, et une dizaine de personnes ont 
assisté à l’événement par visioconférence.

Au nom du Conseil d’administration, Mme Goulard a souhaité 
la bienvenue, aux membres et invités présents et les a remer-
ciés pour l’intérêt et la fidélité qu’ils portent au dfi. Après les 
formalités habituelles, elle a ouvert la discussion en donnant 
tout d’abord la parole au directeur.

M. Baasner a commencé par un bref compte-rendu de l’année 
2020, déjà présenté dans le rapport d’activité que nous avons 
publié. Il a également évoqué l’année 2021 qui s’achève et qui 
a aussi été marquée, pour le dfi, par la pandémie de Covid-19. 
En raison de l’annulation ininterrompue de nombreuses mani-
festations publiques, le dfi s’est à nouveau fortement tourné 
vers les conférences et les manifestations en ligne et a mis 
davantage l’accent sur ses publications. Les principaux axes 
de travail du dfi sont également abordés dans la préface de 
ce rapport d’activités.

Le changement climatique et les transitions vers plus de dura-
bilité sont des thèmes clé qui ont gagné en importance pour 
le dfi. Ils occuperont une place encore plus grande à l’avenir. 
Le directeur a notamment évoqué un nouveau projet du dfi en 
collaboration avec la Fondation Wüstenrot.

In der sehr lebendigen Aussprache stand vor allem der neue 
Koalitionsvertrag in Deutschland im Vordergrund. Der sehr 
ausführliche Text, der die Grundlage für die Regierungsarbeit 
der kommenden Jahre bildet, räumt dem Thema „Europa“ ei-
nen großen Platz ein. Die Reaktionen in Frankreich auf die 
neue Regierung und ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind 
durchweg positiv, wie von mehreren Mitgliedern unterstri-
chen wurde. Allerdings wurde in den Wortmeldungen der 
Mitglieder auch darauf hingewiesen, dass trotz der positiven 
Aufnahme des neuen Koalitionsvertrags zwischen Frankreich 
und Deutschland auf manchen Themenfeldern weiterhin Dif-
ferenzen bestehen bleiben.

Ein weiteres Thema der Aussprache war die Einbeziehung 
weiterer Länder in den deutsch-französischen Arbeitsbe-
reich des dfi. Hier hat das dfi seit einigen Jahren vor allem 
Italien mit einbezogen, besonders in den wirtschaftsbezoge-
nen Themen. Als weiteres wichtiges Land wird auch Polen 
genannt.

1.9. Mitgliederversammlung des dfi 

Die Mitgliederversammlung des dfi fand 2021 pandemiebe-
dingt als Hybridveranstaltung statt. In der Musikhalle Ludwigs-
burg waren wenige Mitglieder unter strengen Hygieneauflagen 
anwesend, per Video waren circa 10 Personen zugeschaltet.

Frau Goulard begrüßte für den Vorstand die anwesenden 
Mitglieder und Gäste und dankte ihnen für das Interesse und 
die Treue zum dfi. Nach der Erledigung der üblichen Forma-
litäten eröffnete sie die Diskussion und gab zunächst dem 
Direktor das Wort.

Herr Baasner berichtete zunächst kurz über das Jahr 2020, 
über das bereits der publizierte Tätigkeitsbericht Rechen-
schaft abgelegt hatte. Ferner berichtete er über das zu Ende 
gehende Jahr 2021, das auch für das dfi von der Corona-
Pandemie geprägt war. Bedingt durch den andauernden 
Wegfall vieler öffentlicher Veranstaltungen hat sich das dfi 
abermals stark auf Online-Konferenzen und Online-Veran-
staltungen konzentriert sowie Publikationen vorangetrieben. 
Die Schwerpunkte der Arbeit des dfi sind auch im Vorwort 
des Direktors zu diesem Tätigkeitsbericht erläutert.

Ein wichtiger Themenkomplex, der auch für das dfi an Be-
deutung gewonnen hat und in Zukunft eine noch größere 
Rolle spielen wird, sind Klimawandel und Transformationen 
zur Nachhaltigkeit. Hier wies der Direktor vor allem auf ein 
neues Projekt des dfi in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot 
Stiftung hin.

6. Mai

Eileen Keller

Online-Diskussion „Potential 
von Städtepartnerschaften 
in Theorie und Praxis“ im 
Rahmen der Hamburger 
Europawoche

7. Mai

Martin Villinger

Online-Präsentation des Konkordanz-Pro-
jekts „Europäischer Thesaurus Internati-
onale Beziehungen und Länderkunde und 
GND-Schlagwörter“ beim Arbeitstreffen 
Sacherschließung der GND

10. Mai

Martin Villinger

Online-Präsentation der Angebote der 
Frankreich-Bibliothek in einem Seminar 
an der Universität Kassel

10. Mai

Martin Villinger

Online-Präsentation des neuen 
IREON-Portals in einem Semi-
nar an der Universität Trier
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Badische Neueste Nachrichten, Badische Zeitung, La Croix, 
Das Parlament, Der Bergische Unternehmer, Dernières Nou-
velles d’Alsace, l’Express, Europa kommunal, Le Figaro, Lud-
wigsburger Kreiszeitung, Le Monde, Offenburger Tagesblatt, 
Tagesspiegel, Die Rheinpfalz, Le Soir, Stuttgarter Zeitung, 
Westfälische Nachrichten, des pages internet comme b-b-e.
de, BR.de, Euractiv.de, France info, sauvonsleurope.eu, Telos-
eu.com, T-Online.de, TV5monde.com et des stations de radio 
et chaînes de télévision telles que Deutschlandfunk, Deutsche 
Welle, SR, SWR, et RFI, tous ont fait appel à l’expertise du dfi . 
Les contributions les plus signifi catives fi gurent 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 débat 
public sur des questions d’actualité. À cela s’ajoutent des col-
loques préparés en collaboration avec diff érents partenaires 
de projet. Lors de tous ces forums, le rôle du dfi  ne se défi nit 
pas seulement comme celui d’un expert scientifi que, mais 
également comme celui d’un animateur et d’un organisateur 
qui met sa longue expérience au service d’initiatives et de 
structures émanant de la société civile. Des représentants 
du monde de la recherche, de la politique, de l’économie et 
de la société ont ainsi l’opportunité de discuter ensemble et 
de mener un dialogue interculturel. C’est pour eux l’occasion 
d’échanger leurs points de vue et de présenter des options 
politiques ou des alternatives pour agir.
2021 a été une nouvelle année diffi  cile en raison des con-
traintes liées au coronavirus. Cette année, les très nom-
breux déplacements eff ectués pour assister à des conféren-
ces, des colloques ou des tables rondes ont été en grande 
partie annulés, tout comme les grandes manifestations réu-
nissant des centaines d’auditeurs. Néanmoins, les collabo-
rateurs du dfi  ont participé à de nombreuses discussions en 
ligne. Des événements plus petits ont également pu avoir 
lieu à Ludwigsburg. Nous avons utilisé de manière ciblée les 
possibilités numériques, développé nos propres nouveaux 
formats (Journal dfi ) et lancé une série de podcasts. Trois 
voyages d’étude ont tout de même pu être organisés à Berlin, 
Paris et Bruxelles pour les journalistes et les jeunes recrues.

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 contri-
bue activement à la formation de la volonté politique. Depuis 
près de 75 ans, le dfi  est l’un des acteurs centraux dans le 
réseau diversifi é de la coopération franco-allemande. 
La bibliothèque publique spécialisée du dfi  off re aux cher-
cheurs ainsi qu’à tout public intéressé un fonds de qualité 
et des ressources exhaustives. L’indexation, eff ectuée 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 scientifi que 
Les thèmes et développements politiques actuels concernant 
l’Europe étaient au cœur des débats auxquels le dfi  a parti-
cipé: Comment la pandémie de Corona évolue-t-elle ? A-t-on 
tiré les leçons des premières mesures prises en 2020 telles 
que la fermeture des frontières ? Comment le plan de relance 
commun (NextGeneration EU) sera-t-il mis en œuvre ? Quel 
rôle ont joué l’Allemagne et la France ? Qu’en est-il de la mise 
en œuvre du traité d’Aix-la-Chapelle signé en 2019 ? Quelle 
est l’évolution de la stratégie de lutte contre le changement 
climatique ?
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 fi abilité 
des informations diff usées ainsi que le caractère concret des 
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 
2021 plus de 200 rapports, citations et interventions des 
collaborateurs du dfi  dans la presse, à la radio, à la télévi-
sion et sur diff érents sites internet. Des quotidiens tels que 

chen Internetplattformen erschienen. Tageszeitungen wie Ba-
dische Neueste Nachrichten, Badische Zeitung, La Croix, Das 
Parlament, Der Bergische Unternehmer, Dernières Nouvelles 
d’Alsace, l’Express, Europa kommunal, Le Figaro, Ludwigs-
burger Kreiszeitung, Le Monde, Offenburger Tagesblatt, Ta-
gesspiegel, Die Rheinpfalz, Le Soir, Stuttgarter Zeitung, West-
fälische Nachrichten, die Internetseiten von b-b-e.de, BR.de, 
Euractiv.de, France info, sauvonsleurope.eu, Telos-eu.com, 
T-Online.de, TV5monde.com sowie Radio- und Fernsehsender 
wie Deutschlandfunk, Deutsche Welle, SR, SWR, und RFI haben 
die Fachkenntnisse der Experten des dfi  genutzt. Die wich-
tigsten Beiträge sind im Pressespiegel des dfi  dokumentiert, 
der zweimal im Jahr erscheint.

2.1.2. Plattform für den Dialog von Akteuren, für Vorträge, 
Seminare und Moderationen
Mit Vorträgen und Seminaren trägt das dfi  zur öff entlichen 
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 
Erfahrung für gesellschaftliche Initiativen und Strukturen 
nutzbar macht. Vertreter aus Forschung, Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft kommen so miteinander ins fachliche und 
interkulturelle Gespräch. Standpunkte werden ausgetauscht, 
politische Optionen sichtbar gemacht und Handlungsalterna-
tiven herausgearbeitet.
2021 war aufgrund der Corona-Bedingungen erneut ein her-
ausforderndes Jahr. Die üblichen, sehr zahlreichen Reisen zu 
Vorträgen, Kolloquien und Podien sind weitgehend ausgefal-
len, und auch die Großveranstaltungen mit Hunderten von 
Zuhörern mussten dieses Jahr abgesagt werden. Trotzdem 
waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des dfi  an zahl-
reichen Online-Diskussionen beteiligt. Auch in Ludwigsburg 
haben kleinere Veranstaltungen stattfi nden können. Wir ha-
ben die digitalen Möglichkeiten gezielt genutzt, eigene neue 
Formate weiterentwickelt (dfi journal) und eine Podcast-Serie 
lanciert. Es konnten immerhin drei Studienfahrten für Jour-
nalistinnen und Journalisten sowie Nachwuchskräfte nach 
Berlin, Paris und Brüssel organisiert werden.

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 öff entlichen 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 Gefl echt der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit.
Die gut sortierte Spezial-Bibliothek des dfi  ist öff entlich 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 Euro-
pa standen im Fokus der Debatten, an denen das dfi  beteiligt 
war: Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie? Was haben 
wir aus den ersten Reaktionen 2020 – z.B. Grenzschließungen 
– gelernt? Wie wird der gemeinsame Recovery Plan (NextGe-
neration EU) umgesetzt werden? Welche Rolle haben Deutsch-
land und Frankreich gespielt? Wie steht es um die Umsetzung 
des 2019 unterzeichneten Aachener Vertrags? Wie entwickelt 
sich die Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels?
Journalisten, öff entliche und private Stellen interessieren 
sich für die wissenschaftlich fundierten Stellungnahmen und 
Expertisen des dfi  zu diesen Kernfragen. Die ausgezeichne-
te Vernetzung des Instituts in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft garantiert aktuelle und verlässliche Informationen so-
wie praxisnahe Analysen. Das dfi  ist nicht parteilich gebunden 
und somit in seinen Stellungnahmen politisch unabhängig.
Die Medien greifen regelmäßig auf die fundierten Analysen 
und Einschätzungen des dfi  zurück. Mehr als 200 Berichte, 
Zitate und Interviews der dfi -Mitarbeiter sind im Jahr 2021 in 
Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen und auf unterschiedli-

12. Mai

Frank Baasner

Online-Veranstaltung der Schu-
man Stiftung Paris „L’Allemagne 
tourne la page Merkel“ mit Sabine 
Thillaye, Joachim Bitterlich und 
Hélène Kohl

19. Mai

Martin Villinger

Online-Präsentation der Angebote 
der Frankreich-Bibliothek in einem 
Seminar an der Universität Halle-
Wittenberg

19. Mai

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Bénédicte King

2. virtuelles Netzwerktreff en im 
Rahmen von Nouveaux horizons

30 31

2. Activités et grands axes thématiques du dfi 2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi 

Frank Baasner, Eileen Keller

Online-Fortbildung für Städte- und 
Kommunalpartnerschaften, Aalen

19. Mai



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 47 500 ouvrages), 
des abonnements à environ 220 revues spécialisées, des ar-
chives de presse (comptant pas loin de 620 000 articles et 
plus que 3 000 caricatures) et un riche fonds de « littérature 
grise ». Les fonds de la bibliothèque, des archives de presse 
et de la base de données sont intégrés dans de grands ca-
talogues 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 2021, les collaborateurs ont ainsi eu à ré-
pondre comme chaque année à des nombreuses 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. 

2.1.4. Die Frankreich-Bibliothek des dfi 
Die Bibliothek des dfi ist eine Präsenzbibliothek und damit 
eine wichtige Anlaufstelle für Wissenschaftler, Studierende, 
Lehrer und Schüler (vgl. dazu auch Punkt 4). Sie hält ein 
breites Angebot von Büchern (etwa 47.500 Bände), Abon-
nements von rund 220 Fachzeitschriften, ein Pressearchiv 
(mit rund 620.000 Artikeln und mehr als 3.000 Karikaturen) 
und umfangreiche Bestände so genannter „grauer Litera-
tur“ bereit. Die Bestände der Bibliothek, des Pressearchivs 
und der Datenbank sind über den OPAC in große Online-
Kataloge integriert und können somit präzise recherchiert 
und genutzt werden.
Die Frankreich-Bibliothek ist eine Spezialbibliothek. Sie 
versucht alle Aspekte und Fragestellungen des Themas 
„Deutsch-französische Beziehungen im europäischen Um-
feld“ bestmöglich abzudecken. Die Mitarbeiter haben auch 
2021 wieder zahlreiche Anfragen von individuellen und 
institutionellen Nutzern beantwortet. Dazu gehören telefo-
nische Kurzauskünfte, die Bereitstellung spezieller Biblio-
grafien und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen 
oder auch der Direktversand von Kopien. Anfallende Kosten 
werden in Rechnung gestellt.

