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Erwin Teufel | Ancien Ministre-Président

Comme l’année passée, l’Union européenne a dû s’atteler
en 2012 à des tâches difficiles et relever de lourds défis. Le
surendettement des États, la crise bancaire et la menace qui
pèse sur la monnaie unique sont autant de facteurs qui forcent tous les États européens à réformer profondément leurs
finances publiques et les institutions communes. Beaucoup
de choses ont été faites en 2012, mais la croissance économique a ralenti et dans de nombreux pays, les jeunes sont les
premiers à être touchés par le chômage.
Dans cette situation critique, tous les regards sont tournés
vers l’Allemagne et la France. En tant que premier contributeur aux mécanismes de sauvetage, l’Allemagne assume une
lourde responsabilité, d’autant plus que les attentes de ses
partenaires européens sont grandes. En même temps, de
nombreux citoyens de l’UE jugent le gouvernement allemand
responsable de la sévère politique de rigueur à l’encontre de
leur gouvernement national, si bien qu’est né un certain ressentiment à l’égard de l’Allemagne. Quant à la France, si elle
attire les regards, c’est parce que l’Allemagne ne peut résoudre les difficultés à elle seule en dépit de sa puissance économique. L ’Allemagne a besoin d’un partenaire français fort
et en bonne santé économique. Or actuellement, la situation
en France est préoccupante. En 2012, les indicateurs économiques ont continué à se détériorer. L’écart entre la compétitivité allemande et française a progressé, ce qui pèse de plus
en plus sur les relations franco-allemandes, car le principe du
dialogue à égalité est par là même mis en danger. Il est de
l’intérêt immédiat de l’Allemagne et de l’Europe que la France
parvienne à redynamiser son économie et sa société.
Les élections présidentielles ont amené une nouvelle donne
politique en France. Succédant à Nicolas Sarkozy, président
extrêmement actif qui poursuivait le but ambitieux de réformer un système français sclérosé, mais qui n’a mené à bien

que peu de réformes structurelles, François Hollande est arrivé au pouvoir, socialiste de la veine des sociaux-démocrates.
Ce sont désormais les socialistes qui sont responsables en
France à tous les niveaux politiques : à l’Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, dans les départements, dans
quasiment toutes les régions et à la tête de presque toutes
les grandes villes. S’ils ne mettent pas à présent en chantier
les réformes inévitables, ils perdent une chance historique.
Les décisions politiques prises jusqu’à maintenant, qui visent surtout à augmenter les rentrées financières et qui ne
s’attaquent que très timidement aux réformes structurelles,
ne suffiront pas.
La comparaison avec l’Allemagne montre que la situation en
2002 était similaire ici : l’Allemagne était « l’homme malade »
de l’Europe, mais l’agenda 2010 lui a apporté un nouveau
souffle. Dans les débats français, il est souvent fait référence
à cette expérience allemande. Du reste, l’on n’a jamais autant lu d’articles ni vu ou entendu d’émissions sur l’Allemagne
dans les médias français que l’an passé. Déjà durant la campagne électorale, « le modèle allemand » et plus généralement
la comparaison avec l’Allemagne étaient omniprésents. S’il
est certainement judicieux de jeter un œil sur l’Allemagne,
cela ne va néanmoins pas sans risque, conduisant soit à idéaliser ce modèle, soit au contraire à le rejeter en bloc. Le dfi
a défendu dans de nombreuses conférences, contributions
de presse et publications une vision nuancée des choses et
l’idée d’échanger des expériences ayant réussi. En cette période difficile, le dialogue entre représentants allemands et
français du monde politique, de la société civile et du monde
scientifique ne s’est pas simplifié. Il convient malgré tout de
s’astreindre à des échanges continus et patients, en dépit des
différences d’opinion. Cela fait maintenant 65 ans que le dfi
se tient à ce principe du dialogue entre tous les acteurs importants d’Allemagne et de France.

Vorwort des Präsidenten
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Die Europäische Union stand auch im Jahr 2012 vor großen
Aufgaben und schwierigen Herausforderungen. Die Überschuldung der Staaten, die Bankenkrise und die Bedrohung
der Gemeinschaftswährung zwingen alle europäischen Staaten zu tiefgreifenden Reformen ihrer öffentlichen Finanzen
und der gemeinschaftlichen Institutionen. 2012 ist viel erreicht worden, aber das wirtschaftliche Wachstum hat sich
abgeschwächt, in vielen Ländern trifft die Arbeitslosigkeit
vor allem junge Menschen.
In dieser kritischen Situation sind alle Blicke auf Deutschland
und Frankreich gerichtet. Deutschland steht als größter Beitragszahler zu den Rettungsmechanismen in der Verantwortung, die Erwartungen der europäischen Partner sind groß.
Gleichzeitig machen viele Bürger in der EU die deutsche
Regierung für den harten Sparkurs ihrer nationalen Regierungen verantwortlich, anti-deutsche Ressentiments sind zu
beobachten. Auf Frankreich richten sich die Blicke deshalb,
weil Deutschland alleine trotz seiner Wirtschaftskraft die
Probleme nicht lösen kann. Deutschland braucht ein starkes
und wirtschaftlich gesundes Frankreich. Und die Situation in
Frankreich ist zur Zeit bedenklich. 2012 haben sich die wirtschaftlichen Kennzahlen weiter verschlechtert. Der Abstand
zwischen der deutschen und französischen Wettbewerbsfähigkeit hat weiter zugenommen. Dies belastet die deutschfranzösischen Beziehungen zunehmend, weil das Prinzip des
Dialogs auf Augenhöhe in Gefahr gerät. Die Dynamisierung
der französischen Wirtschaft und Gesellschaft ist im unmittelbaren Interesse Deutschlands und Europas.
Mit den Präsidentschaftswahlen wurden die politischen
Verhältnisse in Frankreich neu geordnet. Nach dem äußerst
aktiven Nicolas Sarkozy, der mit dem ehrgeizigen Ziel angetreten war, die Verkrustungen im französischen System
aufzubrechen, der aber nur wenige strukturelle Reformen zu

Ende gebracht hat, folgt mit François Hollande ein Sozialist,
der als Sozialdemokrat gilt. Die Sozialisten haben auf allen
Ebenen der französischen Politik die Verantwortung: in der
Assemblée nationale, im Sénat, in der nationalen Regierung,
in den Départements, in fast allen Regionen und nahezu allen großen Städten. Wenn jetzt die unausweichlichen Reformen nicht angepackt werden, ist eine historische Chance
vertan. Die bisherigen politischen Entscheidungen, die vor
allem auf die Erhöhung der Einnahmen abzielen und nur
sehr zaghaft Strukturreformen in Angriff nehmen, werden
nicht ausreichen.
Der Vergleich mit Deutschland zeigt, dass die Situation im
Jahr 2002 hierzulande ähnlich war. Deutschland galt als
„kranker Mann“ in Europa, die Agenda 2010 war ein Befreiungsschlag. In der französischen Debatte wird oft auf diese
deutsche Erfahrung verwiesen. Überhaupt hat man in den
französischen Medien nie so viel über Deutschland lesen,
sehen und hören können wie im vergangenen Jahr. Schon
während des Wahlkampfs waren „das deutsche Modell“
und – allgemeiner – der Vergleich mit Deutschland allgegenwärtig. Der Blick nach Deutschland ist sicher sinnvoll,
birgt aber das Risiko der einseitigen Idealisierung oder – im
Gegenteil – der pauschalen Verurteilung. Das dfi hat sich in
zahlreichen Vorträgen, Pressebeiträgen und Fachpublikationen für eine differenzierte Sicht und für qualifizierten Erfahrungsaustausch eingesetzt. Der Dialog zwischen deutschen
und französischen Vertretern aus Politik, Gesellschaft und
Wissenschaft ist in diesen schwierigen Zeiten nicht leichter
geworden. An einem kontinuierlichen und geduldigen Austausch, trotz aller Meinungsunterschiede, führt aber kein
Weg vorbei. In nunmehr 65 Jahren hat das dfi immer an diesem Prinzip des Dialogs zwischen allen relevanten Gruppen
aus Deutschland und Frankreich festgehalten.

L’année 2012 a également été marquée par une date anniversaire marquante dans l’histoire du couple franco-allemand. Le
9 septembre 1962, dans la cour du château de Ludwigsburg,
le Président Charles de Gaulle a enthousiasmé des milliers
de jeunes Allemands avec un discours qui a fait date. Dans
le cadre de sa visite officielle, il s’est exprimé en allemand
devant une foule en liesse sur les tâches communes qui attendaient les Européens. Sa phrase restée célèbre « Vous
êtes les enfants d’un grand peuple, oui, d’un grand peuple »
est demeurée vivante, gravée dans la mémoire de nombreux
témoins de cette époque. Quelques mois plus tard, Charles
de Gaulle et Konrad Adenauer signaient au palais de l’Élysée
le traité d’amitié franco-allemand, qui scellait la réconciliation
des deux pays. Le 22 septembre 2012, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande
se sont rendus à Ludwigsburg, en ce lieu historique, pour rappeler et souligner l’importance du discours à la jeunesse allemande. Les discours du Ministre-Président du Bade-Wurtemberg Winfried Kretschmann, d’Angela Merkel et de François
Hollande ont encore insisté sur le poids historique du rapprochement franco-allemand dans la construction européenne.
L’Europe ne pourra surmonter les défis actuels auxquels elle
doit faire face sans une étroite concertation entre la France
et l’Allemagne.

européen ainsi que des ministres français et allemands des
affaires européennes, et remis le lendemain à la chancelière
Merkel et au président Hollande. Avec cette contribution, la
ville et le dfi ont démontré leur attachement à l’injonction lancée par de Gaulle en 1962 de placer l’avenir entre les mains
des jeunes générations.

Toujours dans le cadre de cet anniversaire, la ville de Ludwigsburg et le dfi ont lancé un forum de discussion, auquel
ont participé des lycéens et des étudiants originaires de huit
pays d’Europe. Sous la devise « A nous l’Europe ! », 300 jeunes
Européens ont planché sur les grands thèmes d’avenir et émis
quelques propositions. Durant six mois, les différents groupes
de travail ont été suivis et encadrés sur une plate-forme internet, et du 19 au 21 septembre, 100 délégués se sont rendus à
Ludwigsburg pour présenter les résultats de ce forum. Ils ont
pu débattre et échanger leurs idées avec des chercheurs et
des scientifiques, ce qui a débouché sur « l’Initiative de Ludwigsburg ». Ce document a été présenté lors d’une grande
cérémonie de clôture en présence de membres du Parlement

Le dfi a pu poursuivre son travail de haut niveau avec succès
grâce au soutien institutionnel de l’État fédéral, du Land du
Bade-Wurtemberg et de la ville de Ludwigsburg. La circonscription de Ludwigsburg et la ville de Stuttgart se sont
également engagées pour soutenir les activités du dfi. Nous
voudrions enfin remercier tout particulièrement les sponsors
privés, notamment les grandes fondations, avec lesquelles
nous travaillons en collaboration depuis des années dans une
relation de confiance. A l’occasion des manifestations de commémoration de septembre 2012, il est en outre apparu à quel
point de nombreuses personnalités sont prêtes à s’impliquer
personnellement pour que se poursuivent au mieux les relations entre Allemands et Français et entre Européens.

Au regard de l’actualité politique européenne et en raison de
cet anniversaire, les prestations et les compétences du dfi ont
été largement mises à contribution. Lors de plus de 100 conférences et discussions dans plus de 40 lieux en Allemagne
comme en France, les collaborateurs du dfi ont défendu une
perception nuancée du pays voisin et promu les valeurs du
dialogue. L’an dernier, ils ont répondu à plus de 250 interviews ou demandes de commentaires ; ils ont analysé la situation actuelle en France et les relations franco-allemandes
dans de nombreuses contributions.
Une nouveauté de l’année 2012 a été l’ouverture de quelques
programmes et projets à des participants venus d’Afrique du
Nord, essentiellement de Tunisie. Les expériences de coopération franco-allemande peuvent en effet être utiles dans
les contacts avec les représentants des sociétés des pays
d’Afrique du Nord.