2.1.3. Recherche et dossiers thématiques sur l’actualité 
politique et sociale 
Les contributions des collaborateurs de l’Institut au débat 
scientifique, sous forme de publications et de conférences, 
résultent de projets de recherche que le dfi mène de sa pro-
pre initiative ou en collaboration avec d’autres partenaires. 
Les méthodes de recherche et d’analyse sont orientées sur 
celles employées en sciences sociales et en sciences humai-
nes. Les axes de travail de l’Institut sont variés et évoluent 
constamment, tout en s’ordonnant selon des domaines prin-
cipaux (c.f. § 2.2.).
Missionné par des services gouvernementaux, des collectivi-
tés locales, des entreprises ou des associations, le dfi travail-
le sur des thématiques actuelles en lien direct avec les dé-
bats politiques qui se déroulent en Allemagne et en France. 
Il propose des publications régulières sous forme de séries 
telles que Aktuelle Frankreich Analyse (AFA), dfi compact et 
le Frankreich Jahrbuch, auxquelles s’ajoutent le podcast et le 
dfi journal. La bibliothèque propose également des dossiers 
thématiques sur des domaines pertinents sélectionnés, qui 
sont constamment mis à jour. 

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, 
Unternehmen oder Verbänden bearbeitet das dfi aktuelle 
Themenkomplexe der politischen Debatte in Deutschland und 
Frankreich. Bewährte Publikationsformate sind die Aktuellen 
Frankreich Analysen (AFA), dfi compact und das Frankreich 
Jahrbuch, hinzu kommen der Podcast und das dfi journal. Die 
Bibliothek bietet zudem Themendossiers zu ausgewählten re-
levanten Sachbereichen an, die ständig aktualisiert werden.

20. Mai

Stefan Seidendorf

Vortrag „L’intérêt de penser la 
coopération franco-allemande à 
l’aune des territoires“ bei dem Forum 
pour l’avenir franco-allemand, France 
Stratégie

25. Mai

Martin Villinger

Online-Präsentation des neuen IREON-Portals 
für eine Arbeitsgruppe der Stiftung Wissen-
schaft und Politik

7. Juni

Frank Baasner

Online-Fortbildung für Städte- 
und Kommunalpartnerschaften 
mit der Universität Mannheim
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Martin Villinger

Online-Präsentation der Angebote 
der Frankreich-Bibliothek in einem 
Seminar an der Universität Passau

25. Mai



2.1.5. Fortbildung und Vermittlung von Schlüsselkompetenzen
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 spezifi sche 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 Nachwuchsjournalisten
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. Jour-
nalistenreisen in andere Nachbarstaaten wie Belgien, 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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2.1.5. 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 fi l des ans une solide expérience 
en tant qu’organisme de formation continue. Ses off res 
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 spécifi ques 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 Belgique, 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 
professionnels des médias de se faire leurs propres ex-
périences dans l’autre pays et de se créer un réseau 
d’interlocuteurs potentiels, dont certains se maintiendront 
pendant des années et des décennies, et qui faciliteront 
grandement la recherche journalistique.
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8. Juni

Martin Villinger

Online-Präsentation der Ange-
bote der Frankreich-Biblio-
thek in einem Seminar an der 
Universität Saarbrücken

11. – 12. Juni

Frank Baasner, Dominik Grillmayer

Ehemaligen-Treff en des iac Berlin 
„Demokratie in der Krise – neue 
Formen der Bürgerbeteiligung“, 
Berlin

10. Juni

Stefan Seidendorf

Online-Konferenz „Le Franco-
Allemand à l’aune des urnes“, 
ausgerichtet von Sauvons 
l’Europe

Frank Baasner, Dominik Grillmayer

Virtuelles Auftakttreff en mit den 
französischen Teilnehmenden des 
neuen Programms für junge Journa-
listinnen und Journalisten 

9. Juni



oben: 1. Zukunftsdialog im Rahmen der Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich (Kap. 3.6.)

unten links: Studienreise für französische Journalistinnen und Journalisten in Berlin (Kap. 1.3.)

unten rechts: Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt mit den Teilnehmern der Studienreise (Kap. 1.3.)

oben: Frank Baasner moderiert das Abschlusspodium bei dem 65. Kongress der FAFA/VDFG in Saint-Brieuc

unten links: 3. Netzwerktreff en Nouveaux Horizons, im dfi  (Kap. 1.7.)

unten rechts: Forbildung für Städte- und Kommunalpartnerschaften in Bruchsal (Kap. 3.6.)
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Présence du dfi  dans les Médias | Medienpräsenz des dfi Présence du dfi  dans les médias | Medienpräsenz des dfi 

L’expertise du dfi  est fortement sollicitée de la part des mé-
dias. Tous les ans, plus de 200 interviews, commentaires, 
citations et compte-rendus sont publiés dans les médias fran-
çais, allemands et internationaux. La liste suivante donne une 
idée de notre présence médiatique. Pour la totalité de nos 
présences médiatiques veuillez solliciter notre recueil presse.

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.

RTS, 16.03.2021
Prof. Dr. Frank Baasner 
Die deutsche Politik verändert sich tiefgreifend
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/la-politique-allemande-change-
en-profondeur-interview-de-frank-baasner?id=12031377
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Schweizer Radio und Fernsehen, 03.08.2021
Dr. Stefan Seidendorf 
Gefordert wird Freiheit
https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/grosse-proteste-gegen-coro-
na-massnahmen-in-frankreich?id=5a1bb86b-b024-4af3-8b6f-4cd3dbed28bb

F.A.Z.-Podcast, 08.12.2021
Prof. Dr. Frank Baasner 
Erster Halt Paris
https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-podcast-fuer-deutschland/erster-halt-paris-wie-
kommt-die-regierung-scholz-in-frankreich-an-17671661.html

SWR2, 21.06.2021
Prof. Dr. Frank Baasner 
Wahlen ohne Protestwähler
https://www.dfi .de/pdf-Dateien/mp3-Dateien/Baasner-SWR2-21062021.mp3 

Deutschlandfunk, 06.02.2021
Prof. Dr. Frank Baasner im Interview mit Jonas Rees
Nord Stream 2
https://www.ivoox.com/de/interview-frank-baasner-audios-mp3_rf_65004956_1.html

SR2, 28.06.2021
Prof. Dr. Frank Baasner 
Die Karten sind neu gemischt
https://www.sr.de/sr/sr2/themen/politik/20210628_baasner_frank_prof_nach_
stichwahl_in_grand_est_interview_100.html

Radio Bremen 2, 05.05.2021
Prof. Dr. Frank Baasner
Napoleon: Macrons Wahlhelfer?
https://www.dfi .de/pdf-Dateien/Startseite/Bremen2-Baasner05052021.mp3 

Franceinfo, 20.03.2021
Prof. Dr. Henrik Uterwedde 
Micro-européen. Allemagne - la page Merkel se tourne: les dernières 
élections régionales sèment le doute 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/micro-europeen/micro-europeen-allemagne-la-
page-merkel-se-tourne-les-dernieres-elections-regionales-sement-le-doute_4321717.html

BR24, 23.09.2021
Dominik Grillmayer 
Was das Ausland von der neuen Bundesregierung erwartet
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/bundestagswahl-2021-was-das-
ausland-von-der-neuen-bundesregierung-erwartet,Sjett7A

France Culture, 09.05.2021
Dr. Eileen Keller
Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD

Europe 1, 27.09.2021
Dr. Stefan Seidendorf 
Elections fédérales
https://www.europe1.fr/emissions/C-est-arrive-demain/frederic-taddei-avec-stefan-
seidendorf-guillaume-pitron-et-claire-marie-le-guay-4068412

WDR1, 24.05.2021
Dr. Stefan Seidendorf 
Die Entwicklung des TGV
 

Sud Radio, 08.12.2021
Dr. Stefan Seidendorf
Bye bye Angela Merkel et place à 
Olaf Scholz
https://youtu.be/leVjSxVJDgk

Radio France internationale, 10.12.2021
Dr. Eileen Keller 
L’entente et les coopérations seront compliquées à établir dans le 
militaire, le nucléaire...
https://www.rfi .fr/fr/europe/20211210-ukraine-europe-emmanuel-macron-et-
olaf-scholz-affi  chent-leurs-convergences
 



oben: die Teilnehmer der Studienreise für ehemalige Stipendien der Robert Bosch Stiftung in Paris (Kap. 1.6.)

unten: Interview in Montreuil während der Studienreise (Kap. 1.6.)
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oben: Teilnehmer des Europaseminars in Brüssel (Kap. 1.4.)

unten: Teilnehmer der Studienreise für französische Journalistinnen und Journalisten in Berlin (Kap. 1.3.)
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15. - 17. Juni

Frank Baasner

Online-Fortbildung „Deutsch-französische 
Fortbildung“, Bundesakademie für öffentli-
che Verwaltung (BAköV)

22. Juni

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Seminar mit Emilien Gervais, France 
Stratégie, Paris

22. Juni

Dominik Grillmayer

Online-Diskussion mit Stipendiaten 
der Konrad Adenauer Stiftung zum 
Thema „In gelben Warnwesten für mehr 
politische Mitbestimmung?“

24. – 25. Juni

Jahrestagung des dfi „Die wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie und ihre politischen 
Implikationen - Italienische, französische 
und deutsche Perspektiven“, Hybrid-
Veranstaltung

2. Activités et grands axes thématiques du dfi 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 historische 
Einzelbegründung des europäischen Integrationsprojekts. 
Umgekehrt wurde und wird die deutsch-französische Bezie-
hung als „Motor“ der europäischen Einigung und Avantgarde 
der immer engeren Verbindung der europäischen National-
staaten angesehen. Die deutsch-französischen Beziehungen 
können deshalb nicht ohne ihre Einbettung in die europäische 
Integration analysiert werden und die Europäische Union mit 
ihren vielfältigen Facetten kann nicht ohne die systematische 
Untersuchung der Rolle der deutsch-französischen Beziehun-
gen 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 gegenwär-
tigen Krise der EU und der zukünftigen Rolle und Ausgestaltung 
des deutsch-französischen Verhältnisses. Im Mittelpunkt stehen 
dabei systematische Untersuchungen der Frage, unter welchen 
Bedingungen die zahlreichen deutsch-französischen Koopera-
tionsinstrumente die Weiterentwicklung der EU beeinflussen 
können. Zum anderen forscht das dfi zu Fragen der „Vergesell-
schaftung“ der Europäischen Union. Mit der Herausbildung 
zivilgesellschaftlicher Aktionsformen in der EU eng verbunden 
sind Fragen nach Legitimität und Akzeptanz der EU, nach ihrer 
demokratischen Qualität und sozialen Verankerung. 
In den letzten Jahren hat sich die Tendenz verstärkt, dass 
europäische Kompromisse nicht nur auf einer 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 Wäh-
rungsunion und die Globalisierung haben die Bedingungen 
für nationale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert. Heu-
te sind nationale und europäische Kompetenzen in hohem 
Maße – wenn auch je nach Teilbereich unterschiedlich – ver-
flochten. Mit der Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen 
hat sich der weltweite Standortwettbewerb intensiviert. Ver-
bunden mit der Digitalisierung verändern sich Arbeits- und 
Produktionsprozesse nachhaltig. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage nach der Anpassungsfähigkeit der euro-
päischen Volkswirtschaften. 

Seit Beginn der Eurokrise wird zudem wieder verstärkt über 
Funktionsvoraussetzungen der Währungsunion sowie über 
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)

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 relation franco-allemande dans le processus d’intégration. 

Actuellement, le dfi explore par différents projets de recher-
che deux axes thématiques : le premier porte sur le plan de 
l’action gouvernementale, sur les questions de la résolution 
de la crise actuelle de l’UE et de la forme et du rôle futurs que 
prendront les relations franco-allemandes. Au centre de cette 
réflexion, il s’agit de déterminer sous quelles conditions les 
nombreux instruments de la coopération franco-allemande 
peuvent exercer une influence sur le développement de l’UE.  
D’autre part, le dfi oriente ses recherches sur les phénomènes 
de « rapprochement sociétal » dans l’Union européenne. Les 
questions de la légitimité de l’UE et de son acceptation, de 
son caractère démocratique et de son ancrage social sont 
étroitement liées à l’apparition en Europe de formes d’action 
et de contestation émanant de la société civile. 
Ces dernières années, la tendance qui veut que les compro-
mis européens ne peuvent pas uniquement se fonder sur 
un rapprochement 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 puissance 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 domai-
ne à l’autre. La mondialisation des relations économiques 
a conduit à une intensification de la concurrence interna-
tionale. La révolution numérique entraîne un changement 
durable des processus de travail et de production. Ces évo-
lutions soulèvent la question des capacités d’adaptation 
des économies européennes.

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

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



oben links und rechts: „Deutsch-Französische Tage der Philanthropie (Kap. 1.5.)

unten links und rechts: Workshop im Rahmen des Programms Nouveaux Horizons (Kap. 1.7.)
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oben: Die Teilnehmer des Europa-Seminars für Stipendiaten der Gips-Schüle-Stiftung in Brüssel (Kap. 1.4.)

unten links: Muriel Jourda, Sénateur du Morbihan im Gespräch mit den Teilnehmern der Studienreise in Paris (Kap. 1.6.) 

unten rechts: Sophie Errante, Députée im Gespräch mit den Teilnehmern der Studienreise in Paris (Kap. 1.6.) 

25. Juni

Martin Villinger

Präsentation der Angebote der 
Frankreich-Bibliothek in einem Se-
minar an der Universität Münster

6. Juli

Frank Baasner, Bénédicte King, 
Valérie Lejeune

Online-Präsentation der Ergebnisse 
der Gruppe der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Mannheim zur 
Weiterentwicklung der Plattform 
jumelage.eu

7. Juli

Frank Baasner, Bénédicte King

Online-Workshop „Sichtbarkeit der 
Städtepartnerschaften“ gemeinsam 
mit der Universität Mannheim und 
der Stadt Tübingen

7. Juli

Frank Baasner, Bénédicte King, Valérie Lejeune, 
Anna Scherer

Virtueller Workshop „Finanzierungsmöglichkeiten 
für Projekte der Städtepartnerschaften“ mit den 
Mitgliedern der Plattform jumelage.eu
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Stefan Seidendorf

Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung „Gesellschaftliche 
Transformationen: Wie können uns lokale Innovationen 
inspirieren?“, France Stratégie und Deutsch-Französisches 
Zukunftswerk

12. Juli

Frank Baasner, Susanne Gehrig

Expertenworkshop der ASKO 
Europa-Stiftung und der Fondation 
de France in der Stiftung Demo-
kratie Saarland

13. Juli

Martin Villinger

Online-Präsentation des IREON-Portals 
in einer Coffee-Lecture im Leibniz-
Institut für Ost- und Südost-Europa-
forschung

15. Juli

Martin Villinger

Online-Präsentation der Angebote 
der Frankreich-Bibliothek in einem 
Seminar an der Ludwig-Maximilians-
Universität München

8. Juli

2.2.3. Gesellschaft
Die Globalisierung und die daraus resultierende Verschärfung 
des weltweiten Standortwettbewerbs haben zu erheblichen 
Veränderungen der Arbeitswelt geführt und stellen den tra-
dierten 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. 

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt als Querschnittsthema 
immer mehr an Bedeutung, mit entsprechenden Folgen für 
die Bevölkerung. Neben ökologischen, wirtschaftlichen und 
finanziellen Fragen geht es um die Berücksichtigung der Le-
bensgewohnheiten der Menschen, um unsere Städte nicht 
nur lebensfähig, sondern vor allem lebenswert zu erhalten, 
und damit ein zivilisatorisches Erfolgsmodell zukunftsfest zu 
machen. Daher rückt auch die gesellschaftliche Dimension 
nachhaltiger Entwicklung zunehmend in den Fokus unserer 
Arbeit. 