2012 war auch das Jahr eines großen deutsch-französischen
Jubiläums. Am 9. September 1962 hatte Staatspräsident
Charles de Gaulle mit seiner epochalen Rede im Schlosshof
von Ludwigsburg tausende junger Deutscher fasziniert. Im
Rahmen seines Staatsbesuchs sprach er vor einer begeisterten Menge in deutscher Sprache über die gemeinsamen Aufgaben der Europäer. Sein Satz „Ihr seid Kinder eines großen
Volkes, jawohl, eines großen Volkes“ ist vielen Zeitzeugen
in lebendiger Erinnerung geblieben. Wenige Monate später
unterzeichneten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer
im Élysée-Palast den deutsch-französischen Vertrag, der
die Aussöhnung zwischen beiden Ländern besiegelte. Am
22. September 2012 waren Bundeskanzlerin Angela Merkel
und Staatspräsident François Hollande nach Ludwigsburg
an den historischen Ort gekommen, um die Bedeutung der
Rede an die deutsche Jugend zu unterstreichen. Die Ansprachen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Angela
Merkel und François Hollande unterstrichen die historische
Bedeutung der deutsch-französischen Annäherung für die
europäische Integration. Die aktuellen Herausforderungen
werden ohne eine enge deutsch-französische Abstimmung
nicht bewältigt werden können.
Die Stadt Ludwigsburg und das dfi hatten im Vorfeld der
Jubiläumsfeier ein Diskussionsforum gegründet, an dem
sich Schüler und Studenten aus acht europäischen Ländern
beteiligen. Unter dem Motto „Europa nur mit uns!“ haben
sich 300 junge Europäer mit den großen Zukunftsthemen
beschäftigt und eigene Vorschläge erarbeitet. Sechs Monate lang wurden die Arbeitsgruppen auf einer Internetplattform intensiv betreut, und vor dem 22. September kamen
100 Delegierte zu einer Tagung nach Ludwigsburg. Mit ausgewiesenen Wissenschaftlern diskutierten sie ihre Ideen, die
in die „Ludwigsburger Initiative“ mündeten. Das Dokument
wurde in einer großen Abschlussveranstaltung in Anwesenheit von Europaabgeordneten, sowie dem deutschen und

französischen Europaminister, vorgestellt und am folgenden
Tag Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Hollande
übergeben. Mit diesem Beitrag haben die Stadt und das dfi
die Aufforderung de Gaulles von 1962 ernst genommen, die
Zukunft in die Hände der jungen Generationen zu legen.
Angesichts der politischen Aktualität in Europa und dank
des Jubiläumsjahres sind die Leistungen und Kompetenzen
des dfi stark nachgefragt worden. In mehr als 100 Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen an über 40 Orten in
Deutschland und Frankreich haben die Mitarbeiter des dfi für
eine differenzierte Wahrnehmung des jeweils anderen Landes geworben und den Dialog gefördert. Mehr als 250-mal
wurden im letzten Jahr die dfi-Mitarbeiter interviewt oder um
Kommentare gebeten, in zahlreichen Fachbeiträgen haben
sie die aktuelle Situation in Frankreich und die deutsch-französischen Beziehungen analysiert.
Eine Neuigkeit des Jahres 2012 ist die Öffnung einiger Programme und Projekte für Teilnehmer aus Nordafrika, vor
allem aus Tunesien. Die Erfahrungen deutsch-französischer
Zusammenarbeit können für die Kontakte zu Vertretern der
nordafrikanischen Gesellschaften nutzbar gemacht werden.
Das dfi hat seine Arbeit dank der institutionellen Unterstützung durch den Bund, das Land und die Stadt auf hohem
Niveau erfolgreich fortsetzen können. Auch der Landkreis
Ludwigsburg und die Stadt Stuttgart engagieren sich im dfi.
Besonderer Dank gilt auch den privaten Förderern, in erster
Linie den großen Stiftungen, mit denen wir seit Jahren vertrauensvoll zusammen arbeiten. Anlässlich der Jubiläumsveranstaltungen im September 2012 hat sich zudem gezeigt,
wie viele Einzelpersönlichkeiten bereit sind, sich ganz persönlich für die weitere gute Entwicklung der Beziehungen
zwischen Deutschen und Franzosen, zwischen den Europäern einzusetzen.

Der französische Staatspräsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel am 22. September 2012 in Ludwigsburg

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann

Publikum beim Abschluss des Forums „Europa nur mit uns!“ (v.li.n.re.): Dr. Kurt W. Liedtke; Botschafter Maurice Gourdault-Montagne;
Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel; Staatsminister Michael Link

Podium bei der Abschlussveranstalltung: Sylvie Goulard, MdEP; Staatsminister Michael Link; dfi-Direktor Prof. Dr. Frank Baasner;
Europa-Minister Bernard-Cazeneuve; Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix; Dr. Andreas Schwab, MdEP
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1.

Les événements phare de l’année 2012

grandes étapes de la réconciliation franco-allemande ».
M. Kaut, présent au moment du discours de de Gaulle à
Ludwigsburg, a raconté aux professeurs ses impressions
de l’époque et expliqué comment il peut les utiliser en classe pour les mettre en lien avec le contexte historique. Il a
plusieurs fois souligné l’importance des actes symboliques
1.1. Journée
franco-allemande
dans la perception de l’amitié franco-allemande.
Il a cité en
l’Europe
unie
»
en coopération av
exemple l’hommage commun du président François Mitterde
Stuttgart
et
rand et du chancelier Helmut Kohl aux morts de la première le Staatliches S
Lehrerbildung
Guerre mondiale à Verdun en 1984 ou la und
séance
commune Karlsruhe
Le
27
janvier,
l’Institut français d
de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand au châème Franco-Allemand et le séminaire d
teau de Versailles à l’occasion du 40 anniversaire de la
signature du Traité de l’Élysée en 2003. gique de Karlsruhe ont accueilli prè
et assistants de français dans la sall
de Karlsburg à Karlsruhe-Durlach, à
née franco-allemande
organisée con
1.2. Voyage d’études et de rencontres
pour jeunes

journalistes allemands et français « La Tunisie, un an
Danslason
discours d’ouverture, Mic
après la révolution » en coopération avec
Fondation
sul
général
à Stuttgart, a remerci
Robert Bosch
français
pour
leur engagement infa
Un an après le début du printemps arabe, le dfi a accompalangue
de
Molière
gné 10 jeunes journalistes français et allemands à Tunis afin à leurs élèves.
le français
d’évaluer sur place les changements qui seFrance,
sont produits
de- est souvent répu
être
une
langue
puis la chute du dictateur Ben Ali en janvier 2011. Ce voyagede l’élite qui nuit
l’égalité
desBosch
chances. Pour le Consu
est une initiative commune de la Fondation
Robert
le
cas
;
et
le
et du dfi, et a été réalisé pour les anciens participantscours
au de langue aide
ves
à
s’ouvrir
à
la
programme pour jeunes journalistes allemands et français.nouveauté. En out
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1.

Herausragende Veranstaltungen 2012

1.1. Französischlehrertag „Anfänge der europäischen
Einigung“ in Zusammenarbeit mit dem Institut français
Stuttgart und dem Staatlichen Seminar für Didaktik
und Lehrerbildung Karlsruhe
Das Institut français Stuttgart, das Deutsch-Französische
Institut und das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Karlsruhe haben am 27. Januar im Festsaal der
Karlsburg von Karlsruhe-Durlach bei einem gemeinsamen
Deutsch-Französischen Tag rund 130 Französischlehrer und
-referendare empfangen.
Michel Charbonnier, Generalkonsul in Stuttgart, dankte in
seiner Eröffnungsansprache den Französischlehrern für ihr
unermüdliches Engagement, den Schülern die französische
Sprache zu vermitteln. Französisch gelte in Deutschland –
genau wie Deutsch in Frankreich – vielerorts als elitäre
Sprache, die die Wahrung der Chancengleichheit behindere.
Dies sei mitnichten der Fall, so der Konsul, der Sprachunterricht helfe stattdessen den Schülern, sich für Neues zu öffnen; außerdem könne die Kenntnis der französischen Sprache hilfreich beim späteren Einstieg in das Berufsleben sein.
Werner Spec, Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg
und Vize-Präsident des dfi, stellte anschließend das Projekt
„Europa nur mit uns! Forum junger Menschen zur Partizipation in Europa“ vor, das die Stadt Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit dem dfi anlässlich des 50. Jahrestages der
Rede Charles de Gaulles an die deutsche Jugend in Ludwigsburg organisiert hat.
Wie die jüngere Geschichte inner- oder außerhalb des Klassenzimmers lebendig werden kann, zeigten Professor Jürgen
Meffert vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung und Manfred Kaut, Französisch- und Geschichtslehrer
im Ruhestand, bei der Präsentation des pädagogischen
Projektes „Die Anfänge der europäischen Einigung – die
großen Etappen der deutsch-französischen Verständigung“.

12. Januar
Eröffnung des neuen
dfi-Büros in Paris
Stefan Aykut (li.)
Henrik Uterwedde,
Alfred Grosser, Joachim
Umlauf (re.)
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Manfred Kaut, Zeitzeuge der de-Gaulle-Rede in Ludwigsburg,
berichtete den Lehrern von seinen damaligen Eindrücken
und erläuterte, wie er diese in Schulklassen in Verbindung
mit dem historischen Kontext jeweils darstellt. Dabei betonte
er mehrfach die Wichtigkeit von symbolischen Akten für den
Erhalt der deutsch-französischen Freundschaft. Als Beispiele
nannte er das gemeinsame Gedenken 1984 an die Toten des
1. Weltkrieges in Verdun durch den damaligen Bundeskanzler
Helmut Kohl und den damaligen französischen Staatspräsidenten François Mitterrand oder die gemeinsame Sitzung
der französischen Nationalversammlung und des deutschen
Bundestages im Theater von Versailles anlässlich des 40. Jahrestages der Unterzeichung des Élysée-Vertrages 2003.
1.2. Studien- und Begegnungsreise für deutsche und
französische Jungjournalisten „Tunesien, ein Jahr nach
der Revolution“ in Zusammenarbeit mit der Robert
Bosch Stiftung
Ein Jahr nach Beginn des arabischen Frühlings reisten
10 junge deutsche und französische Journalisten nach Tunis, um durch Gespräche und Interviews vor Ort herauszufinden, was sich in Tunesien seit dem Ende der Diktatur von
Ben Ali im Januar 2011 verändert hat. Gemeinsam mit der
Robert Bosch Stiftung hat das dfi vom 25. – 29. Januar diese
Reise nach Tunesien organisiert, die sich an die Ehemaligen
des Nachwuchsjournalistenprogramms richtete (siehe 2.3
und 3.5).
Nach einem Auftakt mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Tunesien, Dr. Horst-Wolfram Kerll, trafen
die jungen Journalisten zwei Minister der neuen tunesischen
Regierung, den Arbeitsminister Abdelwaheb Maatar von der
Partei CPR (Congrès pour la République) und den Bildungsminister Moncef Ben Salem von der Partei Ennahda. Über eines
der drängendsten Probleme in Tunesien ein Jahr nach der Revolution – die deutlich gestiegene Arbeitslosigkeit – konnte
die Gruppe mit beiden Ministern sprechen.

En raison notamment de la baisse de la demande touristique,
le chômage a connu une forte hausse depuis la révolution.
Afin d’y remédier, la Tunisie compte renforcer son secteur
de luxe (en proposant plus d’hôtels de catégorie supérieure). Les participants ont eu l’occasion d’en discuter avec la
direction de Vatel Tunis, Ecole Supérieure de Commerce et
Gestion, Hôtellerie et Tourisme. Ils ont également parlé des
problèmes du secteur touristique avec des experts tunisiens
qui tentent de le redynamiser grâce à de nouveaux hôtels et
restaurants « de charme » installés dans d’anciennes maisons entièrement réaménagées.

A cette occasion, l’institut a reçu une trentaine d’invités,
dont Detlef Weigel, ministre plénipotentiaire de l’Ambassade
d’Allemagne à Paris, Michael Ohnmacht, conseiller pour
les relations franco-allemandes au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, Jörn Bousselmi, Directeur
Général de la Chambre Franco-Allemande de Commerce
et d’Industrie, et Alfred Grosser. Dans leurs allocutions,
Joachim Umlauf, directeur du Goethe-Institut Paris, et Frank
Baasner firent référence à la bonne coopération entre les
deux institutions qui pourra désormais être encore approfondie grâce à la proximité spatiale.

Une rencontre avec la directrice de la Chambre TunisoAllemande de l’industrie et du Commerce leur a permis d’en
apprendre plus sur la situation des entreprises étrangères
en Tunisie et des investissements étrangers - un domaine
également directement lié au problème de l’emploi. Les
jeunes journalistes ont ensuite eu l’occasion de visiter le
site de Leoni à Sousse, une entreprise allemande qui produit des câblages pour le secteur automobile européen.
Le PDG de Leoni Tunisie a donné un aperçu personnel des
évènements de la révolution de janvier 2011 et nous a expliqué l’organisation et les efforts colossaux déployés par
l’entreprise pour éviter tout problème de livraison vers
l’Europe.

Ainsi s’est tenue le 3 mai au Goethe-Institut une table ronde
sur la présentation des résultats d’un projet de recherche
mené par le dfi, la Fondation Genshagen et la Fondation
Robert Bosch sur les relations franco-allemandes.

Le rôle de la femme en Tunisie et la crainte en Europe d’une
islamisation de la société et de la vie politique tunisiennes
ont été des thèmes également discutés avec des journalistes tunisiens, des femmes chefs d’entreprises et la présidente de l’Université Internationale de Tunis.

1.3. Inauguration du nouveau bureau à Paris
Mi-janvier, l’Institut Franco-Allemand a inauguré son nouveau bureau de liaison dans les locaux du Goethe-Institut,
avenue d’Iéna à Paris.

Depuis plusieurs années, la représentation du dfi à Paris
sert de lieu d’accueil pour nos partenaires français. Le politologue Stefan Aykut, chercheur associé à l’institut, est leur
interlocuteur.
1.4. Les relations franco-allemandes : un modèle aux
composants modulables ? – Présentation des résultats
du projet au Goethe-Institut Paris en collaboration avec
la Fondation Robert Bosch et la Fondation Genshagen
Les relations bilatérales complexes entre la France et
l’Allemagne peuvent-elles être comprises comme un « modèle aux composants modulables », parmi lesquels certains
éléments peuvent être piochés et transposés ? La réponse est oui, à certaines conditions. C’est du moins la thèse
défendue par le groupe de recherche dirigé par Stefan Seidendorf, qui présenta le 3 mai à l’Institut Goethe à Paris les
résultats du projet intitulé « Les relations franco-allemandes
: un modèle aux composants modulables ? Possibilités de
transfert de la réconciliation et de la coopération structurée ».

16. – 17. Januar

23. Januar

Dominik Grillmayer,
Henrik Uterwedde

Besuch einer Schülergruppe
des Theodor-Heuss-Gymnasiums Esslingen. Gespräch
mit Manfred Kaut im dfi,
Ludwigsburg

Besuch einer Studentengruppe der Universität Trier
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Eine der Ursachen der hohen Arbeitslosigkeit ist der Rückgang im Tourismus. Eine Idee von tunesischer Seite ist
der verstärkte Ausbau von Hotels der höheren Kategorien.
Darüber konnten die Teilnehmer mit der Leitung der Fachhochschule für Hotelwesen Vatel in Tunis diskutieren. Sie
sprachen auch mit Hotel- und Restaurantfachleuten, die
versuchen, den Tourismus durch neue Projekte anzukurbeln.
Dazu gehören die Hotels und Restaurants „de charme“, die
sich in behutsam renovierten alten Häusern befinden, beispielsweise in der Medina von Tunis.
Direkt mit dem Arbeitssektor verbunden ist auch die Frage
nach ausländischen Investitionen in Tunesien. Dazu besuchten die Journalisten die Geschäftsführerin der Deutsch-Tunesischen Handelskammer und hatten anschließend die Möglichkeit, in der Stadt Sousse die tunesische Niederlassung
der Firma Leoni zu besichtigen. Die Firma fertigt Kabelbäume
für die europäische Automobilindustrie. Der Geschäftsführer
berichtete darüber, wie das Unternehmen und er selbst die
Revolution erlebt haben und was alles organisiert werden
musste, um Lieferengpässe aus Tunesien zu vermeiden.
Ein weiteres wichtiges Thema war die in Europa weit verbreitete Furcht vor einer Islamisierung der tunesischen Gesellschaft und Politik und, eng damit verbunden, die Rolle der
Frau in Tunesien. Hierzu trafen die Teilnehmer tunesische
Journalisten und Unternehmerinnen und diskutierten mit der
Präsidentin der Internationalen Universität Tunis.
1.3. Einweihung des neuen dfi-Büros im Goethe-Institut Paris
Anfang des Jahres lud das Deutsch-Französische Institut zu
einem Empfang in das Goethe-Institut Paris, in der avenue
d’Iéna, wo das dfi kurz zuvor sein neues Verbindungsbüro
bezogen hatte.

Zu den Gästen zählten Detlef Weigel, Gesandter und Leiter
der politischen Abteilung der Deutschen Botschaft Paris,
Michael Ohnmacht, stellv. Generalsekretär für deutsch-französische Kooperation im französischen Außenministerium,
Dr. Jörn Bousselmi, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer und Alfred Grosser.
In ihren Ansprachen verwiesen Joachim Umlauf, Leiter des
Goethe-Instituts Paris, und Prof. Dr. Frank Baasner auf die
gute Zusammenarbeit, die beide Häuser bereits seit Jahren
verbinde und die nun, mit Blick auf die räumliche Nähe, noch
einmal vertieft werden könne.
Jüngstes Beispiel dieser verstärkten Kooperation war eine
gemeinsame Veranstaltung am 3. Mai, bei der die Ergebnisse
eines Forschungsprojekts zu den deutsch-französischen Beziehungen vorgestellt wurden.
Das dfi unterhält seit mehreren Jahren eine Repräsentanz in
Paris, die als Anlaufstelle für die französischen Partner des
Instituts dient. Als Kontakt vor Ort fungiert der Politologe
Dr. Stefan Aykut.
1.4. „Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten? – Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und
strukturierter Zusammenarbeit“ – Präsentation der Projektergebnisse im Goethe-Institut Paris in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und der Stiftung
Genshagen
Können die komplexen Beziehungen zwischen Deutschland
und Frankreich im Sinne eines „Modellbaukastens“ verstanden werden, aus dem einzelne Elemente herausgegriffen und
übertragen werden können? Die Antwort lautet „ja“, unter
bestimmten Bedingungen – das zumindest ist die These der
Forschergruppe um Stefan Seidendorf, die die Ergebnisse
ihres Projektes „Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten – zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und
strukturierter Zusammenarbeit“ am 3. Mai im Goethe-Institut
Paris vorstellte.

23. Januar

25. – 29. Januar

Martin Villinger

Studien- und Begegnungsreise
für deutsche und französische
Jungjournalisten „Tunesien, ein
Jahr nach der Revolution“ in
Tunis

Vorstellung der Ausstellung
„Erbfreunde/Erbfeinde“ im
Schiller-Gymnasium Marbach
im Rahmen der deutschfranzösischen Woche

17

Les auteurs ont insisté sur la manière dont la relation institutionnalisée entre les acteurs français et allemands, politiques comme de la société civile, a conduit avec le temps à
la mise en place d’un réseau dense qui influence aujourd’hui
en retour les acteurs et hommes politiques des relations
franco-allemandes. Toute personne souhaitant s’engager
actuellement dans les relations franco-allemandes doit
nécessairement compter avec l’existence de ce réseau.
Les institutions y occupent un rôle central en pérennisant
l’existence des procédures de consultation et de coopération développées dans la durée, en ouvrant certains champs
d’action pour les acteurs et en compliquant d’autres, et
enfin en servant également de « mémoire » au processus
de rapprochement qui dure depuis plus de 60 ans entre les
deux pays.
Il a été clairement précisé que rapprochement n’est pas
synonyme d’absence de problème ou de conflit. Avec
l’extension des coopérations, ainsi qu’avec leur élargissement social, le nombre de différends a, au contraire, plutôt
augmenté que diminué. Cependant, les instruments et
méthodes pour trouver des compromis et développer des
solutions communes se multiplient également – c’est précisément là que réside la particularité des relations francoallemandes.
Après l’esquisse de Stefan Seidendorf concernant l’approche
analytique du projet, Hélène Miard-Delacroix, professeur
d’histoire et de civilisation allemande à la Sorbonne, a ensuite insisté sur le développement des relations bilatérales dans le temps. Elle a rappelé la situation géopolitique
d’après-guerre et considère la dépendance au sentier, engendrée par les premières décisions en faveur d’une relation
institutionnalisée entre les deux gouvernements et la société civile, comme étant un facteur décisif. Stephan Geifes de
l’Institut Historique Allemand a également souligné la portée
du Traité de l’Élysée en tant que point de repère et fer de
lance des relations d’après-guerre. L’auteur de l’étude de

cas sur la coopération universitaire a cependant pointé la
manière dont les relations universitaires depuis la Seconde Guerre mondiale ont pu développer leur propre dynamique ; une dynamique qui se laisse expliquer par plusieurs
éléments clairement définissables. Un de ces éléments est
le caractère diplômant – c’est-à-dire le fait que les filières
franco-allemandes décernent un double diplôme au terme
des études ou bien un diplôme commun, tandis que dans le
cadre de l’échange universitaire « traditionnel, le temps passé à l’étranger est au mieux valorisé via la reconnaissance
de quelques composantes d’un programme, mais n’est dans
la plupart des cas pas honoré par un diplôme.
Sur l’estrade, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman à Paris, a discuté des résultats du
projet en tant qu’invitée externe. Elle a, en particulier, fait
référence à l’interdépendance européenne et à l’interaction
qui existe entre le processus d’intégration européen et le
rapprochement franco-allemand.
1.5. « Plus d’Europe ! Mais comment ? » – 14ème Dialogue franco-allemand à Otzenhausen en collaboration
avec la Fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG
La crise de la zone euro menace-t-elle le projet européen ?
Ne demande-t-elle pas de nouvelles avancées vers une
union politique ? Quels changements apportera l’arrivée au
pouvoir de François Hollande, avec quelles répercussions
sur la coopération franco-allemande ? Quatre jours après le
second tour des présidentielles, la thématique du Dialogue
d’Otzenhausen tombait à pic. Plus de 150 participants –
chercheurs, journalistes, représentants du monde politique
et de la société civile – ont suivi l’invitation de la Fondation
ASKO EUROPA-STIFTUNG pour débattre des sorties de la
crise actuelle.
Les débats se sont concentrés sur trois champs thématiques. Bien naturellement, la crise de la zone euro s’est
trouvée au centre de la discussion. Si l’on a pu constater que

26. Januar

27. Januar

Dominik Grillmayer

Französischlehrertag „Anfänge
der Europäischen Einigung“
in Zusammenarbeit mit dem
Institut Français Stuttgart und
dem Staatlichen Seminar für
Didaktik und Lehrerbildung
Karlsruhe, Karlsburg, KarlsruheDurlach

Vorstellung der Studie „Les
finances locales en Allemagne“,
Nantes
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Die Autoren vermittelten, wie die institutionalisierte Verbindung französischer und deutscher politischer und zivilgesellschaftlicher Akteure über die Zeit hinweg zur Entstehung
eines dichten Netzwerks geführt hat, das heute seinerseits
wiederum Akteure und Politiken der deutsch-französischen
Beziehungen beeinflusst. Jeder, der sich heute in den
deutsch-französischen Beziehungen engagieren möchte,
muss die Existenz dieses Netzwerks in sein Kalkül mit einbeziehen. Eine zentrale Rolle kommt dabei Institutionen zu,
die die Existenz der entwickelten Konsultations- und Kooperationsverfahren auf Dauer sichern, die Akteuren bestimmte
Handlungsmöglichkeiten erleichtern und andere erschweren,
und die schließlich auch als „Gedächtnis“ des seit über sechzig Jahre andauernden Prozesses der Annäherung zwischen
den beiden Ländern dienen.
Dabei wurde deutlich, dass Annäherung nicht bedeutet, dass
es keine Probleme und Konflikte gebe. Mit der Ausdehnung
der Beziehungen und gesellschaftlichen Erweiterung nimmt
ihre Anzahl sogar eher zu als ab. Allerdings multiplizieren
sich auch die Instrumente und Verfahren, um Kompromisse
zu finden und gemeinsame Lösungen zu entwickeln – und
darin besteht die Besonderheit oder „Modellhaftigkeit“ des
deutsch-französischen Verhältnisses.
Nachdem Stefan Seidendorf den analytischen Zugang zum
Projekt skizziert hatte, legte Hélène Miard-Delacroix den
Schwerpunkt ihrer Ausführungen auf die historische Entwicklung der Beziehungen. Die Sorbonne-Professorin verwies auf
die geopolitische Situation nach dem Krieg, hielt allerdings
die Pfadabhängigkeit, die sich aus den frühen Entscheidungen für eine institutionalisierte Verbindung zwischen den
beiden Regierungen und der Zivilgesellschaft ergab, für entscheidend. Stephan Geifes vom Deutschen Historischen Institut betonte ebenfalls die Bedeutung des Élysée-Vertrags
als zentralem Fix- und Angelpunkt der Nachkriegsbeziehungen, zeigte jedoch auf, wie der von ihm untersuchte Be-