Thematische Schwerpunkte:
• Reformpolitiken im Bereich der sozialen Sicherung: 

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

wandel

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

2.2.3. Société
La mondialisation et la concurrence accrue entre sites 
d’activité qui en résulte ont entraîné des transformations 
profondes du monde du travail et placent l’État social tradi-
tionnel face à de nouveaux défis. 
En France et en Allemagne, États où l’industrialisation est 
ancienne, ce sont aujourd’hui essentiellement les person-
nes peu qualifiées qui se retrouvent exclues durablement du 
marché du travail. À cela s’ajoutent les retombées du déve-
loppement démographique sur le système de protection so-
ciale, particulièrement lourdes en Allemagne. Cette situation 
a poussé les gouvernements des deux pays à engager une 
réforme du système de protection sociale et à chercher de 
nouvelles solutions en matière de politique d’emploi au cours 
des dernières années. 

Le domaine thématique « société » se consacre aux évo-
lutions dans ces domaines et en étudie les conséquences 
pour la cohésion sociale de nos sociétés. Il se penche 
en particulier sur la question de savoir si les modèles 
d’intégration respectifs de la France et de l’Allemagne sont 
efficaces, ce dont on se rend le mieux compte à l’échelle 
locale. C’est pourquoi, depuis de nombreuses années 
déjà, nous étudions les projets de développement urbain 
et d’aménagement du territoire en France et en Allemagne 
qui se donnent pour but d’organiser la vie collective dans 
nos sociétés. Nous nous consacrons en particulier aux ten-
sions qui accompagnent le changement démographique et 
l’urbanisation croissante. 

Le thème du développement durable gagne de plus en plus 
en importance, entraînant des conséquences pour la po-
pulation. À côté des questions écologiques, économiques 
et sociales, il s’agit de tenir compte du quotidien des habi-
tants, afin que nos villes ne soient pas seulement vivables 
mais qu’elles gagnent en qualité de vie. À cette condition 
seulement, la ville européenne, qui peut être considérée 
comme une réussite civilisationnelle, pourra se projeter 
dans l’avenir. Par conséquent, la dimension sociale du dé-
veloppement 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
• Stratégies pour le déploiement de réactions durables 

au réchauffement climatique

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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29. Juli 6. September

Henrik Uterwedde

Vortrag „Le modèle politique allemand“ 
im Rahmen der Studienreise von 
Ihédate - Institut des hautes études 
d’aménagement des territoires, 
Hamburg

6. – 8. September 14. September

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Stefan Seidendorf

Lehrgang für Emilien Gervais, Beamter 
bei France Stratégie, im dfi, Ludwigsburg

Martin Villinger

Leitung des Ateliers „Abgehängt in der 
Banlieue –Territoriale Ungleichheit in 
Frankreich“ im Rahmen der Fachta-
gung der Vereinigung der Französisch-
lehrerinnen und -lehrer e. V., Mainz

Martin Villinger

Vortrag zu „Die deutsch-französischen 
Beziehungen einst und jetzt“ als Be-
gleitangebot zur Erbfeinde-Erbfreunde-
Ausstellung in Konstanz

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 aufge-
baut. Mit der Plattform „jumelage.eu“ für deutsch-französi-
sche kommunale Partnerschaften, die vom Bürgerfonds un-
terstützt wird, haben wir in Zusammenarbeit mit dem RGRE 
und dem französischen Pendant AFCCRE ein zeitgemäßes 
Instrument für Austausch, Fortbildung und Bündelung der 
Kräfte geschaffen.

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. Die kommunale Ebene 
ist auch ein geeigneter Zugang, um die großen Zukunfts-
themen für Bürgerinnen und Bürger konkret greifbar zu ma-
chen: Kampf gegen den Klimawandel, schonender Umgang 
mit Ressourcen im privaten und öffentlichen Bereich – die 
Themen sind zahlreich und für die Europäer als gemeinsame 
Herausforderung zu erkennen.

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 
Konflikte und Interessenunterschiede kooperativ zu über-
winden. Jüngere Forschungen des dfi gehen dieser Frage 
systematisch nach. In weiteren Untersuchungen analysieren 
wir, wie trotz aller Systemunterschiede Kooperation gelingt.

Dabei stehen nicht die bereits oft dargestellten Unterschiede 
zwischen nationalen Kulturen und Institutionen im Vorder-
grund, sondern die Mechanismen der Kooperation, die sowohl 
auf individueller Ebene als auch auf der Organisationsebene zu 
beobachten sind. Die Grundhypothese dabei ist, dass sich die 
Mechanismen erfolgreicher Zusammenarbeit über Sprach- 
und Kulturgrenzen hinweg in ihren wesentlichen Merkmalen 
erstaunlich ähneln – weitgehend unabhängig von der Aus-
gangskultur der beteiligten Personen.
Diese Fragestellung ist auch bei der Bearbeitung der heuti-
gen Themen zentral. Wie können die europäischen Staaten 
sich in der Energiepolitik oder in der Sicherheitspolitik auf-
einander zu bewegen, wenn sie die gegenseitigen Zwänge 
und Denkmuster nicht kennen? Strategischer Dialog setzt 
Kooperationskompetenz voraus.

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

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. Avec la plateforme 
« jumelage.eu » pour les partenariats communaux franco-al-
lemands, qui est soutenue par le Fonds citoyen, nous avons 
créé, en coopération avec le CCRE et son homologue fran-
çais l’AFCCRE, un instrument contemporain destiné à favo-
riser 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 consacrer 
à ce thème une attention particulière. Les communes sont 
également une porte d’entrée appropriée pour rendre les 
grands thèmes d’avenir concrètement abordables pour les 
citoyens : Lutte contre le changement climatique, gestion éco-
nome des ressources dans le domaine privé et dans le secteur 
public - les thèmes sont nombreux et peuvent être identifiés 
comme un défi commun pour les Européens.

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

2.2.5 Coopérations en contexte interculturel
Le partenariat franco-allemand et le discours sur la récon-
ciliation qui a cours depuis des années sont de plus en plus 
considérés comme un modèle pour d’autres coopérations 
bilatérales. Ce que l’on y voit, c’est avant tout la capacité à 
surmonter sur un mode coopératif des conflits historiques 
et des divergences d’intérêts. Les récents travaux de recher-
che du dfi ont exploré cette question de manière systéma-
tique Dans d’autres travaux de recherche, nous analysons 
comment la coopération fonctionne malgré toute la diversi-
té des systèmes. 

L’accent n’est pas mis sur les différences souvent évoquées 
entre les cultures et les institutions nationales, mais sur 
les mécanismes de coopération que l’on observe tant au 
niveau individuel qu’au niveau organisationnel. L’hypothèse 
première est que les mécanismes garantissant une coopéra-
tion réussie, par-delà les obstacles linguistiques et culturels, 
sont étonnamment semblables dans leurs aspects essen-
tiels – tout à fait indépendamment de la culture d’origine des 
personnes concernées. Cette problématique est également 
centrale quand il s’agit de traiter les thèmes d’aujourd’hui. 
Comment les États européens peuvent-ils se rapprocher les 
uns des autres en matière de politique énergétique ou de sé-
curité s’ils ne connaissent pas les contraintes et les raison-
nements réciproques ? Le dialogue stratégique présuppose 
des compétences en matière de coopération.

Contacts : Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)
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14. September 15. September 16. September 16. September

Stefan Seidendorf

Treffen mit dem Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments Rainer 
Wieland in Straßburg, zum Thema 
politische Europabildung

Frank Baasner

Fortbildung für Städte- und Kommunal-
partnerschaften, Bruchsal

Martin Villinger

Vortrag „Der Umgang mit besonderen 
Beständen“ im Rahmen der Virtuellen 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft der 
Spezialbibliotheken - ASpB und Modera-
tion einer Session 

Frank Baasner, Susanne Gehrig

Deutsch-französischer Tag der Philan-
thropie, Expertenworkshop der ASKO 
Europa-Stiftung und der Fondation 
de France in der Stiftung Demokratie 
Saarland, Saarbrücken

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

Das Projekt des dfi und der Wüstenrot Stiftung setzte sich 
mit den gesellschaftlichen Folgen des verstärkten Zuzugs in 
die städtischen Zentren und der fortschreitenden Periurba-
nisierung des Umlands auseinander, die nicht nur aufgrund 
des fortschreitenden Flächenkonsums und des weiter stei-
genden Verkehrsaufkommens Fragen aufwirft. Wir haben 
vergleichend untersucht, wie lokale Akteure aus Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft auf diese Entwicklungen reagie-
ren, die sich in vielfältiger Weise auf die Lebensverhältnisse 
von Menschen auswirken und den sozialen Zusammenhalt 
gefährden können. Dabei ging es vor allem um das Verhältnis 
Stadt-Umland – in Bezug auf bestehende Sozialstrukturen, 
Siedlungsentwicklung, Wirtschaftsförderung, regionale 
Arbeitsmärkte und Mobilitätskonzepte. 

Da das Thema in Deutschland wie in Frankreich von großer 
Relevanz ist, haben wir uns analytisch mit dem Thema be-
fasst und gleichzeitig die Praxis der Stadt- und Regionalpla-
nung in beiden Ländern in den Blick genommen. Im Zentrum 
stand der deutsch-französische Erfahrungsaustausch von 
Wissenschaftlern und kommunalen Verantwortungsträgern, 
der – wie schon die vorangegangenen Projekte mit der Wüs-
tenrot Stiftung gezeigt haben – bei allen Unterschieden in 
vielfacher Hinsicht als Inspirationsquelle dienen kann.

Auf französischer Seite haben die Großräume von Bordeaux, 
Nancy, Nantes Saint-Nazaire und Toulouse ihre regionalen 
Kooperationsansätze vorgestellt, auf deutscher Seite die Re-
gion Hannover, Leipzig, München und Rhein-Neckar.

Der Vergleich zeigt, dass beiderseits des Rheins nach Lö-
sungen gesucht wird, um den veränderten Rahmenbedin-
gungen gerecht zu werden. Die zum Teil deutlichen Unter-
schiede in Staatsaufbau und Verwaltungsstrukturen sind 
zwar unübersehbar und prägen die Praxis der regionalen 
Zusammenarbeit entscheidend mit, doch angesichts sehr 
ähnlich gelagerter Herausforderungen erweist sich eine 
grenzüberschreitende Perspektive stets als gewinnbringend.

Die Projektergebnisse wurden 2021 unter dem Titel Urba-
ne Großräume in Deutschland und Frankreich: Fragen und 
Formen regionaler Kooperation veröffentlicht, die Monogra-
phie kann direkt bei der Wüstenrot Stiftung bestellt werden 
(https://wuestenrot-stiftung.de/).

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

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

Le projet de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg et de 
la Fondation Wüstenrot s’est penché sur les conséquences 
sociales de l’afflux croissant de population dans les centres 
urbains et de la périurbanisation qui progresse à la périphérie 
des grandes villes – un phénomène qui pose question, et pas 
uniquement à cause de la progression de l’étalement urbain 
et de la hausse de la circulation. Nous avons analysé dans 
une optique comparatiste comment les acteurs locaux du 
monde politique, économique et de la société civile peuvent 
réagir à ces évolutions qui influent de diverses manières sur 
les conditions de vie des gens. Il s’agit là avant tout de définir 
la relation ville-périphérie – en termes de développement ur-
bain, de développement économique, de marché de l’emploi 
régional et d’offres de mobilité, mais aussi au regard des 
structures sociales existantes.

Puisque le thème revêt une grande importance en Allemagne 
comme en France, nous l’avons traité 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 étaient au cœur de notre travail, qui – com-
me l’ont déjà montré les précédents projets avec la Fonda-
tion Wüstenrot – peuvent servir à plus d’un titre de source 
d’inspiration, en dépit de toutes les différences.

Du côté français, les métropoles de Bordeaux, Nancy, Tou-
louse et le pôle métropolitain de Nantes Saint-Nazaire ont 
présenté leurs démarches territoriales. En Allemagne les 
régions de Hanovre, Leipzig, Munich et du Rhin-Neckar ont 
participé au projet.

La comparaison montre que des solutions sont recherchées 
de part et d’autre du Rhin pour répondre aux nouvelles con-
ditions-cadres. Bien que les différences entre les structures 
étatiques et administratives dont certaines considérables, 
soient évidentes et influencent de manière décisive la pra-
tique de la coopération territoriale, une perspective trans-
frontalière s’avère toujours bénéfique face à des défis très 
similaires.

Un ouvrage collectif résumant les leçons tirées fut publié en 
2021. Le livre édité par la Fondation Wüstenrot et l’Institut 
franco-allemand (dfi) et intitulé « Grandes aires urbaine en 
France et en Allemagne – Enjeux et formes de coopération 
territoriale » peut être commandé gratuitement 
(https://wuestenrot-stiftung.de/).

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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20. – 25. September 24. – 25. September 29. September 29. September – 1. Oktober

Frank Baasner, Dominik Grillmayer

Studienreise für französische 
Journalisten, Berlin

Frank Baasner

Deutsch-französisch-italienischer 
Rotary-Kongress, Bergamo

Martin Villinger

Abendveranstaltung „Ein bisschen 
Goethe, ein bisschen Bonaparte“ mit 
Maude Williams, im dfi, Ludwigsburg

Eileen Keller

Fachtagung zu den deutsch-
italienischen Beziehungen der 
Villa Vigoni, Rom

3.2. Programm für junge französische und deutsche 
Journalistinnen und Journalisten

Mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerks 
(DFJW) hat das dfi ein neues Programm für deutsche und 
französische Journalistinnen und Journalisten mit einigen 
Jahren Berufserfahrung ins Leben gerufen. 

Für die jeweils zehn Teilnehmenden aus jedem Land organi-
sieren wir eine mehrtägige Studienreise mit hochrangigen 
Gesprächspartnern. Die französische Gruppe reiste in der 
Woche vor den Bundestagswahlen im September 2021 nach 
Berlin und traf Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft (siehe 1.3.), die deutsche Gruppe fährt anlässlich 
der Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2022 für 
einige Tage nach Paris.

Ein drittes Seminar im März 2022 in Straßburg mit allen 20 
Teilnehmenden des Programms dient dem Austausch von 
Erfahrungen und ermöglicht es, persönliche und berufliche 
Kontakte zu knüpfen. Damit soll mittelfristig auch ein Bei-
trag zur Bildung eines Netzwerks von Journalistinnen und 
Journalisten beider Länder geleistet werden.

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de), 
Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de) 

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 Nachwuchswissenschaftlern 
auch im Jahr 2021 fortsetzen, wenn auch immer noch unter er-
schwerten 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 Kontakt-
beschränkungen nur sehr wenige Veranstaltungen organisie-
ren, bei denen die Stipendiaten ihre Arbeiten einem interes-
sierten Publikum in den Räumen des dfi vorstellen.

Außerdem haben von dem Programm 2021 junge Menschen 
profitiert, die als Praktikantinnen und Praktikanten über Wo-
chen und Monate die Arbeit des dfi bereichert haben. Da-
durch erhielten sie einen tiefen Einblick in den Alltag dieses 
sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts mit deutsch-
französischer Ausrichtung, der ihnen bei ihrem weiteren Stu-
dium und bei ihrer späteren Berufswahl helfen wird. Dank 
der ausreichend vorhandenen Büroräume, und aufgrund der 
Homeoffice-Regelung für einige der MitarbeiterInnen, konn-
ten die Praktikantinnen und Praktikanten zumindest einen 
Teil ihrer Zeit im Institut verbringen.