reich – die Hochschulbeziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg – seine eigene Dynamik entwickeln konnte, die sich aus
bestimmten, klar definierbaren Bausteinen erklären lässt.
Dazu gehört etwa der diplomierende Charakter der integrierten deutsch-französischen Studiengänge. Am Ende stehen
zwei oder mehr gleichwertige (nationale) Abschlüsse, während der „normale“ Studentenaustausch die Zeit im Ausland
höchstens als Studienleistung anerkennt, aber nicht mit einem Diplom honoriert.
Pascale Joannin, Geschäftsführerin der Robert-SchumanStiftung in Paris, diskutierte als externe Teilnehmerin der
Podiumsrunde die Projektergebnisse. Sie verwies besonders
auf die europäische Einbettung und die Wechselwirkung zwischen europäischem Integrationsprozess und deutsch-französischer Annäherung.
1.5. „Mehr Europa! Aber wie?“ – 14. Deutsch-Französischer Dialog in Otzenhausen vom 10. - 11. Mai in Zusammenarbeit mit der ASKO EUROPA-STIFTUNG
Gefährdet die Euro-Krise das europäische Projekt? Fordert
sie nicht geradezu weitere Schritte zu einer politischen Union? Welche Veränderungen bringt der Wahlsieg François
Hollandes, und was wird aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit? Vier Tage nach der Präsidentschaftswahl in
Frankreich konnte die Thematik des diesjährigen DeutschFranzösischen Dialogs aktueller nicht sein. Rund 150 Teilnehmer aus Wissenschaft, Medien, Politik und Zivilgesellschaft
waren der Einladung der ASKO EUROPA-STIFTUNG in die Europäische Akademie Otzenhausen gefolgt, um über mögliche
Wege aus der Krise zu diskutieren.
Die Debatten konzentrierten sich auf drei Themenfelder.
Zum einen stand natürlich die Krise des Euroraums im Mittelpunkt. Wenngleich bei der Suche nach Lösungen wieder
einmal bekannte deutsch-französische Unterschiede deutlich
wurden, in denen sich auch unterschiedliche politische Präfe-

30. Januar
Henrik Uterwedde, Martin Villinger
Besuch einer Studentengruppe des
Frankreichs-Zentrums der AlbertLudwigs-Universität Freiburg im dfi,
Ludwigsburg
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la recherche de solutions à ce problème a montré clairement
des différences bien connues entre la France et l’Allemagne,
qui reflètent par ailleurs des préférences politiques différentes, on est néanmoins tombé d’accord sur un point : la crise
actuelle est au fond une crise politique de la zone euro qui
nécessite de faire progresser les structures de l’Union. Tout
progrès passera par un renforcement de l’union politique,
serait-ce au prix d’une Europe à deux vitesses. Deuxième
thème abordé : dans la perspective d’une union politique
avancée, la question de la participation citoyenne gagne en
importance. Des représentants de groupes d’initiatives ont
présenté leurs activités visant une meilleure information et
participation citoyennes. L’Europe politique, affichant des
valeurs telles que démocratie, liberté, droits de l’homme ou
État de droit, peut également servir de modèle dans d’autres
régions du monde. Dans ce contexte, une troisième thématique était consacrée au printemps arabe et à ses conséquences sur l’Europe, ainsi qu’au rôle que pourrait jouer
cette dernière.
Même si certains ont pu émettre quelques réticences face
à l’appel pour « plus d’Europe », une conviction s’est néanmoins dégagée des débats : le statu quo de l’intégration politique ne sera pas suffisant pour permettre une véritable sortie de crise. Un des mérites des entretiens d’Otzenhausen
est d’avoir préfiguré un débat qui se trouve aujourd’hui en
haut de l’agenda politique européen.
1.6. « Les relations franco-allemandes » – XXVIIIème colloque annuel du dfi
A l’approche du cinquantième anniversaire du discours du
Président de Gaulle à la jeunesse allemande à Ludwigsburg et du Traité de l’Élysée, l’Institut Franco-Allemand,
en coopération avec la Fondation Charles de Gaulle, a dédié sa XXVIIIe conférence annuelle au sujet des « relations
franco-allemandes ». Une centaine de participants sont
venus à Ludwigsburg du 28 au 30 juin, dont une vingtaine

2. Februar
Martin Villinger
Besuch einer Schülergruppe der ErichBracher-Schule, Kornwestheim

de chercheurs de France, d’Allemagne, d’Angleterre et des
États-Unis. Par ailleurs, deux témoins de l’époque, nés dans
les années 1920, ainsi qu’un grand nombre de jeunes chercheurs apportant d’intéressantes contributions se sont également déplacés. Des représentants des entreprises, des
médias et de l’administration ont enfin complété le cercle
des participants.
La dynamique des relations depuis la signature du traité
d’amitié franco-allemand par le président Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer en janvier 1963 fut au
centre des discussions. A l’occasion de l’ouverture de la
conférence, Yves Guéna, qui fut un proche collaborateur de
Charles de Gaulle depuis 1940, décrit ce qui s’est passé depuis la signature du Traité de l’Élysée : « La réconciliation des
deux peuples est devenue une réalité ». Selon ce dernier,
cette relation spéciale s’observe également chez les successeurs d’Adenauer et de de Gaulle et il espère fortement que
les responsables d’aujourd’hui, Angela Merkel et François
Hollande, « veillent à ce que les fondements de l’Europe ne
soient pas abattus ».
Klaus Harpprecht (né en 1927 à Stuttgart), journaliste et plume de Willy Brandt à l’époque de l’Ostpolitik, avait préparé
son intervention sur le risque d’un retour à la pensée nationaliste. Ne pouvant se déplacer pour des raisons de santé,
c’est son épouse Renate Lasker-Harpprecht (née en 1924 à
Breslau) qui prononça son discours devant une salle comble
et attentive.
Reiner Marcowitz, professeur à l’Université de Lorraine à
Metz, reconstitua le développement des relations francoallemandes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Pour ce dernier, le conflit Est-Ouest et la Guerre froide ont
eu un effet catalyseur sur la coopération franco-allemande.
Dès 1974, à l’époque des gouvernements de Valéry Giscard
d’Estaing et Helmut Schmidt, ces deux pays ont été caractérisés de « moteurs » de l’Europe.
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renzen spiegelten, gab es doch auch Einigkeit darin, dass es
im Kern eine politische Krise ist und dass ihre Überwindung
deutliche Fortschritte der politischen Union erforderlich
macht – möglicherweise um den Preis eines „Europa der zwei
Geschwindigkeiten“. In der Perspektive einer politischen Union erhält die Frage der Bürgerbeteiligung an den politischen
Entscheidungen eine neue Aktualität. Dies war ein zweiter
Schwerpunkt der Debatten. Vertreter zahlreicher Initiativen
stellten ihre Aktivitäten vor, die auf neue Modelle der Bürgerbeteiligung abzielen. Das politische Europa steht auch für gemeinsame Werte wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte
oder Rechtstaatlichkeit und kann damit als Vorbild für andere
Regionen dienen. Dies bildete den Hintergrund für den dritten Schwerpunkt, in dem der „Arabische Frühling“ und seine
Folgen für Europa thematisiert wurden.
Wenngleich es auf der Tagung manchen Einwand gegen den
undifferenzierten Ruf nach „Mehr Europa“ gab, so wurde
doch auch klar: Der Status quo der erreichten politischen
Integration reicht nicht aus, um ambitionierte Wege aus der
Krise der Währungsunion zu beschreiten. Es spricht für die
Qualität der zweitägigen Gespräche in Otzenhausen, wenn
diese Debatte mittlerweile auf der politischen Tagesordnung
ganz nach oben gerückt ist.
1.6. „Die deutsch-französischen Beziehungen“ –
XVIII. dfi-Jahrestagung in Zusammenarbeit mit der Fondation Charles de Gaulle
Im Vorfeld des 50. Jahrestages der Rede von Staatspräsident
Charles de Gaulle an die deutsche Jugend in Ludwigsburg
und des Élysée-Vertrages hatte das Deutsch-Französische
Institut seine XXVIII. Jahrestagung in Zusammenarbeit mit
der Fondation Charles de Gaulle dem Thema „Deutsch-Französische Beziehungen“ gewidmet. Gut 100 Teilnehmer waren
dazu vom 28. bis 30. Juni nach Ludwigsburg gekommen:
Rund 20 Wissenschaftler reisten aus Frankreich, Deutschland, England und den USA an. Dazu kamen zwei Zeitzeu-

gen, geboren in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Nachwuchswissenschaftler stellten eine weitere wichtige
Gruppe, die interessante Beiträge mitbrachte. Vertreter
aus Wirtschaft, Verwaltung und den Medien vervollständigten den Teilnehmerkreis.
Im Zentrum der Jahrestagung des dfi stand die Dynamik
der Beziehungen seit der Unterzeichung des deutschfranzösischen Freundschaftsvertrages durch den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle und den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer im Januar 1963.
Was seither passiert ist, schilderte Yves Guéna, seit 1940
ein enger Wegbegleiter de Gaulles, bei der Eröffnungssitzung: „Die Aussöhnung (reconciliation) zwischen den Völkern Deutschland und Frankreich ist Realität geworden“.
Eine besondere Art von Beziehung, die Guéna auch bei
den Nachfolgern von Adenauer und de Gaulle feststellt.
Er hofft sehr, dass die heute Verantwortlichen Merkel und
Hollande „dafür Sorge tragen, dass das Fundament für Europa nicht geschwächt wird“.
Klaus Harpprecht (geb. 1927 in Stuttgart), Journalist und
Redenschreiber für Willy Brandt in den Zeiten der Ostverträge, hatte seine Rede zur Gefahr einer Rückkehr zu nationalem Denken vorbereitet, konnte aber krankheitsbedingt nicht nach Ludwigsburg kommen. Seine Frau Renate
Lasker-Harpprecht (geb. 1924 in Breslau) trug die Rede
vor großem und sehr aufmerksamem Publikum vor.
Reiner Marcowitz, Universität Lorraine, Metz, zeichnete
die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach. Den OstWest-Konflikt und den Kalten Krieg sieht er als Katalysator
der Zusammenarbeit. Schon 1974 bis 1981, als Helmut
Schmidt und Giscard d’Estaing regierten, wurden ihre Länder zum „Motor“ für Europa stilisiert.
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Ulrich Krotz (Harvard University) et Joachim Schild (Université de Trèves) ont poursuivi cette idée en décrivant la
manière dont la France et l’Allemagne sont devenues une
« communauté de responsabilité pour l’Europe » et comment
leurs élites sont socialisées de manière transpartisane. Pour
U. Krotz, la coopération bilatérale dans un cadre européen,
ce que les deux chercheurs dénomment « embedded bilateralism », fait partie de la politique européenne. Ce projet de
recherche commun se concentre sur deux questions clés :
Pourquoi la France et l’Allemagne sont-elles restées ensembles pendant 50 ans ? Et pourquoi les grandes initiatives
européennes ne peuvent être réalisées sans ou à l’encontre
de la France et de l’Allemagne ?
Á temps pour la saison commémorative franco-allemande,
l’Institut historique allemand de Paris a publié sa série en
onze volumes « Deutsch-Französische Geschichte / Histoire
franco-allemande » éditée par Gudrun Gersmann et Michael
Werner. Les volumes 10 et 11 de cette série ont été présentés par leurs auteurs à Ludwigsburg : Corine Defrance
(CNRS, Paris) et Ulrich Pfeil (Université de Lorraine, Metz)
ont présenté le volume 10 « Entre guerre froide et intégration européenne – Reconstruction et rapprochement 1945 –
1963 ». Pour Corine Defrance, la Guerre froide, l’intégration
européenne, la reconstruction et le rapprochement sont
décisifs pour la recherche de paix et d’une nouvelle forme
de relations. Ulrich Pfeil a, quant à lui, illustré la coopération culturelle entre la France et la RDA par divers exemples.
Depuis 1957 / 58, de nombreux jumelages de villes ainsi
que des rencontres de jeunes ont été mis en place et des
lecteurs est-allemands sont venus à Paris. L’Institut français
à Berlin-Est est entre-temps devenu un lieu de rendez-vous
populaire pour les intellectuels des deux pays.
Hélène Miard-Delacroix (Université Paris-Sorbonne) présenta le volume 11 « Le défi européen de 1963 à nos jours ». Elle
posa la question du « rapprochement, de la convergence et
de l’assimilation » au niveau de la société. Son constat fut le