Dfi-Forschungsprojekte, an deren Umsetzung unsere Prak-
tikantinnen und Praktikanten mitgewirkt haben, waren u.a. 
Fortbildungsseminare zu den deutsch-französischen Städte-
partnerschaften, die Betreuung der Plattform jumelage.eu, 
zwei Journalistenreisen und eine Studienreise nach Brüssel.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.2. Programme pour jeunes journalistes français et 
allemands

En 2021, le dfi a lancé un nouveau programme pour jour-
nalistes allemands et français en partenariat avec l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

L’objectif est de permettre, chaque année, à 10 journalistes 
allemands et 10 français ayant quelques années d’expérience 
professionnelle de participer à un voyage d’étude d’une se-
maine avec de nombreuses rencontres de haut niveau. En 
septembre 2021, le groupe français s’est rendu à Berlin en 
amont des élections fédérales, pour rencontrer des repré-
sentants des partis politiques, du patronat et des syndicats 
ainsi que des experts et des organisations de la société civile 
(voir 1.3). Le groupe allemand passera une semaine à Paris à 
l’occasion de l’élection présidentielle en avril 2022.

Un troisième séminaire intermédiare (en mars 2022 à Stras-
bourg) permet aux 20 participants d’échanger sur leurs ex-
périences respectives, et de nouer des liens professionnels 
et personnels afin de contribuer, dans une perspective à 
moyen terme, à la mise en réseau des journalistes de nos 
deux pays.

Contacts : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de), 
Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

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 2021 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 2021 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)
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30. September 1. Oktober

Stefan Seidendorf

Conférence-débat en ligne 
„L’Allemagne après les élections“ 
gemeinsam mit Sauvons l’Europe

Henrik Uterwedde

Impulsreferat „Kampf gegen 
Lebensmittelverschwendung“ 
im Rahmen der Arbeitstagung 
der Stadt Ludwigsburg mit 
der Partnerstadt Montbéliard, 
Ludwigsburg

2. Oktober 4. – 9. Oktober

Martin Villinger

Workshop „Politische Teilhabe als Quer-
schnittsthema des (bilingualen) Unterrichts 
in Deutschland und Frankreich“, bei dem 
Digitalkongress 2021 „Vernetzt! Lernen und 
Lehren im Zeitalter der Digitalität“, Zentrum 
für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-
Württemberg (ZSL)

Frank Baasner, Susanne Binder

Europa-Seminar für StipendiatInnen 
der Gips-Schüle-Stiftung, Brüssel

3.4. 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. 

Das Deutsch-Französische Institut hat über viele Jahre eini-
ge der Programme der RBSG als Projektpartner organisiert 
und begleitet und zudem darüber hinaus seit den 50er Jah-
ren. Erfahrungen mit deutsch-französischem Austausch ge-
sammelt. Im Rückblick auf die langjährigen Erfahrungen der 
RBSG haben die Stiftung und das dfi  sich die Frage gestellt, 
was man über die Wirkung der größeren Programme der 
Stiftung sagen kann. Daher haben wir eine Untersuchung 
zu ausgewählten deutsch-französischen Programmen der 
Robert Bosch Stiftung durchgeführt. 

Es hat sich gezeigt, dass im Bereich der Bildung und der 
Nachwuchsförderung u.a. dank der Programme der Stif-
tung Dynamiken entstanden sind, die letztlich zu einer 
Überführung der Pilotprogramme in dauerhafte Förderung 
durch die öff entliche Hand bzw. internationale Organisa-
tionen geführt hat. Die Ergebnisse der Untersuchung sind 
2021 in der Reihe dfi compact publiziert worden.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.5. Nouveaux horizons: das deutsch-französische 
Programm der Baden-Württemberg Stiftung

Die Baden-Württemberg Stiftung hat im Herbst 2019 das För-
derprogramm Nouveaux horizons aufgelegt, welches Vorhaben 
der baden-württembergisch-französischen Zusammenarbeit 
unterstützt. 

Seit 2019 konnten mittlerweile 48 Vorhaben mit einem Ge-
samtfördervolumen von ungefähr 768.000 € bewilligt werden. 
In 2021 sind 17 deutsch-französische Projektvorhaben hinzu-
gekommen. Diese Vorhaben sind ein wichtiges Zeichen für den 
regen Austausch zwischen französischen und deutschen Bürge-
rinnen und Bürgern, gerade auch in Krisenzeiten. Die themati-
sche Bandbreite der Projekte bleibt erstaunlich groß, auch wenn 
Initiativen aus dem künstlerischen Bereich dominant sind. Die 
Folgen der Corona-Pandemie sind in beiden Ländern gleicher-
maßen gerade in dieser Branche deutlich zu spüren. 
Anfang 2021 stand der Beschluss, Projekten mit geringeren 
Fördersummen, die ganzjährige Antragstellung zu ermögli-
chen. Diese Entscheidung hat sich bewährt, fast jeden Mo-
nat konnte eine Bewilligung ausgesprochen werden und so-
mit wird dieser Beschluss auch in 2022 Bestand haben. Für 
die höheren Fördersummen bleibt es bei den Antragsfristen 
31. März und 31. Oktober.

Gemeinnützige Projekte von zivilgesellschaftlichen und kommu-
nalen Akteuren in den Bereichen Bildung, Kultur und Zivilgesell-
schaft mit Bezug zu Frankreich können gefördert werden. An-
tragsteller können gemeinnützige Einrichtungen, Vereine oder 
kommunale Träger mit Sitz in Baden-Württemberg sein, die mit 
einem Projektpartner aus Frankreich und optional mit einem 
dritten internationalen Projektpartner zusammenarbeiten.
Als Programmträger berät und begleitet das Deutsch-Französi-
sche Institut mittlerweile im dritten Jahr die Baden-Württemberg 
Stiftung bei der Umsetzung des Programms Nouveaux horizons.

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

Ansprechpartner: Susanne Binder, Bénédicte King
(nh-bwstiftung@dfi.de)

3.4. Résultats et eff ets à long terme des programmes 
franco-allemands de la Robert Bosch Stiftung

Depuis sa création en 1964, la Robert Bosch Stiftung a lan-
cé, organisé et soutenu de nombreux programmes très va-
riés pour promouvoir les relations franco-allemandes. Pen-
dant plus de 50 ans, les relations franco-allemandes ont été 
l’une des priorités de fi nancement de la Fondation dans le 
domaine de la coopération internationale. 

L’Institut franco-allemand a organisé et accompagné cer-
tains 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 nombreu-
ses années d’expérience de la RBSG, la Fondation et le dfi  
se sont interrogés sur l’impact des grands programmes de 
la Fondation. Ainsi, nous avons mené une enquête sur une 
sélection de programmes franco-allemands de la Robert 
Bosch Stiftung. 

Il s’est avéré que, dans le domaine de l’éducation et de la 
promotion des jeunes générations, des dynamiques sont ap-
parues grâce, entre autres, aux programmes de la fondation, 
ce qui a fi nalement entraîné un transfert des programmes 
pilotes vers un fi nancement durable par les pouvoirs pub-
lics ou les organisations internationales. Les résultats de 
l’enquête ont été publiés en 2021 dans la série dfi compact.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

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

La Fondation Baden-Württemberg Stiftung a lancé en au-
tomne 2019 un nouveau programme de subvention. Ce pro-
gramme intitulé Nouveaux horizons soutient des projets de 
coopération entre le Land de Bade-Wurtemberg et la France.

Depuis 2019, 48 initiatives ont été subventionnées pour un 
volume fi nancier de 768 000 €. En 2021, 17 projets franco-
allemands ont rejoint le réseau. Ces initiatives montrent 
bien la diversité et la richesse des relations entre le Bade-
Wurtemberg et la France ainsi que d’autres pays europé-
ens. La grande variété de thèmes est remarquable, même 
si le domaine de l’Art et de la culture reste prédominant. 
En 2021, il a été décidé de donner la possibilité aux pro-
jets à plus faibles budgets de poser leur candidature tout au 
long de l’année afi n de réagir plus rapidement aux besoins 
des acteurs. Ainsi des subventions ont pu être accordées 
presque chaque mois de l’année 2021 et cette possibilité a 
été reconduite pour l’année 2022. Pour les projets aux bud-
gets plus élevés, les dates butoir du 31 mars et 31 octobre 
restent en vigueur. 

Les projets d’intérêt général organisés entre des acteurs de 
la société civile et communaux de Bade-Wurtemberg et de 
France dans les domaines de la culture, de l’éducation, ou 
touchant à des thèmes actuels de société, peuvent recevoir 
une subvention. La demande est à déposer par une institu-
tion (association, collectivité territoriale…) ayant son siège 
dans le Bade-Wurtemberg et qui travaille avec un partenaire 
en France et éventuellement avec un troisième partenaire 
international. 
En tant que porteur du programme, l’Institut Franco-Al-
lemand accompagne et conseille la Baden-Württemberg 
Stiftung depuis 2019 dans la réalisation du programme 
Nouveaux horizons.

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

Contacts : Susanne Binder, Bénédicte King (nh-bwstiftung@dfi.de) 
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7. Oktober 12. Oktober

Dominik Grillmayer, Eileen Keller

Empfang des Hilfsvereins SINTCO e.V. 
und einer afrikanischen Delegation aus 
der Demokratischen Republik Kongo, 
am dfi, Ludwigsburg

Frank Baasner

Preisverleihung Städtepartner-
schaft Ludwigsburg – Bergamo, 
Berlin

14. – 17. Oktober

Frank Baasner

Vortrag und Workshop „Splendeurs et misères des 
jumelages“ und Moderation des Abschlusspodiums 
„L’Europe des citoyens“ mit Franziska Brantner, 
Frédéric Petit, Marion Gaillard, Anne Tallineau und 
Edmond Hervé, bei dem FAFA-VDFG Kongress in 
St Brieuc

Stefan Seidendorf

Association française de Sciences 
politiques (ASFP), Vortrag und 
Diskussion „L’Allemagne après 
Angela Merkel“

17. Oktober

3.6. Fortbildungen für Partnerschaftsverantwortliche 
und Partnerschaftskonferenz 

Kommunales Europa
2021 setzte das dfi die von der Staatsrätin für Zivilgesellschaft 
und Bürgerbeteiligung im Staatsministerium Baden-Würt-
temberg gemeinsam mit dem dfi initiierte Fortbildungsreihe 
„Kommunales Europa“ fort. Diese Reihe bietet Vertretern von 
Gemeinden und Vereinen die Möglichkeit, sich über ihre Ak-
tivitäten mit den Partnerstädten auszutauschen. Seit 2018 
wurden über 10 Landkreise in Baden-Württemberg erreicht. 
In diesem Jahr fanden insgesamt fünf Workshops statt: Am 
5. März in Reutlingen, am 18. März in Aalen, am 16. April in 
Freudenstadt, am 5. Mai in Emmendingen und am 15. Sep-
tember in Bruchsal. Bis auf einen mussten alle Workshops 
digital stattfinden, obwohl vielerorts der Wunsch nach einer 
Präsenzveranstaltung groß war. Im Rahmen der halbtägigen 
Workshops ging es um die Weitergabe von guten Beispielen 
und die gemeinsame Suche nach Strategien, um Schwie-
rigkeiten zu begegnen. Wie lässt sich die junge Generation 
besser einbinden? Wie können politische oder finanzielle 
Asymmetrien in Partnerschaft begegnet werden? Auch zum 
Thema Finanzierungsmöglichkeiten konnten Erfahrungen ge-
teilt werden. 

Die Gespräche wurden vom dfi moderiert und durch Er-
kenntnisse aus der großen Partnerschaftsstudie des dfi 
und der Bertelsmann Stiftung um einen umfassenden fach-
lichen Input ergänzt. Die Fortbildungen zeigen, dass sowohl 
Teilnehmer als auch Mitveranstalter den Wert eines regel-
mäßigen Austauschs erkennen und sich diesen auch in Zu-
kunft wünschen.  Zusätzlich konnten in dieser Phase auch 
innovative Projekte und, in besonderen Fällen, auch einzel-
ne Partnerschaften beratend begleitet werden. In diesem 
Zusammenhang ganz besonders erwähnenswert ist die 
Initiative baden-württembergischer Kommunen und ihrer 
Partner zur Eindämmung der Lebensmittelverschwendung.

1. Zukunftsdialog im Rahmen der Partnerschafts-Konzeption 
Baden-Württemberg & Frankreich
Daneben begleitete das dfi den 1. Zukunftsdialog im Rah-
men der Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & 
Frankreich, der am 16. März als Online-Veranstaltung statt-
fand. Unter dem Titel „Baden-Württembergisch-Französische 
Städte- und Kommunalpartnerschaften: Herausforderungen 
und Möglichkeiten für neue Wege“ diskutierten Gisela Erler, 
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im 
Staatsministerium Baden-Württemberg, Jeanne Barseghian, 
Oberbürgermeisterin der Stadt Straßburg, Erwin Hund, Eh-
renpräsident der IGP Edingen-Neckarhausen und Regiona-
ler Berater des Deutsch-Französischen Bürgerfonds sowie 
Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und 
Präsident der Deutschen Sektion des RGRE. Moderiert wurde 
die Veranstaltung von Frank Baasner.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wurde der Mikropro-
jektefonds der Partnerschafts-Konzeption sowie Pilotideen zur 
Nutzung digitaler Instrumente in den Partnerschaften, die von 
Studierenden der Universität Mannheim entwickelt wurden, 
vorgestellt. Nach einer kurzen Pause folgten drei parallele 
Workshops zu innovativen Ideen in der Partnerschaftsarbeit. 
Vorgestellt wurden innovative Ideen für Städtepartnerschaf-
ten in Pandemiezeiten, die deutsch-französische Initiative 
„Gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung“ und die 
deutsch-französische Zusammenarbeit für den Klimaschutz 
im Rahmen der Klimaschutzpartnerschaften.

Die Veranstaltung konnte als Live-Stream verfolgt werden und 
wurde ins Französische verdolmetscht. Rund 150 Akteure der 
Partnerschaften aus Kommunalverwaltung und Zivilgesellschaft 
aus beiden Ländern waren live dabei. 
Die Veranstaltung kann auf dem YouTube-Kanal des dfi angesehen 
werden: https://www.youtube.com/watch?v=uGw8Guhgrdc 

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

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

L’Europe des communes
En 2021, le dfi a poursuivi la série de formations initiée con-
jointement par la conseillère d’État pour la société civile 
et la participation citoyenne au ministère d’État du Bade-
Wurtemberg et le dfi. Cette initiative permet aux responsa-
bles de jumelages au sein des administrations et des as-
sociations d’échanger sur leurs activités. Depuis 2018, 10 
Landkreise du Bade-Wurtemberg ont ainsi pu profiter d’une 
formation. Cinq ateliers ont eu lieu en 2021 : le 5 mars à 
Reutlingen, le 18 mars à Aalen, le 16 avril à Freudenstadt, 
le 5 mai à Emmendingen et le 15 septembre à Bruchsal. 
Tous les ateliers, à l’exception d’un seul, ont dû avoir lieu 
par visioconférence, même si de nombreux participants au-
raient souhaité qu’ils se déroulent en présentiel. Au cours 
de ces formations variant d’une demi-journée à une journée 
entière, il s’agissait de transmettre des exemples de bonne 
pratique 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 témoignent de l’importance 
des échanges entre responsables des jumelages - échanges 
qu’ils souhaitent pérenniser à l’avenir. De plus, des projets 
innovants et, dans des cas particuliers, certains partenariats 
et communes - par exemple lors de la mise en place ou de 
l’élargissement d’un partenariat - ont pu être accompagnés 
par des conseils au cours de cette phase. Dans ce contexte, 
il convient de mentionner tout particu lièrement l’initiative 
des communes du Bade-Wurtemberg et de leurs partenaires 
visant à endiguer le gaspillage alimentaire.

Premier Dialogue d’avenir dans le cadre de la conception 
de partenariat entre le Bade-Wurtemberg et la France
Le dfi a également accompagné le premier Dialogue d’avenir 
dans le cadre de la conception de partenariat entre le Bade-
Wurtemberg et la France qui a eu lieu le 16 mars en ligne. Il 
avait pour thème: « Jumelages franco-bade-wurtembergeois 
de villes et de communes : Défis et opportunités pour de nou-
velles voies ». Gisela Erler, conseillère d’Etat pour la so ciété 
civile et la participation des citoyens au ministère d’Etat du 
Bade-Wurtemberg, Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg, 
Erwin Hund, IGP Edingen-Neckarhausen et référent régional 
du Fonds citoyen franco-allemand ainsi que Frank Mentrup, 
Maire de Karlsruhe et Président de la Section allemande du 
Conseil des Communes et Régions d’Europe y ont débattu. 
Il a été animé par Frank Baasner.  

La table ronde a été suivie d’une présentation du fonds pour 
les micro-projets de la conception de partenariat entre le 
Bade-Wurtemberg et la France ainsi que d’idées pilotes sur 
l’utilisation d’outils numériques par les jumelages, dévelop-
pées par des étudiantes de l’Université de Mannheim. Après 
une courte pause, trois ateliers parallèles ont été consa-
crés aux idées innovantes pour animer les jumelages. Ainsi, 
des projets et exemples concrets ont été présentés sur les 
activités des jumelages en période de pandémie, comme 
l’initiative franco-allemande « Ensemble contre le gaspilla-
ge alimentaire » et la coopération franco-allemande pour la 
protection du climat dans le cadre de partenariats pour la 
protection du climat.

L’événement a pu être suivi en direct et a été interprété en 
français. Environ 150 acteurs de jumelages issus des admi-
nistrations locales et de la société civile des deux pays ont 
assisté à la conférence en direct. 
Ce débat peut être visionné sur la chaîne YouTube du dfi : 
https://www.youtube.com/watch?v=zqu-rSdw0OI

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

Moderation bei einer Veranstaltung über die 
Konsequenzen der Deutschland-Wahlen für 
die deutsch-französischen Beziehungen und 
die EU in Zusammenarbeit mit Confrontations 
Europe, Maison de l’Europe, Paris

19. Oktober

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Bénédicte King

3. Netzwerktreffen Nouveaux 
Horizons, im dfi, Ludwigsburg

29. – 30. Oktober

Frank Baasner

Moderation der Podiumsdiskussion: „75 ans 
d’Institut culturel franco-allemand“ mit Ariane 
Batou-To Van, Dr. Matthieu Osmont, Prof. Dr. 
Johannes Großmann, Christiane Vogel und Dr. 
Stefan Zauner, Deutsch-Französisches Kultur-
institut Tübingen e.V.

4. November

Eileen Keller

Empfang einer italienischen Delegation 
im Rahmen des „Preises für kommunale 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 
Italien“ am dfi, Ludwigsburg

8. November

3.7. Jumelage.eu – Plattform für deutsch-französische 
kommunale Partnerschaften

Im Dezember 2020 ging die vom Deutsch-Französischen 
Ausschuss (DFA) im Rat der Gemeinden und Regionen Eu-
ropas (RGRE) und den französischen Kollegen vom AFCCRE 
getragene, vom Deutsch-Französischen Institut realisierte 
und vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds geförderte 
Plattform jumelage.eu online. 2021 wurde die Plattform 
ausgebaut, zahlreiche neue Mitglieder wurden rekrutiert 
und das interaktive Forum gestartet. Ende 2021 waren cir-
ca 300 Partnerschaften auf der Plattform vertreten.

Inhalt dieses Projekts, das auch in seiner zweiten Phase vom 
Bürgerfonds maßgeblich unterstützt wurde, war der Aufbau 
einer interaktiven Plattform für die deutsch-französischen 
kommunalen Partnerschaften. Internet-Plattformen, das 
zeigt die langjährige Erfahrung des dfi mit vergleichbaren 
Plattformen, sind dann lebendig und ein deutlicher Mehr-
wert, wenn sie aktiv moderiert werden und den Mitgliedern 
konkreten Nutzen bringen. 

Die wesentlichen Bedürfnisse der kommunalen Partnerschaf-
ten kann man wie folgt beschreiben (wobei die Bedürfnisse 
der kleinen oder ländlichen Kommunen anders gewichtet sind 
als die der größeren Städte oder urbanen Räume):

• Der Erfahrungsaustausch untereinander muss angesto-
ßen 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 ehrenamtlich Tätigen würden sich über mehr Aner-
kennung ihres Engagements freuen.

• Die (dauerhafte) Einbindung der jüngeren Genera tionen 
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: Bénédicte King (king@dfi.de), 
Valérie Lejeune (lejeune@dfi.de)

3.7. Jumelage.eu – Une plateforme pour les partenariats 
communaux franco-allemands

En décembre 2020 a été mise en ligne la plateforme 
jumelage.eu, qui a vu le jour grâce au soutien du Co-
mité franco-allemand (DFA) au Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE) et de ses partenaires français de 
l’Association Française du Conseil des Communes et Régi-
ons d’Europe (AFCCRE). L’Institut franco-allemand (dfi) s’est 
chargé sa réalisation tandis que le Fonds citoyen franco-
allemand en a assuré le financement. En 2021, celle-ci a été 
développée, de nombreux nouveaux membres ont été recru-
tés et le forum interactif a été lancé. Fin 2021, environ 300 
jumelages étaient présents sur la plateforme.

Ce projet, qui a également bénéficié d’un soutien important 
du Fonds citoyen dans sa deuxième phase, a consisté à dé-
velopper une plateforme interactive destinée aux partena-
riats communaux franco-allemands. Les plateformes Inter-
net, comme l’a montré la longue expérience du dfi avec des 
plateformes comparables, sont un espace vivant et appor-
tent une forte valeur ajoutée lorsqu’elles sont modérées de 
manière dynamique et qu’elles apportent des intérêts con-
crets aux membres des jumelages. 

On peut décrire comme suit les principaux besoins des 
partenariats communaux (bien que les besoins des petites 
communes 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 po-
litique.

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

• Les acteurs bénévoles aimeraient voir leur engagement 
mieux reconnu.

• L’intégration (durable) des jeunes générations est sou-
vent 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 : Bénédicte King (king@dfi.de), 
Valérie Lejeune (lejeune@dfi.de)
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10. November

Frank Baasner, Bénédicte King, Valérie Lejeune, 
Leona Murray

Online-Austausch mit den Mitgliedern von der Plattform 
jumelage.eu „Rechtliche Fragen und Formalitäten für in-
ternationale Begegnungen vor allem mit Minderjährigen“ 
mit der Rechtsanwältin Frau Petra Kuhn 

10. November

Stefan Seidendorf

Online-Vortrag „Vergleich deutsches und 
französisches Mediensystem“ im Rahmen 
der Veranstaltung „Fake news in election 
times“ mit Ann-Kathrin Stracke und Claire 
Kostmann gemeinsam mit dem IAC - Inter-
national Alumni Center, Berlin

3.8. Abschluss des Forschungsprojekts zu berufsorien-
tierten Praktika im Partnerland (in Kooperation mit dem 
DFJW)

Welchen Einfl uss hat ein berufsorientiertes Praktikum im 
Partnerland auf den Bildungsverlauf der betroff enen Person?
In einem von 2018-2020 laufenden Forschungsprojekt ko-
operierte das dfi  mit dem Deutsch-Französischen Jugend-
werk (DFJW), um Erkenntnisse über die persönliche und 
berufl iche Entwicklung junger Deutscher und Franzosen zu 
erlangen, die berufsorientierte Praktika im anderen Land 
absolviert und dabei eine Förderung durch das DFJW erhal-
ten haben. 2021 wurden die Ergebnisse des Forschungs-
projekts in Buchform veröff entlicht.

Kontext
Berufl iche Mobilität von Jugendlichen ist ein wesentlicher 
Bestandteil der deutsch-französischen Beziehungen und 
ein Baustein im Projekt Europa. Wie die Europäische Union, 
bemüht sich auch das DFJW seit einigen Jahren, mehr Mög-
lichkeiten für berufsorientierte Praktika im Partnerland zu 
schaff en. 

Zielsetzungen
Im vom dfi  durchgeführten Projekt ging es zunächst dar-
um, das Profi l der Praktikantinnen und Praktikanten besser 
kennenzulernen: Der soziale und kulturelle Hintergrund der 
Teilnehmenden, das Bildungsniveau und die Umstände der 
konkreten Verwirklichung des Praktikums (Vorerfahrun-
gen, Kontaktanbahnung, Unterbringung…) wurden hierfür 
erfasst. Dieser Datensatz wurde kombiniert mit einer Er-
hebung der subjektiven Bewertung der Auslandserfahrung 
durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Schließlich 
wurden diese Daten mit Angaben zum berufl ichen und per-
sönlichen Mehrwert, den diese Erfahrung ermöglicht hat, 
ergänzt. Die Untersuchung der Nachwirkungen dieser Prak-
tika seit 2013 erlaubte außerdem, Aussagen über die län-
gerfristigen Eff ekte eines Auslandsaufenthalts aufzuzeigen.

Methodik und Vorgehensweise
Für den Zeitraum 2013-2017 wurden Praktikumsberichte, 
Feedback-Fragebögen und andere administrative Daten 
statistisch und mittels Inhaltsanalyse ausgewertet. Zwei-

tens wurden über einen internetgestützten Fragebogen 
Informationen von ehemaligen Teilnehmern einige Jahre 
nach ihrem Praktikum erfasst. So konnte eine umfassende 
Datenbank mit über 1.200 Einträgen aus den verschiede-
nen Jahrgängen (2013-2017) und Programmlinien des DFJW 
aufgebaut werden, über die jeweils ein umfangreicher Va-
riablensatz Auskunft gibt. Aufgrund des Rücklaufs der Fra-
gebögen wurden diese Informationen außerdem durch eine 
Reihe qualitativer Einzelinterviews ergänzt. 

Ergebnisse
Die Untersuchung zeigt den erstaunlich vielfältigen sozialen 
Hintergrund der französischen und deutschen Teilnehmen-
den. Anders als insbesondere beim Erasmus+-Programm 
der EU, sind auch Jugendliche aus weniger privilegierten 
Schichten stark vertreten. Interessanterweise sind die 
subjektiven Erfahrungen und die Relevanz, die dem Aus-
landsaufenthalt zugesprochen wird, über alle Unterschiede 
hinweg vergleichbar. Die statistische Analyse verdeutlicht 
die Rolle der deutsch-französischen zivilgesellschaftlichen 
Strukturen und Netzwerke: sie sind der entscheidende Fak-
tor, der die gesellschaftliche Vielfalt der Praktikantinnen 
und Praktikanten erklären kann. Je jünger und weniger gut 
ausgebildet die Jugendlichen sind, mit weniger Auslandser-
fahrung, umso wichtiger wird die Rolle von Schulpartner-
schaften, Freundschaftsvereinen etc. für die Realisierung 
eines Praktikums im Ausland. Diese Erkenntnis lässt sich 
auch auf die europäische Ebene übertragen. 
Die Ergebnisse der Studie wurden auf Französisch und 
Deutsch als „DFJW-Arbeitstext 32“ veröff entlicht. Sie liegen 
zum Download als PDF oder als gedrucktes Buch vor. Außer-
dem hat das Forscherteam eine Reihe von Zusammenfassun-
gen formuliert, die ebenfalls im PDF-Format vorliegen.

Vincent Goulet, Stefan Seidendorf, Susanne Binder (2021): 
Lehr- und Wanderjahre: Auslandsaufenthalt und Autonomiege-
winn - Berufsbildende Auslandspraktika und ihre Auswirkungen 
auf den Lebenslauf, DFJW-Arbeitstext Nr. 32, Berlin-Paris: DFJW-
OFAJ 

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.8. Finalisation du projet de recherche sur les stages pro-
fessionnels en pays partenaire (en coopération avec l’OFAJ)

Quel est l’impact d’un stage professionnel dans le pays 
partenaire sur la trajectoire professionnelle et personnel-
le d’une personne ? Dans le cadre d’une coopération avec 
l’Offi  ce franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), le dfi  visait 
à établir des connaissances sur le développement personnel 
et professionnel de jeunes allemands et français qui ont réa-
lisé des stages professionnels dans l’autre pays, soutenus 
par l’OFAJ.a Les résultats de cette recherche, menée entre 
2018 et 2020, viennent d’être publiés sous forme de livre 
en 2021 .

Contexte
La mobilité professionnelle des jeunes est un élément pri-
mordial des relations franco-allemandes et du projet euro-
péen. Comme au niveau de l’Union européenne le program-
me Erasmus+, l’OFAJ cherche à renforcer les possibilités 
pour faire un stage professionnalisant dans une entreprise 
du pays partenaire. 

Objectifs
Dans le cadre du projet de recherche, il s’agit en premier 
lieu de mieux comprendre le profi l social des stagiaires. 
Nous nous sommes penchés sur l’origine sociale et culturel-
le 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 parti-
cipants à leur expérience à l’étranger. Enfi n, ces données 
ont été complétées par des informations sur la valeur ajou-
tée professionnelle et personnelle que cette expérience 
a apportée.L’analyse de l’eff et de ces stages depuis 2013 
permet en outre de saisir les résultats à moyen terme d’un 
stage à l’étranger. 

Méthodologie et opérationnalisation
Sur la période 2013-2017, les rapports de stage, ques-
tionnaires 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 diff érentes années (2013-2017) et les 
diff érents programmes de l’OFAJ. Après le retour des ques-
tionnaires, une série d’interviews individuelles a alors été 
réalisée en 2020.

Résultats
L’étude réussit à démontrer l’étonnante diversité sociale des 
participants français et allemands. A la diff érence notam-
ment du programme européen Erasmus+, nous trouvons 
également des jeunes issues des milieux moins favorisés. 
De manière intéressante, il apparaît que l’expérience sub-
jective et l’importance que les participants accordent à leur 
stage à l’étranger restent comparable à travers toutes les 
diff érences individuelles entre participants. L’analyse statis-
tique approfondie établit ensuite le rôle des réseau franco-
allemands de la société civile. Ces structures sont le facteur 
décisif pour expliquer la diversité des stagiaires. Plus ils 
sont jeunes et moins diplômés, avec moins d’expériences à 
l’étranger, plus le rôle des jumelages, des partenariats ent-
re acteurs scolaires et des associations franco-allemandes 
devient important pour réaliser un stage à l’étranger. C’est 
cet enseignement de notre étude qui pourra également 
s’appliquer au niveau européen. 
Les résultats de l’étude ont été publiés en français et en 
allemand comme « textes de travail » de l’OFAJ, numéro 32 
. Ils peuvent être téléchargés en format PDF et sont dispo-
nibles en version imprimée. En outre, l’équipe de recherche 
a rédigé une série de résumés, également disponibles au 
format PDF.