suivant : la société et la politique ont pris la même direction
en France et en Allemagne, mais à des périodes différentes.
Elle releva par ailleurs des différences persistantes entre les
deux pays voisins telles que le rôle capital joué par le communisme en France ou encore la façon des partis français de
se définir par rapport aux catégories gauche / droite tandis
que les partis allemands préfèrent la notion de « centre ».
Les actes de la XXVIIIe conférence annuelle paraîtront dans
le Frankreich Jahrbuch 2012, dont la publication est prévue
pour le début de l’année 2013.
1.7. Conférence de Klaus Harpprecht « le retour de
l’État-nation ? » à la Musikhalle de Ludwigsburg
Le retour de l’État-nation peut-il être envisagé comme une
alternative réaliste permettant d’échapper aux scénarios de
crise qui se jouent au sein de l’Union Européenne (UE) depuis
2008 ? Klaus Harpprecht étant malade et dans l’impossibilité
de se déplacer, c’est sa femme, Renate Lasker-Harpprecht,
qui lut son discours consacré au « retour de l’État-nation ? ».
D’emblée, M. Harpprecht posa l’intitulé de sa présentation
sous forme d’interrogation. Plus de 250 personnes s’étaient
déplacées pour écouter le discours à la Musikhalle de Ludwigsburg. Mme Harpprecht a été remerciée par des applaudissements chaleureux.
Né en 1927 à Stuttgart, Harpprecht se considère avant tout
comme journaliste. Il a travaillé pour de multiples médias,
notamment comme correspondant de la ZDF à Washington
et pour DIE ZEIT à Paris. Le thème central de ses analyses est
celui de « l’unité européenne » ; il a en cela été profondément
influencé par le discours visionnaire de Winston Churchill
prononcé en septembre 1946 à l’université de Zürich. Songeur, Klaus Harpprecht se demande si on a su profiter de ce
moment de l’histoire européenne, offrant de nombreuses opportunités, pour créer une réalité dépassant le nationalisme.
Il l’espère en tout cas, car il a fait lui-même l’expérience du
« danger du revers irrationnel du nationalisme ».
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Ulrich Krotz, Harvard University, und Joachim Schild, Universität Trier, spannten den Gedanken weiter und schilderten,
wie sich Deutschland und Frankreich zur „Verantwortungsgemeinschaft für Europa“ entwickelten. Ihre Eliten werden
parteiübergreifend sozialisiert, „embedded bilateralism“
(eine europäisch eingebettete, bilaterale Zusammenarbeit)
wird so Teil der europäischen Politik. Bei ihrem gemeinsamen Forschungsprojekt geht es Krotz und Schild vor allem
um zwei Fragen: Wieso sind Deutschland und Frankreich
50 Jahre lang zusammengeblieben? Warum geht in der EU
bei großen Projekten nichts ohne oder gegen Deutschland
und Frankreich?
Rechtzeitig zu den großen Jahrestagen hat das Deutsche
Historische Institut in Paris seine elfbändige Reihe „DeutschFranzösische Geschichte“ vorgelegt. Herausgeber sind Gudrun Gersmann und Michael Werner. Corine Defrance (Forschungszentrum CNRS, Paris) und Ulrich Pfeil (Université de
Lorraine, Metz) stellten Band 10 „Eine Nachkriegsgeschichte
in Europa 1945 bis 1963“ vor. Der Kalte Krieg, die europäische Integration, Wiederaufbau und Annäherung sind entscheidend bei der Suche nach Frieden und einer neuen Art
von Beziehungen. Ulrich Pfeil zeigte Beispiele für die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Frankreich und der (ehemaligen) DDR. Seit 1957/58 wurden Städtepartnerschaften und
Jugendkontakte aufgebaut, DDR-Lektoren kamen nach Paris.
Das französische Kulturinstitut in Ost-Berlin entwickelte sich
zum beliebten Treffpunkt für Intellektuelle beider Länder.
Hélène Miard-Delacroix (Université Paris-Sorbonne) stellte
Band 11 „Im Zeichen der europäischen Einigung 1963 bis in
die Gegenwart“ vor. Sie fragte nach „Annäherung, Konvergenz, Angleichung“ auf gesellschaftlicher Ebene und stellte
fest, dass Gesellschaft und Politik in Frankreich und Deutschland die gleiche Richtung einschlugen, wenn auch zeitlich
versetzt. Gleichzeitig sieht Miard-Delacroix hartnäckige Unterschiede, die bleiben: Der Kommunismus spielt in Frank-

reich eine wichtige Rolle, ganz anders als in Deutschland. Die
französischen Parteien beschreiben sich in den Kategorien
„links und rechts“, die deutschen Parteien wollen „in der Mitte“ operieren.
Wichtige Beiträge der XXVIII. Jahrestagung werden in das
Frankreich Jahrbuch 2012 aufgenommen, das Anfang 2013
erscheinen wird.
1.7. Festvortrag von Klaus Harpprecht „Renaissance
des Nationalstaats?“ in der Musikhalle Ludwigsburg
Kann die Renaissance des Nationalstaats als realistische
Alternative betrachtet werden, um den Krisenszenarien zu
entkommen, die die Europäische Union seit 2008 für ihre
27 Mitgliedsstaaten bereit hält? In seiner Rede, die Renate
Lasker-Harpprecht vortrug, weil der Autor krankheitsbedingt
nicht reisen konnte, setzte Harpprecht ausdrücklich ein Fragezeichen. „Europa oder Nationalstaat?“ Für ihn sind das
zwei Szenarien, die sich gegenseitig ausschließen. Mehr als
250 Zuhörer waren zum Vortrag des Deutsch-Französischen
Instituts (dfi) in die Musikhalle nach Ludwigsburg gekommen.
Sie dankten Frau Harpprecht mit großem Applaus dafür, dass
sie die nachdenkliche Rede Harpprechts stellvertretend gehalten hatte.
Harpprecht, geb. 1927 in Stuttgart, sieht sich in erster Linie
als Journalist. Er hat viele unterschiedliche Medien kennen
gelernt; berichtete für das ZDF aus Washington, für DIE ZEIT
aus Paris. Sein zentrales Thema ist die europäische Einheit,
zu der Winston Churchill mit seiner visionären Rede an der
Universität Zürich im September 1946 den Weg gewiesen
hatte. Nachdenklich fragt er sich: Ist dieser geschichtliche
Auftrag tatsächlich eine Realität, die nicht revidierbar ist?
Harpprecht hofft es, weil er selbst erlebt hat, wie sehr die
Nationen der „Gefahr des Umschlags in die Irrationalität des
Nationalismus“ ausgesetzt sind.
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C’est avec reconnaissance que M. Harpprecht a pris connaissance de la prise de position de la chancelière exigeant
« plus d’Europe » face à la crise. Mme Merkel a notamment
plaidé pour « une gouvernance européenne des finances en
tant qu’élément essentiel d’une véritable union politique » et
pour « un Parlement européen avec des pouvoirs renforcés
ainsi qu’une élection directe du Président de la Commission
par les citoyens de l’Union, qui pourraient être ainsi qualifiés de Peuple européen ». En échange des mécanismes de
solidarité financière perçus par certains allemands comme
des sacrifices, la Chancelière exige une avancée de l’union
politique en Europe.
L’Union européenne détermine aujourd’hui, avec ses nombreux règlements et ses directives, une grande partie de
la réalité politico-économique de notre quotidien, déclare
M. Harpprecht. Cependant, les médias semblent ignorer
cette réalité. Or, en tant que chroniqueurs et « quatrième
pouvoir », ces derniers devraient s’attacher à rendre compte
avec objectivité des développements européens. Que coûte
au citoyen une solution élaborée ensemble ? Quelles sont
les possibilités supplémentaires qu’il obtient au niveau européen (à l’instar de la liberté de circuler au sein de l’UE) ?
Poser de telles questions serait plus que légitime. Toutefois,
M. Harpprecht observe que les médias sont « aujourd’hui
comme auparavant fidèles à leur esprit de base, étrangers
à l’Europe, fondamentalement national et réactionnaire, ils
représentent le monde d’hier ». Il termina son discours par un
« appel - Construire l’Europe : telle est la mission de l’histoire
universelle que les catastrophes nous ont léguées. Nous ne
pouvons pas nous y dérober ».
1.8. Cérémonie officielle pour le 50ème anniversaire
du discours de Charles de Gaulle adressé à la jeunesse
allemande
Le 22 septembre, la visite effectuée par de Gaulle cinquante
ans auparavant a été célébrée par une cérémonie officielle
et une fête citoyenne. La chancelière allemande Angela Merkel et le chef de l’État français François Hollande se sont

rendus sur le lieu du discours historique afin de confirmer
leur engagement pour l’amitié franco-allemande et pour une
Europe unie. La cérémonie fut suivie d’une grande fête pour
les citoyens, organisée par le Land du Bade-Wurtemberg et
la ville de Ludwigsburg.
Bien avant le jubilé, la ville de Ludwigsburg et l’Institut
Franco-Allemand (dfi) avaient décidé d’organiser un forum
des jeunes en souvenir du message que de Gaulle adressa
à la jeunesse pour que celle-ci prenne son destin en main.
Le point de départ du projet fut la conviction qu’à l’heure
actuelle, l’engagement des jeunes pour l’Europe ne pourra
s’établir qu’au travers d’une forme de participation adaptée.
Les États européens et leurs sociétés font face à des défis
historiques qui ne pourront être surmontés qu’au prix de
mesures impopulaires. En même temps, les citoyens doivent
soutenir les choix politiques nécessaires même s’ils impliquent des efforts de tous. Le Forum « A nous l’Europe ! »
avait appelé des élèves et étudiants français, allemands et
d’autres pays européens à participer pendant six mois à un
forum en ligne (cf. 1.10).
Également pour préparer la cérémonie et élaborer des propositions pour un développement futur de l’Europe, le dfi avait
réuni des experts pendant trois jours à Ludwigsburg (cf. 1.9.).
La cérémonie officielle à Ludwigsburg constitua en même
temps l’ouverture de l’année franco-allemande. En janvier
2013, sera fêté le cinquantième anniversaire du Traité de
l’Élysée. Les deux chambres parlementaires françaises se
rendront à Berlin sur invitation du Bundestag et du Bundesrat, faisant ainsi le pendant à la visite des députés allemands
à Paris lors du quarantième anniversaire.
1.9. Conférence internationale au dfi à l’occasion du
50ème anniversaire du discours de Charles de Gaulle à la
jeunesse « Quel avenir pour la démocratie en Europe ? »
Le projet européen se brisera-t-il face à la question de la
démocratie ? Quelle marge de manœuvre politique offre la
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Die Grundsatzerklärung der Bundeskanzlerin nimmt Harpprecht dankbar zur Kenntnis. Merkel hatte angesichts der
Krise „mehr Europa“ gefordert, „eine europäische Finanzregierung als das bindende Element einer veritablen politischen Union“, „ein gestärktes Europäisches Parlament und
eine Direktwahl des Präsidenten der Kommission durch die
Bürger der EU, die damit sozusagen zum europäischen Volk
erklärt würden.“ Für das von den Deutschen erwartete Milliarden-Opfer fordert sie eine Gegenleistung, die ganz Europa
zugute kommen soll.
Die vielfältigen europäischen Regelwerke und Verflechtungen bestimmen heute einen großen Teil der politischen und
wirtschaftlichen Realität unseres Alltags, stellt Harpprecht
nüchtern fest. Auf einem ganz anderen Blatt sieht er die Rolle
der Medien. Als Chronisten und sogenannte „vierte Gewalt“
hätten sie die Aufgabe, sachlich über europäische Entwicklungen zu berichten. Was kostet den Bürger die gemeinsam
gefundene Lösung? Was bekommt er dafür an zusätzlichen
Möglichkeiten auf europäischer Ebene (wie die Reisefreiheit
innerhalb der EU)? Fragen dieser Art wären mehr als legitim.
Stattdessen, so Harpprecht, sind die Medien „nach wie vor
eher europa-fremd (oder europa-faul)“ – „in ihrem Grundgeist
reaktionär: die Welt von gestern“. Harpprecht beendete seine Rede mit einem feierlichen Appell: „Europa zu bauen: das
ist der welthistorische Auftrag, den uns die Katastrophen hinterlassen haben. Wir dürfen an ihm nicht versagen.“
1.8. Offizieller Festakt zum 50. Jahrestag der Rede
Charles de Gaulles an die deutsche Jugend
Am 22. September wurde mit einem Staatsakt und einem
Bürgerfest an den Besuch de Gaulles vor 50 Jahren erinnert.
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident François
Hollande kamen an den Ort der historischen Rede, um ihr
Engagement für die deutsch-französische Freundschaft und
für ein geeintes Europa zu bekräftigen. Im Anschluss fand ein
großes Bürgerfest statt, das vom Land Baden-Württemberg
und der Stadt Ludwigsburg organisiert wurde.

Die Stadt Ludwigsburg und das dfi hatten bereits lange vor
dem Jubiläum beschlossen, in Erinnerung an de Gaulles
Aufforderung, die Jugend solle ihre Zukunft in die Hand nehmen, ein Jugendforum zu organisieren. Ausgangspunkt war
die Überzeugung, dass die heute angemessene Form des
jugendlichen Engagements für Europa nur über eine starke
Partizipation erreicht werden kann. Die europäischen Staaten und Gesellschaften stehen vor epochalen Herausforderungen, die nur mit unpopulären Maßnahmen bewältigt werden können. Und hierbei müssen die Bürger die erforderliche
Politik mittragen, auch wenn sie mit Einschnitten verbunden
ist. Das Forum „Europa nur mit uns!“ hatte Schüler und Studenten aus Deutschland, Frankreich und weiteren europäischen Ländern aufgerufen, sich während sechs Monaten an
einem Online-Forum zu beteiligen (siehe 1.10.).
Ebenfalls im Vorfeld der offiziellen Feierlichkeiten und um die
Diskussion über die Zukunft der europäischen Demokratie
zu beleben, hatte das dfi zu einer dreitägigen Fachkonferenz
nach Ludwigsburg eingeladen (siehe 1.9.).
Die Feierstunde in Ludwigsburg war gleichzeitig der Auftakt des deutsch-französischen Jahres. Im Januar 2013 wird
das 50-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrags gefeiert. Beide
französischen Parlamentskammern werden auf Einladung
von Bundestag und Bundesrat nach Berlin kommen und damit den Besuch der deutschen Parlamentarier in Paris beim
40-jährigen Jubiläum erwidern.
1.9. Internationale Fachkonferenz im dfi anlässlich des
50. Jahrestages der Rede Charles de Gaulles an die Jugend „Welche Zukunft für die Demokratie in Europa?“
Wird das europäische Projekt an der Frage der Demokratie
scheitern? Wie viel politischen Handlungsspielraum bietet
die europäische Politik, und wie kann sie demokratisch legitimiert werden?
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politique européenne et comment peut-elle être légitimée
démocratiquement ?
La conférence internationale, qui a réuni au dfi du 19 au
21 septembre des experts de premier plan venus de France,
d’Allemagne et des USA, s’est ouverte sur le constat que
la pensée de Charles de Gaulle concernant ces questions
demeure toujours très actuelle.
De Gaulle éprouvait toujours de la gêne envers « l’Europe
des États » sur le plan de la démocratie et de la légitimité.
Même si son raisonnement était souvent tactique, les arguments qu’il mettait en avant retrouvent aujourd’hui toute
leur pertinence en ces temps de crise bancaire et de crise de la dette, de « politique de sauvetage » européenne et
d’action de la troïka en Grèce. Comment garantir la légitimité démocratique de décisions pénibles et douloureuses, si
celles-ci émanent apparemment d’organisations internationales qui n’ont pas été élues et que les électeurs grecs ne
peuvent pas placer devant leurs responsabilités ?
La conférence s’est déroulée en six séances, au cours desquelles ont été présentées 18 contributions, et deux séances plénières. Cette conférence a été d’une part l’occasion
de discuter de la question des réformes nécessaires du système institutionnel selon lequel l’Europe est gouvernée. Elle
a, d’autre part, permis d’échanger sur les problèmes actuels
touchant trois domaines politiques (l’économie, le secteur
social et l’environnement) et de réfléchir à des solutions démocratiques et durables.
La collaboration entre chercheurs, acteurs de terrain et experts en solutions applicables s’est révélée particulièrement
fructueuse. La séance de clôture, très animée, a finalement
fait clairement ressortir le fait que nous nous trouvons avant
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tout en proie à une crise de confiance envers le système économique et le modèle néolibéral. Cette crise de confiance
se trouve en outre démultipliée par la fragilité du sentiment
de confiance qui s’est développé en Europe entre les citoyens mais aussi vis-à-vis des institutions. Celle-ci peut tout
à fait conduire à une situation où l’Union européenne (UE),
ses institutions ainsi que ses principes seront eux-mêmes
remis en question. Cependant, cela ne semble pas être dû à
l’absence d’une « vision de l’Europe » mais plutôt au fait qu’il
n’existe pas de levier social ni institutionnel qui permettrait
de concrétiser cette vision : bien que les principes de l’UE
fussent au fond considérés comme étant clairs (« paix, justice sociale, prospérité »), les participants s’accordèrent
sur le fait qu’il manque d’éléments inspirant la confiance
sociale ainsi que des institutions permettant une gouvernance européenne durable et démocratique. Au vu des défis
auxquels l’Europe doit actuellement faire face, la recherche
de solutions sur un plan exclusivement national n’est pas la
bonne issue dans la mesure où, les légitimités nationales
se heurtant les unes aux autres, l’on peut craindre un blocage du processus de résolution des problèmes européens.
En revanche, les expériences de rapprochement entre les
sociétés développées par le modèle franco-allemand pourraient précisément jouer un rôle central dans la création
d’un climat de confiance entre les citoyens. Les différentes
contributions seront accessibles au public dès la parution
des actes du colloque.
1.10. À nous l’Europe ! Les jeunes perpétuent le message
de de Gaulle
Le 21 septembre s’est tenue la table ronde de clôture réunissant les ministres des Affaires européennes Bernard Cazeneuve et Michael Link, les députés européens Sylvie Goulard
et Andreas Schwab ainsi que les représentants des jeunes
Européens ayant pris part à « l’Initiative de Ludwigsburg »
depuis mars.

Die internationale Fachkonferenz, die vom 19. - 21. September führende Spezialisten aus Frankreich, Deutschland, und
den USA im dfi zusammenbrachte, begann mit der Feststellung, dass das Denken Charles de Gaulles in diesen Fragen
nach wie vor von großer Aktualität ist.
Sein Unbehagen am „Gemeinschaftseuropa“ brachte er
immer wieder im Zusammenhang von Demokratie und Legitimität zum Ausdruck. Auch wenn seine Argumentation
häufig taktischer Natur war, so sind die darin entwickelten
Begründungen in Zeiten von Banken- und Schuldenkrise, europäischer „Rettungspolitik“ und dem Wirken der „Troika“ in
Griechenland durchaus wieder relevant: Wie kann die demokratische Legitimität unangenehmer Entscheidungen gewährleistet werden, wenn diese Entscheidungen scheinbar von
nicht gewählten, internationalen Organisationen verordnet
werden, die von den griechischen Wählern nicht zur Verantwortung gezogen werden können?
Die Fachkonferenz ging in insgesamt sechs Sitzungen mit
18 Beiträgen und zwei Plenarvorträgen einerseits der Frage
nach den nötigen Reformen der institutionellen Ordnung des
europäischen Regierens nach. Zum anderen wurde an aktuellen Problemen in drei Politikbereichen (Wirtschaft, Soziales,
Umwelt) diskutiert, wie demokratische und nachhaltige Lösungen hier aussehen könnten.
Als besonders erfolgreich erwies sich die Verbindung zwischen Grundlagenforschern, Praktikern und Experten für
anwendbare Lösungen. In der sehr lebhaften Abschlusssitzung wurde schließlich deutlich, dass wir uns in erster Linie
in einer Vertrauenskrise gegenüber der Wirtschaftsordnung

und dem neoliberalen Modell befinden. Diese wird jedoch in
Europa potenziert durch das noch sehr fragile Vertrauen, das
sich in der EU zwischen den Bürgern, aber auch gegenüber
den Institutionen entwickelt hat. Dadurch kann durchaus
eine Situation entstehen, in der die EU und ihre Institutionen
und Prinzipien selbst in Frage gestellt werden. Dies scheint
jedoch nicht so sehr wegen einer fehlenden „EU-Vision“ der
Fall zu sein, sondern aufgrund der mangelnden gesellschaftlichen und institutionellen Hebel, um diese umzusetzen:
Obwohl die Grundlagen der EU als prinzipiell geklärt angesehen wurden („Frieden, soziale Gerechtigkeit, Wohlstand“),
waren sich die Wissenschaftler einig, dass es an Elementen
gesellschaftlicher Vertrauensbildung fehlt, sowie an Institutionen, die eine nachhaltige und demokratische europäische
Governance ermöglichen. Eine Rückkehr zur rein nationalen
Lösungsfindung im Angesicht der aktuellen Herausforderungen Europas weist auch keinen Ausweg, da mit der Gegenüberstellung nationaler Legitimitäten eine Blockade in
der europäischen Problemlösung zu befürchten ist. Bei der
Vertrauensbildung zwischen Bürgern könnten gerade die im
deutsch-französischen Fall entwickelten Erfahrungen der
gesellschaftlichen Annäherung eine zentrale Rolle spielen.
Die einzelnen Beiträge werden der Öffentlichkeit in einem
Tagungsband zugänglich gemacht werden.
1.10. Europa nur mit uns! Jugendliche tragen die Botschaft von de Gaulle weiter
Am 21. September fand das Abschlusspodium statt mit den
Europaministern Cazeneuve und Link, den Europaparlamentariern Goulard und Schwab, mit Vertretern der jungen Europäer, die die „Ludwigsburger Initiative“ seit März getragen
haben.

26. März

27. März

Dominik Grillmayer

Henrik Uterwedde

Vortrag „La Place du Bade-Wurtemberg
dans le système territorial allemand“
für Teilnehmer einer Studienreise des
Institut des études de développement
et d’aménagement des territoires en
Europe – IHEDATE, in der Filmakademie
Baden-Württemberg, Ludwigsburg

Vortrag „Deutschland, Frankreich und
die Eurokrise“, Maison de Heidelberg,
Montpellier
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« A nous l’Europe ! » L’appel à la jeunesse européenne de
mars est devenu en quelques mois le leitmotiv que les jeunes ont continué à faire circuler fièrement à l’occasion du
cinquantième anniversaire du discours de de Gaulle à Ludwigsburg. Lors de la table ronde de clôture, animée par
Frank Baasner, directeur du dfi, et Hélène Miard-Delacroix
de l’Université Paris-Sorbonne, les porte-paroles des jeunes
ont présenté les résultats de leurs travaux devant un auditoire exceptionnel comptant plus de 1 000 invités et invités
d’honneur. Les vifs applaudissements de la salle sont venus
récompenser six mois de travail intensif. Lors de la cérémonie officielle du 22 septembre – qui s’est tenue dans la cour
du château de Ludwigsburg, lieu historique du discours –,
le chef de l’État François Hollande et la Chancelière Angela Merkel ont chacun reçu un exemplaire de « l’Initiative de
Ludwigsburg ». Lors de la table ronde, Erwin Teufel, président du dfi, a prononcé un discours mouvant appelant les
jeunes Européens à perpétuer le précieux héritage de de
Gaulle et d’Adenauer.
Comment en est-on arrivé là ? Pour commémorer les 50 ans
du discours de 1962, la ville de Ludwigsburg et l’Institut
Franco-Allemand (dfi) ont lancé en 2012 un forum trilingue
en ligne intitulé « A nous l’Europe ! » (www.a-nous-leurope.
eu). Depuis mars 2012, ce forum a réuni 350 jeunes de
huit pays européens (France, Allemagne, Pologne, GrandeBretagne, Espagne, République tchèque, Slovaquie et PaysBas). L’objectif de ce forum était d’expérimenter de façon
concrète de quelle manière les jeunes peuvent s’organiser
pour participer à la réflexion européenne sur les grands défis
politiques que sont la crise de la dette, la transition démographique, intégration et migration, le changement climatique et l’approvisionnement énergétique. Cette « entreprise
audacieuse » (selon l’expression du maire de Ludwigsburg
Werner Spec) a engendré un vaste mouvement qui a débouché sur la venue en septembre à Ludwigsburg de 94 jeunes
délégués.