Vincent Goulet, Stefan Seidendorf, Susanne Binder (2021) : 
Partir pour grandir : L’impact des stages individuels profes-
sionnalisants sur les trajectoires de leurs bénéficiaires, Tex-
tes de travail de l’OFAJ numéro 32, Paris-Berlin : DFJW-OFAJ 

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)



3.9. Digitalisierung alter Tonaufnahmen von Reden und Vor-
trägen, die zwischen 1955 und 1985 am dfi gehalten wurden

Im Sommer hat die Frankreich-Bibliothek ca. 100 Tonbänder, 
die seit vielen Jahren ungehört im Archivkeller der Frankreich-
Bibliothek lagerten, digitalisiert. Tifenn Helleux, die an den 
Universitäten Clermont-Ferrand und Regensburg Europäische 
Kultur und Geschichte studiert und von Ende Juli bis Ende 
September im dfi ein Praktikum absolvierte, hat dankens-
werterweise die langwierige Arbeit übernommen, die Bänder 
durchzuhören und inhaltlich kurz zusammenzufassen. Dem 
Kreismedienzentrum Ludwigsburg danken wir dafür, dass es 
uns für dieses Unterfangen kostenlos ein Tonbandgerät und 
Kabel für die Übertragung seines Tonsignals an einen Com-
puter zur Verfügung gestellt hat. Beim Anhören der zwischen 
36 und 66 Jahre alten Aufnahmen fällt einem wieder auf, 
dass vor noch nicht so langer Zeit manche Dinge anders wa-
ren: Die Anrede „Fräulein“ ist noch ganz selbstverständlich, 
statt einer „Kaffeepause“ wird eine „Zigarettenpause“ ange-
kündigt. Und auch vertraute Misslichkeiten im Nachbarland 
kommen zur Sprache: César Santelli, Generalinspektor des 
französischen Unterrichtswesens, beklagte bei einem Tref-
fen zum Lehrkräfteaustausch im dfi in den 1950er-Jahren, 
dass eine deutsche Bettdecke weder ein Laken noch eine 
Decke sei und sich das deutsche Bett damit, anders als ein 
französisches, dagegen verteidige, dass man in ihm einschla-
fen könne.

Auch wird immer wieder deutlich, dass das deutsch-französi-
sche Verhältnis in den 1950er- und 1960er-Jahren noch sehr 
von der damals jüngeren Vergangenheit geprägt war. Oberstu-
diendirektor Prof. Dr. Friedrich Bentmann erklärte z.B. 1962 
in einem Vortrag über „Frankreich im deutschen Lehrbuch 
französischer Sprache“, dass seine Aufgabe als Mitglied der 
deutsch-französischen Lehrerkommission zum Austausch 
über Sprachlehrbücher für Deutsch bzw. Französisch im Nach-
barland in der Hauptsache darin bestünde, Schulbücher von 
allzu negativen oder klischeeverhafteten Darstellungen des 
Nachbarlandes zu „entgiften“. Der Wert dieser Aufnahmen 
liegt aber natürlich vor allem darin, dass sich in ihnen zum 
einen die Geschichte des Deutsch-Französischen Instituts 
widerspiegelt, zum anderen die Entwicklung der deutsch-
französischen Beziehungen von 1955 bis 1985 ganz allge-

3.9. Numérisation d’anciens enregistrements de discours 
et de conférences tenus au dfi entre 1955 et 1985

Durant l’été, la Frankreich-Bibliothek a numérisé une centaine de 
bandes magnétiques remisées depuis de longues années dans la 
cave du dfi, parmi les archives de la Frankreich-Bibliothek, qui atten-
daient patiemment d’être écoutées. Tifenn Helleux, qui étudie la cul-
ture et l’histoire européennes aux universités de Clermont-Ferrand 
et de Ratisbonne et qui a effectué un stage au dfi de fin juillet à 
fin septembre, a bien voulu se charger du long et fastidieux travail 
d’écoute des bandes sonores, dont elle a résumé brièvement le con-
tenu. Nous en profitons pour remercier le centre dédié aux médias 
du Landkreis Ludwigsburg, qui a mis gracieusement à notre disposi-
tion pour ce projet un magnétophone afin d’écouter et de transférer 
la piste son vers un ordinateur. En écoutant ces enregistrements, 
vieux pour certains de plus d’un demi-siècle, on se rend compte qu’il 
n’y a pas si longtemps, certains usages ou conventions n’étaient pas 
les mêmes : par exemple, il était alors tout à fait naturel d’appeler 
une femme « Mademoiselle », et les débats ne s’interrompaient pas 
pour une « pause café » mais pour une « pause cigarette ». Sur le 
mode de la plaisanterie, les menus désagréments du pays voisin 
sont également évoqués : César Santelli, inspecteur général au mi-
nistère de l’Éducation nationale, déplorait par exemple sur un ton 
humoristique, lors d’une réunion au dfi dans les années 1950 sur 
les échanges entre enseignants, qu’une couette allemande ne fût ni 
un drap ni une couverture et que le lit allemand, contrairement au lit 
français, défendait ainsi qu’on puisse s’y endormir.

Il apparaît également de manière évidente que dans les années 
1950 et 1960, les relations franco-allemandes sont encore très 
marquées par le passé récent. Friedrich Bentmann, proviseur, 
explique ainsi en 1962 dans une conférence sur l’image de « La 
France dans les manuels allemands de langue française » que sa 
tâche, en tant que membre de la commission franco-allemande 
des enseignants chargés d’échanger sur les manuels d’allemand 
ou de français dans le pays voisin, consistait principalement à 
« désintoxiquer » les manuels scolaires des représentations trop 
négatives ou trop stéréotypées sur le pays voisin. Mais la valeur 
de ces enregistrements réside bien sûr avant tout dans le fait 
qu’ils reflètent d’une part l’histoire de l’Institut franco-allemand, 
et d’autre part l’évolution des relations franco-allemandes de 
1955 à 1985 de manière générale. Huit des discours numérisés 
ont été intégrés dans le livre « ‚Unis pour notre bonheur’ – Dis-

cours de Ludwigsburg sur l’Europe », édité en 2017 par le dfi. 
Le plus ancien est celui de René Mayer, second président de la 
Commission européenne, qui s’est prononcé le 14 mai 1955 au 
château de Ludwigsburg en faveur d’une construction progres-
sive de l’Europe tout en maintenant une relation étroite avec 
les États-Unis. L’enregistrement de Mayer se trouvait sur une 
bande magnétique dont la pochette portait, écrit à la main, le 
nom de Robert Schuman, qui avait pris la parole au même en-
droit quatre mois auparavant. Cela laisse supposer que, proba-
blement par souci d’économie, l’enregistrement de Schuman a 
malheureusement été effacé pour celui de Mayer.

Les mœurs d’autrefois se reflètent aussi dans le fait, que seule-
ment deux des 83 interventions numérisées étaient tenues par 
des conférencières, toutes les autres par des conféren ciers. 
La plupart des conférences (onze au total, datant de 1958 à 
1985) sont à mettre au crédit du politologue, sociologue et 
historien franco-allemand Alfred Grosser, qui est étroitement 
lié au dfi depuis les années 1950. Dans une interview radio-
phonique commune avec Fritz Schenk, le premier directeur, et 
Carlo Schmid, le premier président du dfi, datant du 10 octo-
bre 1958, Grosser déclare que ce n’est pas le domaine culturel 
qui prime dans le travail du dfi et du Comité d’échanges avec 
l’Allemagne nouvelle, qu’il représentait alors, mais que ces ins-
tances souhaitent plutôt développer ensemble et transmettre 
une connaissance réciproque du pays voisin, afin de parvenir à 
une compréhension mutuelle.« Il est plus important de publier 
en France un article sur la problématique des réfugiés en Alle-
magne que dix volumes de Goethe », déclarait alors Grosser. 
Carlo Schmid ajoutait qu’il rêvait d’une institutionnalisation 
franco-allemande du dfi et que le sentimentalisme n’avait 
pas sa place dans l’accomplissement de la mission qu’il 
s’était donnée : « Nous faisons plus que de simples pots de 
l’amitié », décrétait Schmid.

Nous avons rassemblé une petite sélection de discours et de 
conférences particulièrement marquants sur la page https://
dfi.de/bandes-magnetiques. Tous les enregistrements numéri-
sés de bonne qualité et dont le contenu présente un intérêt 
peuvent être consultés sur le site internet de notre bibliothèque 
à l’adresse https://dfi.de/toutes-les-bandes-magnetiques.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

10. November

Martin Villinger

Online-Präsentation der Frankreich-
Bibliothek in einem Seminar an der 
Universität Jena

15. November

Frank Baasner

„Generationenübergreifender deutsch-französischer 
Dialog“ mit der französischen Botschafterin in Deutsch-
land Anne-Marie Descôtes und dem Staatssekretär für 
Europaangelegenheiten Florian Hassler im Rahmen des 
70-jährigen Bestehen des Instituts français Stuttgart

Stefan Seidendorf

Besuch von Frau Brigitte Torloting, Vizepräsidentin 
der Region Grand Est, zuständig für Großregion, 
GRÜZ Europa, Internationales und Herrn Jean-Bap-
tiste Cuzin, Abteilungsleiter grenzüberschreitende, 
europäische und internationale Zusammenarbeit, 
im dfi, Ludwigsburg

15. November

mein. Acht der digitalisierten Wortbeiträge haben Eingang 
in das 2017 vom dfi herausgegebene Buch „‚Zu unserem 
Glück vereint’ - Ludwigsburger Reden zu Europa“ gefunden. 
Der älteste stammt von René Mayer, dem zweiten Präsiden-
ten der Europäischen Kommission, der sich am 14. Mai 1955 
im Schloss Ludwigsburg für eine schrittweise Integration Eu-
ropas bei gleichzeitiger enger Beziehung zu den Vereinigten 
Staaten aussprach. Die Aufnahme Mayers befand sich auf 
einem Band, auf dessen Hülle handgeschrieben der Name 
Robert Schumans, der vier Monate zuvor an gleicher Stelle 
gesprochen hatte, stand. Dies legt die Vermutung nahe, dass 
vermutlich aus Sparsamkeitsgründen die Aufnahme Schu-
mans bedauerlicherweise mit der Mayers überspielt wurde. 

Dass die Zeiten früher anders waren, spiegelt sich auch in der 
Tatsache wider, dass nur zwei der 83 digitalisierten Vorträge 
von Rednerinnen gehalten wurden, alle anderen von Rednern. 
Die meisten davon (insgesamt elf, gehalten zwischen 1958 und 
1985) von dem deutsch-französischen Publizisten, Soziologen 
und Politikwissenschaftler Alfred Grosser, der dem dfi seit den 
1950er-Jahren eng verbunden ist. In einem gemeinsamen Ra-
diointerview mit Fritz Schenk, dem ersten Direktor, und Carlo 
Schmid, dem ersten Präsidenten des dfi, vom 10. Oktober 1958 
sagt Grosser, dass nicht das kulturelle Gebiet im Vordergrund 
der Arbeit des dfi und des Comité d’échanges avec l’Allemagne 
nouvelle, das er damals vertrat, stehe, sondern man gemein-
sam eine wechselseitige Kenntnis voneinander vermitteln und 
so ein Verständnis füreinander erreichen wolle. „Es ist wichti-
ger, in Frankreich einen Artikel über die Flüchtlingsproblematik 
in Deutschland zu veröffentlichen als zehn Bände Goethe“, so 
Grosser damals. Carlo Schmid fügte hinzu, dass er von einer 
deutsch-französischen Institutionalisierung des dfi träume und 
dass Sentimentalität in der Erfüllung der selbst gegebenen Auf-
gabe fehl am Platze sei: „Wir machen keine Verständlerei“, so 
Schmid.

Eine kleine Auswahl besonders eindrücklicher Reden und Vor-
träge haben wir unter https://dfi.de/tondokumente zusam-
mengestellt, alle erhaltenen qualitativ guten und inhaltlich wert-
vollen Aufnahmen können in unserem Bibliotheksportal über 
https://dfi.de/alle-dfi-tondokumente aufgerufen werden.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)
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3. Forschung und Projekte

3.10. Politische Teilhabe als Querschnittsthema des (bi-
lingualen) Unterrichts in Deutschland und Frankreich 

Das Web-Angebot zur politischen Teilhabe in Deutschland 
und Frankreich ist Anfang Oktober online gegangen. Realisiert 
werden konnte es dank der Unterstützung des Kultusministe-
riums Baden-Württemberg und den Académies Strasbourg 
und Metz-Nancy, ausgearbeitet haben es das dfi gemeinsam 
mit drei französischen und vier deutschen Lehrkräften.

In seinem Zentrum stehen vier Erklärvideos, die eigens da-
für produziert wurden. Zu den Themenbereichen

• Zentralismus – Föderalismus
• Wahlen und Wahlsystem
• Politische Partizipation

verfassten deutsch-französische Lehrkräftetandems gemein-
sam Drehbücher aus einer vergleichenden Perspektive her-
aus. In den Animationsfilmen, die daraus entstanden sind, 
treten die Charaktere der deutschen Schülerin Lara und des 
französischen Schülers Rafael als Fragesteller auf, die von 
den Zuständen und den Entwicklungen in ihrem Land betrof-
fen sind. So ärgert sich Lara im Clip zum Föderalismus und 
Zentralismus darüber, dass während der Covid-19-Pandemie 
in jedem Bundesland andere Regeln gelten würden, wohin-
gegen Rafael beklagt, dass die Zentralregierung in Paris die 
Situation bei ihm vor Ort in ihren Bestimmungen zu wenig 
berücksichtige.

Im Video zu Wahlen und Wahlsystemen in Deutschland und 
Frankreich wird gezeigt, inwiefern sich das Verhältniswahl-
recht und Mehrheitswahlrecht voneinander unterscheiden 
und welche Auswirkungen dies auf das politische Leben 
in beiden Ländern hat. Beim Verfassen der Skripte haben 
wir uns sehr bemüht, dass die Inhalte unabhängig von den 
tagespolitischen Entwicklungen möglichst lange gültig blei-
ben. Aufgrund der Wahlentscheidung der deutschen Wähle-

rinnen und Wähler ist der im September 2021 neu gewählte 
Bundestag nun aber doch nicht auf 800 Mitglieder ange-
wachsen, wie Lara prognostiziert, sondern auf 736, er hat 
also nur 27 Mitglieder mehr als der Bundestag, der 2017 
gewählt wurde.
Welche Formen politische Partizipation annehmen kann, wird 
im gleichnamigen Video erklärt. Neben dem Wählen sind das 
hier das Engagement in politischen Vereinigungen, das Strei-
ken und Demonstrieren und auch die Beteiligung an Bürgerfo-
ren oder anderen Arten der direkten politischen Partizipation.