Le débat s’est articulé autour de trois grandes thématiques :
1. L’Europe de la diversité, dans laquelle les jeunes des huit
États européens vivent, trouve néanmoins dans les débats
« une voix commune ». Se donner la peine de découvrir et
de connaître les autres partenaires européens (y compris
leur langue). Favoriser les échanges et les rencontres entre
le plus de jeunes possible et issus de toutes les couches
sociales, grâce entre autres à une plus vaste diffusion de
l’information. Il y fut principalement question du programme
européen d’échange Erasmus à destination des étudiants,
des offres de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) et de l’année de service civil volontaire. Il fut également proposé de rendre obligatoire la visite d’une capitale
européenne pour tous les jeunes de seconde (10. Klasse).
A la question : « Comment unir les différences au sein d’un
même ensemble (politique) ? », le modèle de l’Initiative citoyenne européenne (ICE) apporte une réponse. L’ICE donne un droit d’initiative politique à un rassemblement d’au
moins un million de voix provenant de sept pays de l’UE au
minimum : si ces conditions sont réunies, une proposition
de loi émise par les jeunes peut être déposée auprès de la
Commission européenne.
2. A quoi doit ressembler la future architecture politique de
l’Europe ? Les représentants des jeunes veulent assumer des
responsabilités en Europe et pour leur avenir. Ils souhaitent
être impliqués dans les décisions importantes. A ce sujet,
les ministres Cazeneuve et Link ont réfléchi à la création de
nouvelles structures européennes : une partie des députés
européens pourrait ainsi être élue aux prochaines élections
européennes de 2014 grâce à des listes transnationales. Le
futur président de la Commission pourrait également provenir du Parlement européen.
3. La solidarité fut la troisième notion importante à ressortir des débats de Ludwigsburg : solidarité entre jeunes et
moins jeunes, entre riches et pauvres ou encore entre États

28. März

13. April

25. April

Clémentine Chaigneau

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Besuch einer Schülergruppe des
Gymnasiums Ditzingen. Gespräch mit
Manfred Kaut im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Deutschland und Frankreich:
Zwei unterschiedliche Wirtschaftsmodelle
und die Schuldenkrise“, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP),
Institut français des relations internationales und Robert Bosch Stiftung, Stuttgart

Besuch einer Gruppe der DeutschFranzösischen Gesellschaft Saar.
Vortrag „Frankreich vor den
Wahlen“ im dfi, Ludwigsburg
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„Europa nur mit uns!“ Der Aufruf an die Jugend Europas vom
März wurde in wenigen Monaten zum Leitmotiv, das die
Jugendlichen zum 50. Jahrestag der Rede von de Gaulle in
Ludwigsburg überaus selbstbewusst vor sich her getragen
haben. Beim Abschlusspodium am Abend des 21. September
mit den Europaministern Bernard Cazeneuve und Michael
Link, den Europaparlamentariern Sylvie Goulard und Andreas
Schwab, mit dfi-Direktor Frank Baasner und Hélène MiardDelacroix von der Universität Sorbonne-Paris als Moderatoren, konnten die Jugendvertreter ihre Botschaften einer
hochkarätigen Zuhörerschaft mit mehr als 1000 geladenen
Gästen und Ehrengästen präsentieren. Der Beifall im Saal war
die Belohnung für sechs Monate harter Arbeit. Beim Staatsakt am 22. September – an historischem Ort im Schlosshof
in Ludwigsburg – erhielten Staatspräsident Hollande und
Kanzlerin Merkel ein Exemplar des Textes der „Ludwigsburger Initiative“. Zuvor hatte Erwin Teufel, Präsident des dfi, die
jungen Europäer in einer bewegenden Erinnerungsrede dazu
ausersehen, „das große Erbe von de Gaulle und Adenauer
weiter zu tragen“.

Drei Themenkomplexe spielten eine besondere Rolle:

Wie kam es dazu? Zum Gedenken an die Rede von 1962 haben die Stadt Ludwigsburg und das Deutsch-Französische
Institut im Jubiläumsjahr 2012 die Ludwigsburger Initiative
gestartet, das dreisprachige Online-Forum „Europa nur mit
uns“ (www.europa-nur-mit-uns.eu). Das Forum hat 350 junge
Menschen aus Frankreich, Deutschland, Polen, Großbritannien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Slowakischen
Republik und den Niederlanden seit März 2012 zusammen
gebracht. Ihr Auftrag war es, konkret zu erproben, wie junge
Leute angesichts der großen politischen Herausforderungen
der Schuldenkrise, des demographischen Wandels und der
Migration, des Klimawandels und der Energieversorgung ihre
Mitwirkung in Europa organisieren können. Aus dem „Wagnis“ (Oberbürgermeister Werner Spec) wurde eine breite Bewegung, die im September mit 94 jugendlichen Delegierten
in Ludwigsburg präsent war.

2. Wie soll die künftige politische Architektur in Europa aussehen? Jugendvertreter wollen Verantwortung in Europa und
für ihre Zukunft übernehmen. Bei wichtigen Entscheidungen
möchten sie miteinbezogen werden. Die Minister Cazeneuve
und Link dachten laut über neue europäische Strukturen
nach: Ein Teil der Abgeordneten für das Europäische Parlament könnte 2014 über transnationale Listen gewählt werden und mit einem europäischen Mandat antreten. Aus deren Reihen könnte auch der künftige Kommissionspräsident
kommen.

1. Das Europa der Vielfalt, das die Jugendlichen aus den
acht europäischen Staaten leben; in der Debatte finden sie
trotzdem eine gemeinsame Stimme. Sich die Mühe machen,
die anderen europäischen Partner (inklusive ihrer Sprache)
kennen zu lernen. Austausch und Begegnung für möglichst
viele Jugendliche aller Bevölkerungsschichten, u. a. durch
gezielte Informationen. Im Fokus standen das Austauschprogramm für Studierende in Europa, Erasmus, die Angebote des
Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) und das Europäische Soziale Jahr. Dazu kam der Vorschlag, den Besuch einer
europäischen Hauptstadt für alle Jugendlichen der 10. Klassen verpflichtend vorzusehen. Auf die Frage: „Wie können wir
die Unterschiedlichkeiten zu einem (politischen) Ganzen zusammen fügen?“, gibt das Modell der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) eine Antwort. Für die EBI sind 1 Million Stimmen aus 7 Nationen erforderlich. Damit könnte ein eigener
Gesetzesvorschlag der Jugendlichen bei der Europäischen
Union eingebracht werden.

3. Solidarität war der dritte wichtige Begriff bei den Debatten
in Ludwigsburg. Solidarität zwischen Jung und Alt, zwischen
Armen und Reichen, zwischen den europäischen Staaten.
Der Begriff tauchte überall da auf, wo es um soziale und ethische Fragen ging, um Chancen dafür, dass kommende Generationen der Arbeitslosigkeit entgehen können, die in den

25. – 28. April
Seminar für deutsche Radiojournalisten „Präsidentschaftswahlen
2012: Motivationen, Erwartungen,
soziale Realitäten. Frankreich
zwischen den Wahlgängen“,
Narbonne, Languedoc-Roussillon
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européens. Ce thème est continuellement revenu dès lors
qu’il s’agissait de questions sociales et éthiques. La solidarité a par exemple été évoquée pour permettre aux jeunes
générations d’échapper au chômage, qui atteint un niveau
dramatique dans les pays du sud. Au sujet du mécanisme
européen de stabilité (MES), le ministre Link a évoqué une
« solidarité obéissant à des règles claires », selon « ce que
nous considérons important en Europe ». Pour les porteparoles du groupe dédié à la crise de la dette, il est avant
tout « l’heure de l’action solidaire en Europe ».
Cela n’est pas pour demain ? Pas si sûr ! Lors de la cérémonie officielle qui s’est déroulée le 22 septembre à Ludwigsburg, François Hollande a prononcé ses derniers mots
en allemand, déclarant : « Jeunes femmes et jeunes gens,
d’Allemagne et de France, de toute l’Europe, votre rôle est
à présent de concrétiser le rêve européen, de le faire vivre
aujourd’hui et demain. Vive l’amitié franco-allemande ! ».
1.11. Podium sur l’actualité en Tunisie
La Fondation Robert Bosch et l’Institut Franco-Allemand
avaient invités 12 journalistes tunisiens à Stuttgart et Strasbourg, pour s’informer sur les formes de communication politique en Allemagne et en France (cf. 3.6). Trois d’entre eux
étaient présents le 16 octobre sur le podium de la Maison de
l’Histoire à Stuttgart pour évoquer la libération de leur pays
après 50 ans de dictature. Ils considèrent la Tunisie comme
« un pays occidental » marqué par la culture gréco-romaine,
par la présence des Juifs et des Espagnols, des Ottomans,
des Phéniciens et d’autres peuples voisins qui ont transité
depuis 2000 ans. Ils n’ont pas hésité à proposer leur contribution dans la recherche d’un nouveau modèle opérationnel
pour l’Europe. Ils considèrent l’Afrique et leur propre pays
comme recelant « le plus grand potentiel de développement
au monde ». Leur débat passionnant a su capter l’intérêt de
la centaine d’invités présents tout en apportant des réponses à des questions urgentes.

Le discours introductif tenu à la Maison de l’Histoire par Kurt
Liedtke, président du curatorium de la Fondation Robert
Bosch, témoigne du sérieux avec lequel l’on considère
l’évolution politique en Tunisie : « Nous avions presque le
souffle coupé en suivant les évènements qui ont permis au
peuple tunisien de se libérer de son dictateur.» M. Liedtke a
évoqué un consortium de Fondations qui réfléchit à d’autres
projets communs avec la Tunisie. Sur le podium se trouvaient également Mabrouka Khedir, de la station de radio
Deutsche Welle à Tunis, Olfa Riahi, de Radio Ibtissama FM
Tunis et Sofiane Ben M’Rad, fondateur de l’hebdomadaire
Tunis Express à Tunis. Cette table ronde était animée par
Eggert Blum, de SWR.
« Le droit à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression »,
inscrit dans l’article 19 de la Charte des droits de l’homme
des Nations Unies du 10 décembre 1948, revêt pour les journalistes tunisiens une importance capitale. Il légitime leur
travail quotidien et leur a offert ces deux dernières années
la caution nécessaire à la couverture médiatique du soulèvement populaire en Tunisie. « Le pragmatisme méditerranéen » (la formule est d’Eggert Blum) a aidé les Tunisiens à parvenir à un consensus national, avec courage et optimisme.
Cela a abouti à une « rupture totale avec l’ancien système »
et à un « départ commun vers la démocratie ». La liberté et
la responsabilité constituent là deux éléments importants du
travail des médias. Il s’est également révélé intéressant de
constater que le parti islamiste Ennahda, au pouvoir en Tunisie, est vu – à tort – par l’Allemagne comme un parti radical.
Dans les faits, Ennahda se considère plutôt comme le « parti
de l’islam socialiste » (Blum).
A propos du rôle de l’Allemagne en Tunisie, les participants
ont unanimement constaté que l’Allemagne est un partenaire important et fiable, auquel la Tunisie accorde un très
grand respect. La presse allemande a couvert les évènements tels qu’ils se sont déroulés, sans prendre parti – à la
différence par exemple de la France. En outre, l’Allemagne a
converti la dette publique tunisienne en investissement. Les
deux pays poursuivent ainsi des « intérêts communs ».