Leider konnten wir keine Lehrkraft aus Frankreich finden, die 
sich an der Ausgestaltung des Films zur Integration beteiligt 
hätte, und so hat sich Lea Leistenschneider vom Goethe-
Gymnasium Ludwigsburg alleine dieses schwierigen Themas 
angenommen. In ihrem Drehbuch erzählt die deutsche Schü-
lerin Samara davon, dass sie wegen ihres Kopftuchs im Schul-
alltag und in ihrer Freizeit immer wieder gehänselt würde. 
Rafael wundert sich darüber, dass in deutschen Schulen das 
Tragen eines Kopftuchs erlaubt ist und so entspinnt sich ein 
Dialog zwischen den beiden über die Frage, wie Deutschland 
und Frankreich mit religiösen und ethnischen Minderheiten 
umgehen und sich bemühen, sie zu integrieren.

Alle Erklärvideos werden auf der Projektwebsite durch 
Learning-Apps, Rollenspiele und weitere Unterrichtsmate-
rialien ergänzt. Sie sollen sowohl in den häufig bilingual un-
terrichteten Sachfächern Geschichte und Gemeinschafts-
kunde als auch im Deutschunterricht in Frankreich und im 
Französischunterricht in Deutschland eingesetzt werden. 
Primäre Zielgruppen sind Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufen I und II in Deutschland bzw. ab der Klassen-
stufe 10 in Frankreich.

Das zweisprachige Web-Angebot ist verfügbar unter:
https://dfi.de/politische-partizipation.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

16. November

Frank Baasner, Stefan Seidendorf, Dina Wimmer

Studienreise „La France face à l’exigence 
participative : Quelle démocratie pour demain ?“ 
gemeinsam mit dem IAC - International Alumni 
Center Berlin, Paris

3.10. La participation politique comme thème transversal 
dans l’enseignement (bilingue) en France et en Allemagne

Le site web sur la participation politique en Allemagne et en 
France a été mis en ligne au début du mois d’octobre. Réa-
lisé grâce au soutien du ministère de l’Éducation du Bade-
Wurtemberg et des Académies de Strasbourg et de Metz-
Nancy, il a été élaboré par le dfi en collaboration avec trois 
enseignants français et quatre allemands.

Il s’articule autour de quatre vidéos explicatives conçues 
spécialement à cet effet. A partir des thèmes choisis :

• Centralisme – Fédéralisme 
• Élections et système électoral
• Participation politique

des tandems d’enseignants franco-allemands ont écrit conjointe-
ment des scénarios dans une perspective comparative. Dans 
les films d’animation qui en sont résultés, les personnages de 
l’élève allemande Lara et de l’élève français Raphaël, concernés 
par la situation et son évolution dans leurs pays respectifs, inter-
viennent pour poser des questions. Par exemple, dans la vidéo 
sur le fédéralisme et le centralisme, Lara s’agace du fait que, 
pendant la pandémie de Covid 19, chaque Land applique des rè-
gles différentes, tandis que Raphaël se plaint du fait que le gou-
vernement central à Paris tienne trop peu compte des différentes 
situations locales pour décider des mesures à prendre.

Sur une autre thématique, la vidéo sur les élections et le système 
électoral en Allemagne et en France montre en quoi le scrutin 
proportionnel et le scrutin majoritaire diffèrent l’un de l’autre et 
quelles en sont les répercussions sur la vie politique dans les 
deux pays. Lors de la rédaction des scripts, nous avons fait en 
sorte que le contenu en reste valable le plus longtemps possible, 
indépendamment des évolutions politiques. Cependant, en rai-
son des choix électoraux des citoyens allemands, le Bundestag 
nouvellement élu en septembre 2021 n’est finalement pas passé 

à 800 membres, comme le prédit Lara, mais à 736. Il n’a donc 
que 27 membres de plus que le Bundestag élu en 2017.
Quant à la participation politique, les formes qu’elle peut adop-
ter sont expliquées dans la vidéo du même nom. Outre le vote, 
il est ici question de l’engagement dans des associations poli-
tiques, de la grève et des manifestations, ainsi que de la partici-
pation à des forums citoyens ou à d’autres formes de participa-
tion politique directe.

Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver d’enseignant 
français susceptible de participer à la conception du film sur 
le quatrième et dernier thème, celui de l’intégration. C’est donc 
Lea Leistenschneider, du Goethe-Gymnasium de Ludwigsburg, 
qui s’est chargée seule de ce sujet difficile. Son scénario met 
en scène une élève allemande, Samara, qui raconte comment 
elle est toujours importunée à cause de son foulard, que ce soit 
à l’école ou durant son temps libre. Raphaël est surpris que le 
port du voile soit autorisé dans les écoles allemandes. Un dia-
logue s’instaure alors entre eux sur la manière dont l’Allemagne 
et la France traitent les minorités religieuses et ethniques et 
s’efforcent de les intégrer.

Toutes les vidéos explicatives sont complétées sur le site web 
du projet par une collection d’applications pédagogiques, de 
jeux de rôle et d’autres supports pédagogiques. L’ensemble 
peut être utilisé aussi bien en histoire et en éducation civique, 
matières souvent enseignées en bilingue, que dans les cours 
d’allemand en France et les cours de français en Allemagne. 
Les principaux groupes cibles sont les élèves du secondaire I et 
II en Allemagne et les lycéens à partir de la classe de seconde 
en France.
L’offre en ligne bilingue est disponible à l’adresse suivante : 
https://dfi.de/participation-politique.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3. Recherche et projets

Eileen Keller

Beiratssitzung des Deutsch-Französischen 
Bürgerfonds, Berlin

22. – 26. November

Xavier Froidevaux

Besuch von einer Student*innen-Gruppe der 
Hochschule Pforzheim mit Prof. Dr.-Ing. Veronique 
Goehlich, im dfi, Ludwigsburg

26. November
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oben links: Prof. Dr. Alexander Grasse, Universität Gießen, Politische Italien-Forschung und Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin für La Repubblica in Berlin bei der 
Abendveranstalltung der XXXVII. dfi -Jahrestagung (Kap. 1.2.)

oben rechts: Prof. Dr. Torsten Schmidt, RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung bei der dfi -Jahrestagung (Kap. 1.1.)

unten links: Dr. Vincent Aussilloux, France Stratégie bei der dfi -Jahrestagung (Kap. 1.1.)

unten rechts: Prof. Dr. Frank Baasner und Dr. EIleen Keller

oben links: Maude William bei einer Abendveranstaltung im dfi  (Kap. 1.8.)

oben rechts: Franziska Flucke und Dr. Guido Metzler bei einer Abendveranstaltung im dfi  (Kap. 1.8.)

unten: Studentinnen und Studenten der Hochschule Pforzheim in der Frankreich-Bibliothek

9. Dezember

Stefan Seidendorf

Online-Moderation der Podiumsdiskussion 
„Das Ende der Ära Merkel –eine Bilanz aus 
französischer Sicht“ mit Jens Althoff , Marie 
Krpata und Julien Thorel, Institut für Poli-
tikwissenschaft der Universität Tübingen 
und Deutsch-Französisches Kulturinstitut 
Tübingen

Frank Baasner, Eileen Keller

Auftaktveranstaltung des Jugendbürgerrates 
zur Coronakrise im Rahmen der Städtepart-
nerschaft Ludwigsburg – Bergamo, Kultur- und 
Vereinszentrum, Ludwigsburg

14. Dezember 17. Dezember

dfi -Mitgliederversammlung, 
Musikhalle, Ludwigsburg



4. Bibliothèque et centre de documentation

Auch in diesem Jahr konnte die Frankreich-Bibliothek wegen 
der für den Bibliotheksbereich geltenden Regelungen nur mit 
Einschränkungen geöffnet werden, vom 1. Januar bis zum 8. 
März 2021 musste sie sogar komplett für den Publikumsver-
kehr geschlossen bleiben. Wohl auch deshalb lag die Zahl der 
Besucher mit 175 deutlich unter der, die in den Jahren vor 2020 
erreicht wurde. Als einzige Gruppe konnten Ende November die 
Teilnehmer eines Seminars an der Hochschule Pforzheim in der 
Frankreich-Bibliothek empfangen werden. Die Planung zweier 
Forschungsseminare der Universitäten Kassel und Saarbrücken 
im Sommersemester 2021 in unseren Räumlichkeiten musste 
wegen der COVID-19-Pandemie frühzeitig aufgegeben werden. 
Die Nutzung unserer Bestände per Fernleihe stieg im Vergleich 
zum Vorjahr um 50 % auf 419 positiv erledigte Fernleih-Anfragen 
an, lag aber immer noch unter den Zahlen, die zwischen 2015 – 
2019 erreicht wurden. Außerdem beantwortete die Frankreich-
Bibliothek 37 externe 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 81 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 den Universitäten 
Bamberg, Jena, Halle, Frankfurt, Kassel, München, Münster, 
Passau, Potsdam, Saarbrücken und Trier per Videokonferenz zu 
präsentieren.

4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Der physische Medienbestand der Frankreich-Bibliothek wuchs 
im Jahr 2021 um 950 Titel und umfasst nun 47.450 Bände. 217 
der Neuzugänge stammen aus einer Schenkung von Prof. Dr. 
Adolf Kimmel, der uns im Frühjahr 2021 dankenswerterweise 
mehr als 700 Bände über französische Politik und Zeitgeschich-
te aus seiner Privatsammlung überlassen hat, wobei zwei Drittel 
dieser Titel schon im Bestand der Frankreich-Bibliothek vorhan-
den waren. Der Zeitschriftenbestand blieb mit knapp 220 lau-
fend abonnierten Titel nahezu unverändert. 

Im Berichtszeitraum von 1.1. bis 31.12.2021 wurden über 13.000 
Presseartikel archiviert, von denen 81 % aus französischspra-
chigen, 17 % aus deutschsprachigen und 2 % aus englischspra-
chigen Medien stammen. Die tiefere inhaltliche Erschließung 
deutsch-französischer Karikaturen über Schlagworte wurde 
fortgeführt, die Sammlung umfasst inzwischen über 3.000 
Karikaturen, von denen fast ein Viertel frei im Internet verfüg-
bar sind. Gemäß dem neuen Urheberrechtsgesetz, das zum 1. 
März 2018 in Kraft getreten ist, ist der Versand von Kopien von 
Beiträgen, die in Zeitungen oder Kioskzeitschriften erschienen 
sind, nicht mehr zulässig. Um die von der Frankreich-Bibliothek 
nachgewiesenen Artikel lesen zu können, müssen die Nutzer 
in die Frankreich-Bibliothek kommen oder aber eine Bibliothek 
aufsuchen, in der die entsprechende Zeitungs- oder Kioskzeit-
schriftenausgabe vorhanden ist, oder zur Bestellung ein Ange-
bot nutzen, das berechtigt ist, die Artikel als Papierkopie oder 
elektronisch weiterzugeben. 

68 69

Cette année encore, la réglementation en vigueur pour les 
bibliothèques a contraint la Frankreich-Bibliothek à limiter 
l’accès des utilisateurs. Du 1er janvier au 8 mars 2021, elle a 
même dû rester entièrement fermée au public. C’est la raison 
pour laquelle le nombre de visiteurs cette année, 175, a été 
nettement inférieur à celui des années antérieures à 2020. Le 
seul groupe accueilli fin novembre à la Frankreich-Bibliothek 
a été celui des participants à un séminaire de l’université de 
Pforzheim. La planification de deux séminaires de recherche 
des universités de Kassel et de Sarrebruck au semestre d’été 
2021 dans nos locaux a rapidement dû être abandonnée en 
raison de la pandémie de COVID-19. En revanche, la consul-
tation de notre fonds grâce au prêt à distance a augmenté de 
50 % par rapport à l’année précédente, avec 419 demandes de 
prêt accordées, mais elle reste encore inférieure aux chiffres 
atteints pour la période 2015 - 2019.  En outre, la Frankreich-
Bibliothek a répondu à 37 demandes d’information externes.

Comme les années précédentes, nous avons consulté au prin-
temps le programme des cours délivrés par des universités 
de l’espace germanophone à la recherche de manifestations 
dont les thèmes correspondent aux domaines couverts par la 
Frankreich-Bibliothek. Les professeurs de 81 manifestations 
retenues cette année ont été informés par e-mail du potentiel 
que nos collections offrent à leurs étudiants. Ce contact a 
permis de présenter par vidéoconférence, lors de séminaires, 
les offres de la Frankreich-Bibliothek aux universités de 
Bamberg, Iéna, Halle, Francfort-sur-le-Main, Cassel, Munich, 
Münster, Passau, Potsdam, Sarrebruck et Trèves.

Le fonds de documents physiques a augmenté en 2021 de 
950 titres et comprend à présent au total plus de 47 450 
ouvrages.  Parmi les nouvelles acquisitions, 217 ouvrages 
proviennent d’une donation du professeur Adolf Kimmel qui, 
au printemps 2021, nous a cédé à titre gracieux plus de 700 
livres sur la politique française et l’histoire contemporaine is-
sus de sa collection privée, quoique deux tiers de ces titres 
étaient déjà présents dans les collections de la Frankreich-
Bibliothek. Le fonds de périodiques est quant à lui demeuré 
quasiment inchangé, avec l’abonnement à environ 220 titres.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, plus de 
13 000 articles ont été archivés, parmi lesquels 81 % provi-
ennent de médias en langue française, 17 % en langue alle-
mande et 2 % en anglais. L’indexation approfondie du contenu 
de caricatures franco-allemandes par des mots-clés s’est 
poursuivie si bien que la collection compte désormais plus 
que 3 000 caricatures, dont près d’un quart sont disponibles 
gratuitement sur Internet. Puisque le nouveau droit d’auteur 
allemand entré en vigueur le 1er mars 2018 n’autorise plus 
l’envoi de copies d’articles parus dans les journaux et les ma-
gazines, les utilisateurs ont désormais trois possibilités pour 
lire un article qui les intéresse : venir à la Frankreich-Biblio-
thek, se rendre dans une bibliothèque disposant du journal 
ou du magazine qui le con tient, le commander auprès d’un 
service éditorial ayant le droit d’envoyer une copie papier ou 
une version électronique.
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Im Suchportal der Frankreich-Bibliothek (https://opac.dfi.de) 
waren am Jahresende über 100.000 Nachweise wissenschaft-
licher Literatur und von über 170.000 Presseartikeln verfügbar, 
von fast 16.000 dieser Nachweise aus ist der direkte Zugriff 
auf den Volltext möglich. Ergebnislisten können nach Themen, 
Veröffentlichungsjahren, Medientypen und Sprachen gefiltert 
werden. Wo ein Buch an anderer Stelle verfügbar ist, kann 
über eine integrierte Recherche im Karlsruher Virtuellen Kata-
log (KVK) eruiert werden, der ebenfalls eingebundene Dienst 
„Journals Online & Print“ ermöglicht zu prüfen, wo eine Zeit-
schrift in gedruckter Form vorliegt, und ob sie vom jeweiligen 
Arbeitsplatz aus im Internet frei zugänglich ist. Auch dank die-
ser Features können Nutzer, für die der Weg in die Frankreich-
Bibliothek zu aufwändig wäre, das Portal ortsunabhängig ge-
winnbringend nutzen.

Basis für alle online-gestützten Angebote der Frankreich-Biblio-
thek ist die Datenbank „World Affairs Online“ (WAO) des Fach-
informationsverbunds „Internationale Beziehungen und Län-
derkunde“ (FIV-IBLK), der der wichtigste Kooperationspartner 
der Frankreich-Bibliothek ist. Für die gemeinsame Datenbank 
WAO haben die Mitarbeiter der Frankreich-Bibliothek im Verlauf 
des Jahres 2021 1.948 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 Bezie-
hungen an die Bayerische Staatsbibliothek geliefert und so ihre 
Nachweise in diesem Portal ergänzt.

Im November hat das Bibliotheksservicezentrum in Konstanz 
sowohl die Kollektion der Nachweise wissenschaftlicher Litera-
tur der Frankreich-Bibliothek als auch die der Nachweise ihrer 
Presseartikel für den Fachinformationsdienst (FID) Romanistik 
im Marc-21-Format aus dem k10plus exportiert. Die Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky wird diese 
Daten im Frühjahr 2022 in das Suchportal des FID-Romanistik 
integrieren und ihnen so in der romanistischen Fachgemein-
schaft eine bessere Sichtbarkeit verleihen. Für die Zukunft ist 
vorgesehen, dass die Daten der Frankreich-Bibliothek in diesem 
Suchportal vierteljährlich aktualisiert werden sollen.

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

Das BSZ hostet weiterhin den digitalen Lesesaal zur Städte-
partnerschaft Ludwigsburg-Montbéliard, in den die Frankreich-
Bibliothek regelmäßig Zeitungsartikel zu dieser Partnerschaft 
einstellt.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

A la fin de l’année, le portail de recherche de la Frankreich-
Bibliothek (https://opac.dfi.de) disposait de plus de 100 000 
références de littérature scientifique et de plus que 170 000 
articles de presse, avec un accès direct au texte intégral pour 
presque 16 000 d’entre eux. La liste des résultats peut être 
filtrée 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 tel ou tel ouvrage est disponible, tandis que le service 
intégré Journals Online & Print permet de vérifier où trouver un 
périodique sous forme imprimée et si l’on peut y accéder libre-
ment 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 cata-
logué et indexé 1.948 documents au cours de l’année 2021.

Pour les recherches sur l’histoire européenne proposées par le 
service d’information spécialisée en histoire, la Frankreich-Bib-
liothek a livré à deux reprises au cours de l’année de nouveaux 
sets de données sur l’histoire de la France et des relations 
franco-allemandes à la Bayerische Staatsbibliothek, complé-
tant ainsi ses références sur ce portail.

En novembre, le Bibliotheksservicezentrum de Constance a 
exporté de la banque de données commune k10plus, au for-
mat Marc-21, l’ensemble des références de littérature scienti-
fique de la Frankreich-Bibliothek ainsi que la totalité des réfé-
rences de ses articles de presse pour le service d’information 
spécialisé (FID) en romanistique. La bibliothèque universitaire 
Carl von Ossietzky de Hambourg intégrera ces données au 
printemps 2022 dans le portail de recherche du FID-Roma-
nistique afin de leur donner une meilleure visibilité au sein de 
la communauté des spécialistes de cette discipline. A l’avenir, 
il est prévu que les données de la Frankreich-Bibliothek soient 
actualisées chaque trimestre dans ce portail de recherche.

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

Enfin, le BSZ héberge toujours la salle de lecture virtuel-
le sur le jumelage Ludwigsburg-Montbéliard, à laquelle la 
Frankreich-Bibliothek ajoute régulièrement des articles con-
cernant le jumelage.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

4. Bibliothèque et centre de documentation 4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum
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reich / Corine Defrance/Ulrich Pfeil (Hrsg.). -  Bonn: Bundes-
zentrale für politische Bildung, 2021, S. 360-367

Uterwedde, Henrik: Krisenbekämpfung mit transformatori-
schem Anspruch. In: ifo Schnelldienst, 74 (2021) 12, S. 11 – 14

Uterwedde, Henrik: Staatsdirigismus und Marktwirtschaft: 
Das Wirtschaftsmodell in der Globalisierung.  In: Länder-
bericht Frankreich / Corine Defrance/Ulrich Pfeil (Hrsg.). -  
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2021, S. 226-244

Uterwedde, Henrik: Politique économique: quel bilan pour An-
gela Merkel? In: Allemagne d’aujourd’hui: revue d’information 
et de recherche sur l’Allemagne, (2021), 238, S. 10 - 22

Uterwedde, Henrik: Vers une géopolitique commune? Les 
relations de l’Union européenne avec la Chine. In: Allema-
gne d’aujourd’hui: revue d’information et de recherche sur 
l’Allemagne, (2021), 236, S. 32-42

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 Zu-
sammenarbeit. Hrsg. von Stefan Seidendorf. - Baden-Baden: 
Nomos, 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.– Vil-
leneuve d’Asque: Presses Univ. du Septentrion, 2013 – 212 
Seiten (Temps, espaces et société: Conflits et résolutions 
des conflits)

Erbfeinde – Erbfreunde: die deutsch-französischen Bezie-
hungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössi-
scher Literatur; eine Ausstellung des Deutsch-Französischen 
Instituts, Ludwigsburg. Konzeption der Ausstellung: Franzis-
ka 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 Europa; 
20)

Keller, Eileen: Negotiating the future of banking: the coaliti-
onal dynamics of collective preference formation in France 
and Germany after the crisis. - XV, 273 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 Beziehungen. 
-  ZpB, Zentralen für politische Bildung, 2020 - 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

5.1. Publications 2021 | Publikationen 2021

5.1.1. Livres | Selbständige Publikationen

Baasner, Frank: Deutsch-französische Austausch- und Koope-
rationsprogramme der Robert Bosch Stiftung: Ertrag und lang-
fristige Wirkung. - Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Insti-
tut, Juli 2021 - 115 Seiten (dfi compact ; Nr. 18)

Goulet, Vincent, Seidendorf, Stefan, Binder, Susanne: Lehr- 
und Wanderjahre: Auslandsaufenthalt und Autonomiegewinn: 
berufsbildende Auslandspraktika und ihre Auswirkungen auf 
den Lebenslauf. - Paris: OFAJ/DFJW, 2021 - 242 Seiten (Ar-
beitstexte; Nummer 32)
Außerdem ersch. u.d.T: Partir pour grandir: l’impact des sta-
ges individuels professionnalisants sur les trajectoires de 
leurs bénéficiaires. - Paris: OFAJ/DFJW, 2021 -  232 Seiten 
(Textes de travail; Numéro 32)

Keller, Eileen: Financial crises and the limits of bank reform: 
France and Germany’s ways into and out of the Great Re-
cession. - Oxford: Oxford University Press, 2021 - xxiii, 241 
Seiten 

Urbane Großräume in Deutschland und Frankreich: Fragen 
und Formen regionaler Kooperation = Grandes aires urbai-
nes en France et en Allemagne / Herausgeber: Deutsch-
Französisches Institut und Wüstenrot Stiftung; Redaktion: 
Dominik Grillmayer, Stefan Krämer. - Ludwigsburg: Wüsten-
rot Stiftung, [2021] - 216 Seiten 

5.1.2. Articles | Aufsätze

Adam, Jean-Marie, Baasner, Frank: Deutsch-französischer 
Dialog in der Philanthropie: eine Veranstaltungsreihe der 
ASKO Europa-Stiftung und der Fondation de France gibt Im-
pulse. In: Stiftung & Sponsoring: das Magazin für Non-Profit-
Management und –Marketing, 24 (2021), 1, S. 26-27

Baasner, Frank, Seidendorf, Stefan: Une année électorale 
incertaine: l’Allemagne tourne la page Merkel. - [Paris]: Fon-
dation Robert Schuman, 26 avril 2021. - 1 Online-Ressource 
(8 Seiten). https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/ques-
tions-d-europe/qe-593-fr.pdf

Baasner, Frank: Das neue Schaufenster für Partnerschaftspro-
jekte: Plattform für die deutsch-französische kommunale Zu-
sammenarbeit. In: Europa kommunal: Deutschlands große 
Kommunalzeitschrift für Rat, Verwaltung und Wirtschaft. 45 
(2021), 1, S. 30-32

Grillmayer, Dominik: Die dezentrale Republik: Territorialre-
form zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: Länderbericht 
Frankreich / Corine Defrance/Ulrich Pfeil (Hrsg.). -  Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2021, S. 203-224

Grillmayer, Dominik, Seidendorf, Stefan: Räumliche Ungleich-
heiten, politische Teilhabe und das Vertrauen in die Prinzipien 
der Republik. In: Soziale und territoriale Ungleichheiten vor 
dem Hintergrund der Gelbwestenkrise. - Wiesbaden: Springer 
VS - (2021), S.17-31

Grillmayer, Dominik: Territoriale Gleichheit und die Rolle der 
Großstädte in Frankreich = L’égalité territoriale et le rôle des 
grandes villes en France. In: Urbane Großräume in Deutsch-
land und Frankreich: Fragen und Formen regionaler Koope-
ration. - Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung, [2021], S. 48-68

Keller, Eileen: Europe in the coronavirus crisis: economic con-
sequences and perspectives for France, Germany and Italy. 
- Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, September 
2021. - 15 Seiten (Aktuelle Frankreich-Analysen; Nr. 36)
Außerdem ersch. u.d.T. Europa in der Corona-Krise: wirt-
schaftliche Folgen und Perspektiven für Italien, Frankreich 
und Deutschland. - Loveno di Menaggio: Villa Vigoni Editore, 
2021. - 1 Online-Ressource (32 Seiten) 
https://www.villavigoni.eu/wp-content/uploads/2021/06/
Vigoni-Papers-5_2021_Keller.pdf

Keller, Eileen: Gesellschaftlichen und territorialen Zusam-
menhalt neu denken. In: Soziale und territoriale Ungleichhei-
ten vor dem Hintergrund der Gelbwestenkrise. - Wiesbaden: 
Springer VS - (2021), S. 3-16

Keller, Eileen: Der „Grand Débat National“ in Frankreich: Nach-
haltige Bürgerbeteiligung auf nationaler Ebene? In: Glaubwür-
dig beteiligen: Impulse für die partizipative Praxis / Stiftung 
Mitarbeit (Hrsg.)., Verlag Stiftung Mitarbeit, Bonn 2021. (Bei-
träge zur Demokratieentwicklung von unten Nr. 30), S. 131-141

Seidendorf, Stefan: L’accord de coalition allemand, une vo-
lonté nouvelle de façonner l’avenir?  - Paris: Confrontations 
Europe, 09.12.2021. – 1 Online-Ressource (7 Seiten). 
https://confrontations.org/wp-content/uploads/2021/12/
Stefan-Seidendorf-Laccord-de-coalition-allemand-une-volonte-
de-faconner-lavenir-Confrontations-Europe.pdf

Seidendorf, Stefan, Demesmay, Claire:  Die Deutsch-Fran-
zösische Parlamentarische Versammlung - ein Schritt zur 
Europäisierung der Parlamente? In: Integration: Vierteljah-
reszeitschrift des Instituts für Europäische Politik in Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitskreis Europäische Integration, 44 
(2021), 2, S. 97-114
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Wintersemester 2021/22
Semestre d’hiver 2021/22

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

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

Dominik Grillmayer, Eileen Keller, Henrik Uterwedde
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe: 
Studiengang Deutsch-Französisches Management, Kompakt-
kurs „Gesellschaftliches und wirtschaftliches Umfeld in 
Deutschland und Frankreich“

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

Sommersemester 2021
Semestre d’été 2021

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

Sylvie Goulard im Gespräch mit Frank Baasner



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

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

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 

Frank Nopper, Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart

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

Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Brüssel

Thomas Wiesbauer, Präsident der Industrie- und Handels-
kammer, Bezirkskammer, Ludwigsburg

Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-West-
falen, Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für 
kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit

5.4. Organisation | Organisationsform 
(Stand 31.12.2021)

L’institut a été fondé en 1948 et a le statut juridique d’une as-
sociation. 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

Präsidium | Présidence 
Sylvie Goulard, Sous-Gouverneure de la Banque de France 
(lässt ihr Amt z. Z. ruhen | laisse sa fonction en suspens)

Vizepräsidenten | Vice-présidents
Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht, Ludwigsburg 
(geschäftsführender stellvertretender Präsident)

Dr. Anna Lührmann MdB, Staatsministerin für Europa im 
Auswärtigen Amt, Beauftragte der Bundesregierung für die 
deutsch-französische Zusammenarbeit, Berlin

Dr. Hans J. Reiter, Ministerialdirektor, Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Stutt-
gart

Vorstand | Membres du directoire 
Dietmar Allgaier, Landrat des Landkreises Ludwigsburg

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

Dr. Franziska Brantner MdB, Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Stellver-
tretende Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamenta-
riergruppe, Berlin

Direction │ Geschäftsleitung

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

Das Institut hat zum 31.12.2021 19 
Mitarbeiter. Sein Haushaltsvolumen 
beträgt ca. 1,9 Mio €. 

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

Collaborateurs | Mitarbeiter   
(31.12.2021)

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 
Larissa Merz, Backnang
Leona Murray, Wedel 
Verena Froidevaux, Ludwigsburg 
Joséphine Pasco, Paris (bis 31.08)
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart 
Prof. Dr. Henrik Uterwedde, 
Ludwigsburg 
Dina Wimmer, Paris (ab 01.09.)

Stagiaires | Praktikanten  

Pauline Armbruster, Hochschule der Medien,  
Stuttgart (22.02. – 05.03.)
Simon Braun, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn (10.05. – 02.07.)
Pierre Endriss, Universität Stuttgart / Sciences Po 
Bordeaux (22.02. – 01.04.)
Tifenn Helleux, Université Clermont-Auvergne / 
Universität zu Regensburg (30.07. – 01.10.)
Seyed Rasha Imani, Leibniz Universität Hannover 
(01.02. – 31.03.)
Agathe Loyer, Université Paris-Nanterre / Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (01.06. – 31.08.)
Marcel Maissa, Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg (18. – 22.10.)
Leona Murray, Abiturientin (30.08. – 26.11.)
Anna Scherer, Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg (05.07. – 27.08.)
Lou Schneider, Stadtbibliothek Ludwigsburg 
(22. – 26.11.)
Johanna Stoll, Universität Stuttgart (08.11. – 01.12.)
Laura Zeller, Universität des Saarlandes 
(21. – 25.06.)

Jeunes chercheurs | Nachwuchswissenschaftler  

Paul Hendrik Fürst, Justus-Liebig-Universität Gießen
Timmy Müllerleile, Universität Kassel
Ann-Kathrin Nothnagel, Universität Kassel
Coline Tymister, Universität Wuppertal
Laura Marie Zeller, Universität des Saarlandes
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Organigramme │ Organigramm (Stand 31.12.2021)

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

 2022 
Deutsch-Französisches Institut

Impressum:

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

Gestaltung: Valérie Lejeune

Fotos: dfi, Forum Franco-Allemand 
pour l’avenir, Institut culturel franco-
allemand, Prof. Dr. Maximilian Mehdorn, 
Gerhard Öfner, Birgit Raddatz
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Zivilgesellschaft 
Susanne Binder 
Bénédicte King
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