2. Mai

3. Mai

3. Mai

Henrik Uterwedde

Frank Baasner, Clémentine Chaigneau,
Stefan Seidendorf

Henrik Uterwedde

Vortrag „Sarkozy contra
Hollande“, Friedrich Naumann
Stiftung, Frankfurt

Präsentation der Ergebnisse des
Projektes „Deutsch-Französische
Beziehungen als Modellbaukasten –
zur Übertragbarkeit von Aussöhnung
und strukturierter Zusammenarbeit“,
Goethe-Institut, Paris
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Vortrag „The Financial Crisis and its Consequences“,
European Spring Academy,
Saarbrücken

südlichen Ländern dramatisch ist. Beim Stichwort Europäischer-Stabilitäts-Mechanismus (ESM) spricht Staatsminister
Link von einer „Solidarität nach klaren Regeln“, von dem,
„was wir in Europa für wichtig halten“. Den Jugendvertretern
der Gruppe Schuldenkrise ging es vor allem um die „Stunde
solidarischen Handelns in Europa“.
Zukunftsmusik? Nicht ganz! Beim Staatsakt am Samstag in
Ludwigsburg trug Staatspräsident Hollande seine Schlusspassage auf Deutsch vor und sagte: „Junge Damen und Herren, aus Deutschland und aus Frankreich, aus ganz Europa.
Ihre Rolle ist es nun, dem europäischen Traum Wirklichkeit
und Zukunft zu verleihen. Es lebe die deutsch-französische
Freundschaft!“
1.11. Podiumsdiskussion zur Aktualität in Tunesien
Auf Einladung der Robert Bosch Stiftung und des DeutschFranzösischen Instituts waren 12 tunesische Journalisten für
eine Woche nach Stuttgart und Straßburg gekommen, um
sich über die Formen politischer Öffentlichkeit in Deutschland und Frankreich zu informieren (siehe 3.6.). Drei der Teilnehmer saßen am 16. Oktober im Haus der Geschichte auf
dem Podium und berichteten über die Befreiung ihres Landes nach 50 Jahren der Diktatur. Sie sehen sich „als Land
des Westens“, geprägt von Griechen und Römern, von Juden
und Spaniern, von Osmanen, Phöniziern und vielen anderen
Nachbarvölkern, die im Lauf von 2000 Jahren vorbeigekommen sind. Selbstbewusst unterbreiteten sie den Vorschlag,
bei der Suche nach einem neuen, funktionsfähigen Modell für
Europa mitzuwirken. Afrika und ihr eigenes Land sehen sie
dabei „als größtes Entwicklungspotential der Welt“. Den rund
100 Gästen boten sie ein spannendes Podiumsgespräch, das
auf viele der drängenden Fragen eine Antwort gab.
Wie ernst die politische Entwicklung in Tunesien genommen
wird, zeigte Kurt W. Liedtke, Vorsitzender des Kuratoriums
der Robert Bosch Stiftung, mit seinem Eingangsstatement im
Haus der Geschichte: „Beinahe atemlos haben wir verfolgt,
wie sich das tunesische Volk von seinem Diktator befreit

hat.“ Liedtke sprach von einem Stiftungskonsortium, das
über weitere gemeinsame Projekte mit Tunesien nachdenke.
Auf dem Podium im Haus der Geschichte saßen Mabrouka
Khedir, Deutsche Welle Tunis; Olfa Riahi, Radio IFM Tunis
und Sofiane Ben M’Rad, Gründer der Wochenzeitung Tunis
Express in Tunis. Moderator war Eggert Blum vom Südwestrundfunk (SWR).
„Das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung“, verankert in Artikel 19 der Menschenrechtscharta
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948, ist für die
tunesischen Journalisten besonders wichtig. Es gibt ihnen
die Legitimation für die tägliche Arbeit und bot ihnen in den
vergangenen zwei Jahren die notwendige Rückendeckung
bei der Berichterstattung über die Volkserhebung in Tunesien. „Mittelmeerischer Pragmatismus“ (Eggert Blum) half
den Tunesiern dabei, mit Mut und Optimismus einen nationalen Konsens zu erzielen. Es kam zum „totalen Bruch mit
dem alten System“ und zum „gemeinsamen Aufbruch hin zur
Demokratie“. Freiheit und Verantwortung sind dabei wichtige
Elemente der Medienarbeit. Interessant war auch die Feststellung, dass die regierende islamistische Ennahda-Partei in
Tunesien von Deutschland – irrtümlicherweise – als radikale
Partei eingestuft werde. In der Praxis verstehe sich Ennahda
als „Partei des sozialpolitischen Islam“ (Blum).
Angesprochen auf die Rolle Deutschlands in Tunesien wurde
übereinstimmend festgestellt, dass Deutschland ein wichtiger und verlässlicher Partner ist, dem Tunesien sehr viel Respekt entgegen bringt. Die deutsche Presse habe über die
Fakten so berichtet, wie sie waren, ohne sich – wie zum Beispiel Frankreich – einzumischen. Zudem habe Deutschland
den Tunesiern ihre Schulden erlassen und diese stattdessen
in Investitionen umgewandelt. Beide Länder verfolgten hier
„gemeinsame Interessen“.
Mehr als 100 Zuhörer verfolgten die Diskussion mit großem
Interesse und brachten ihre eigenen Beobachtungen in die
anschließende Diskussion ein.

4. Mai
Besuch des Französischen
Botschafters S.E. Maurice
Gourdault-Montagne im dfi,
Ludwigsburg
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oben: Deutsch-Französischer Lehrertag in Karlsruhe
unten: Teilnehmer der Tunesien-Reise mit Gesprächspartnern vor Ort

8. Mai

8. Mai

Martin Villinger

Bénédicte King, Martin Villinger

Besuch einer Schülergruppe
des Friedrich-SchillerGymnasiums Ludwigsburg.
Gespräch mit Hannelore
Braun im dfi, Ludwigsburg

Besuch einer Studentengruppe
der Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg im dfi, Ludwigsburg
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oben: Buchvorstellung „Modellbaukasten“; Teilnehmer bei der Präsentation
unten: Gesprächspartner in Tunesien

10. – 11. Mai

15. Mai

14. Deutsch-Französischer Dialog –
„Europa weiter denken“ mit der ASKO
EUROPA STIFTUNG „Mehr Europa!
Aber wie?“, Europäische Akademie,
Otzenhausen

Lesung im dfi mit Zeit-Redakteur
Klaus-Peter Schmid „Das rätselhafte Testament“; in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung
Aigner, Ludwigsburg
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2.

Information et documentation au service du public

2.1. Informations au service du public
Grâce à la présence d’une équipe de chercheurs et
d’une bibliothèque spécialisée, le dfi constitue un centre
d’information et de compétence de premier ordre pour tous
ceux qui, en Allemagne ou à l’étranger, s’intéressent à la
France et aux relations franco-allemandes. Cette année encore, il a fait preuve de ses performances dans ce domaine.
Les collaborateurs de la bibliothèque ont répondu à des
centaines de demandes d’informations d’institutions et de
chercheurs individuels. L’actualité politique en 2012 a particulièrement mis à contribution les compétences de l’Institut
comme le prouvent plus de 200 articles et interviews diffusés par la presse, la radio et la télévision. Le travail pour
les médias augmente de façon constante la visibilité du dfi.
Par ses conférences et ses colloques, l’Institut a également
pu contribuer en 2012 à l’analyse, pour un large public, de
l’importance des relations franco-allemandes et des débats
internes dans les deux sociétés.
A cette vaste offre en informations directes ou « indirectes »
(transmises à travers les médias) s’ajoutent des programmes d’informations spécifiques, pour des journalistes par
exemple, et la participation à de nombreux colloques et conférences. En 2012, comme dans les années précédentes,
le dfi a apporté sa contribution à la « Semaine française à
Stuttgart et dans les environs ».
A côté de ce travail d’analyse et de commentaire de
l’actualité, la bibliothèque du dfi met la richesse de ses
collections et de sa documentation au service du public qui
s’intéresse à l’actualité française et aux relations francoallemandes. Elle fournit des informations de base par téléphone, établit des bibliographies spécifiques, envoie des
photocopies et rassemble des documentations sur les sujets
demandés par les clients.

Depuis 2012, la « Frankreich-Bibliothek » propose par ailleurs un recueil de textes intégraux portant sur des thèmes
fréquemment demandés tels la mutation démographique en
France, l’étude comparée de la politique familiale en France
et en Allemagne ou encore le système scolaire français.
(http://www.dfi.de/de/bibliothek_doss.shtml). Depuis le
1er juillet 2009, les articles des archives de presse du dfi
peuvent être cherchés et commandés en ligne (http://www.
dfi.de/pressearchiv/).
Depuis novembre 2003, la bibliothèque participe également
au prêt inter-bibliothèques, ce qui permet aux usagers de
profiter des fonds de la bibliothèque sans devoir se déplacer
à Ludwigsburg.
Contact : frankreich-bibliothek@dfi.de

2.2. Relations publiques et communication
Grâce à son travail régulier de communication auprès du
public, l’Institut et ses activités sont connus de nombreux
médias en Allemagne et à l’étranger notamment en France.
C’est ce que prouvent les dossiers de presse dans lesquels
l’Institut réunit plusieurs fois par an des contributions de
ses collaborateurs et des articles sur divers aspects de son
travail. Par ailleurs, nous proposons d’autres instruments
d’information sur notre travail. Le bulletin électronique
« dfi aktuell », qui paraît en édition bilingue depuis 2007,
a été envoyé cinq fois en 2012. Il informe sur les activités
et les services de l’Institut, propose de brèves analyses de
l’actualité française ou allemande et des comptes-rendus de
publications récentes sur la France et les questions francoallemandes. Ce bulletin d’actualité a été complété par une
nouvelle brochure bilingue d’information sur notre Institut,
son travail et son histoire. Notre rapport annuel d’activité
complète cette politique de relations publiques et de communication.

23. Mai

23. Mai

24. Mai

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Vortrag „Französische Wirtschaftspolitik nach den Wahlen“,
Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik, Berlin

Podium „Auswirkungen der Präsidentschaftswahl für die europäische Wirtschaftspolitik“, Evangelische Akademie
Loccum

Vortrag „Eine neue Regierung
in Frankreich“ im Lions Clubs
International (LCI), Mannheim
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2.

Aktuelle Informationen und Öffentlichkeitsarbeit

2.1.

Aktuelle Information für die Öffentlichkeit

Das dfi verfügt mit der Kombination aus hausinterner wissenschaftlicher Forschung und eigener spezialisierter Bibliothek über eine Infrastruktur, die es zu einem herausragenden
Informations- und Kompetenzzentrum für alle an Frankreich
und den deutsch-französischen Beziehungen Interessierten
im In- und Ausland macht. Auch im zurückliegenden Jahr
konnte das Institut seine Stärken in diesem Bereich wieder
unter Beweis stellen.
Die Mitarbeiter der Bibliothek beantworteten hunderte Anfragen von individuellen und institutionellen Nutzern. Die
Informations- und Analysekompetenz des Instituts war auch
2012 stark nachgefragt, wie mehr als 250 Beiträge und Interviews für Presse, Hörfunk und Fernsehen belegen. Die
Arbeit für die Medien steigert die Sichtbarkeit des Instituts
kontinuierlich. Mit mehr als 100 Vorträgen und Veranstaltungen im zurückliegenden Jahr konnte das dfi dazu beitragen,
einer breiten Öffentlichkeit die Bedeutung des aktuellen Geschehens mit Blick auf das deutsch-französische Verhältnis
und die innenpolitischen Diskussionen in beiden Ländern zu
vermitteln.
Das breit gefächerte Angebot an direkten und über die Medien vermittelten Informationen wurde noch ergänzt durch
spezielle Veranstaltungen wie Seminare für Journalisten (s.u.)
oder die Teilnahme an wissenschaftlichen und politischen
Fachkonferenzen. Auch an der „Französischen Woche in und
um Stuttgart“ hat sich das dfi im Jahr 2012 wieder beteiligt.
Begleitend zu dieser analytischen und kommentierenden
Tätigkeit stellt die Frankreich-Bibliothek, gestützt auf ihre
umfassenden Bestände, der interessierten Öffentlichkeit
nahezu alle denkbaren Fakteninformationen über das gegenwärtige Frankreich und das deutsch-französische Verhältnis
zur Verfügung. Dazu gehören telefonische Kurzauskünfte, die
Erstellung von Bibliografien und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen oder auch der Direktversand von Kopien.

Seit Mai 2012 bietet die Frankreich-Bibliothek ihren Nutzern
einen neuen OPAC zur Online-Recherche in ihren Beständen
an. Damit ist es nun möglich, Ergebnislisten nach Medientypen und Sprachen zu filtern und gezielt Veröffentlichungen
auszuwählen, die frei online verfügbar sind. Außerdem ist in
den OPAC eine Verfügbarkeitsrecherche im Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) integriert. Ergänzt wird das durch den
Dienst „Journals Online & Print“, der überprüft, wo eine Zeitschrift in gedruckter Form vorliegt, und ob sie im Internet frei
zugänglich ist.
Im Dezember 2012 wurde die Sammlung deutsch-französischer Karikaturen für die externe Recherche freigeschaltet.
Artikel aus dem Pressearchiv des dfi können ab Veröffentlichungsdatum 1. 7. 2009 online recherchiert und bestellt werden (http://www.dfi.de/pressearchiv/).
Seit November 2003 nimmt die Bibliothek am überregionalen Leihverkehr der deutschen Bibliotheken teil, so dass auch
Nutzer anderer Bibliotheken den Literaturbestand der Bibliothek konsultieren können, ohne nach Ludwigsburg kommen
zu müssen.
Ansprechpartner: frankreich-bibliothek@dfi.de

2.2. Öffentlichkeitsarbeit
Bereits aufgrund seiner regulären Informationsaktivitäten
werden das dfi und seine Arbeit von zahlreichen Medien im
In- und Ausland (v.a. auch in Frankreich) wahrgenommen. Davon zeugen auch die mehrmals jährlich vom dfi zusammengestellten Pressespiegel mit Beiträgen von Institutsmitarbeitern
bzw. Artikel über Aspekte unserer Arbeit. Dennoch haben wir
weitere Instrumente entwickelt, um über unsere Arbeit zu
informieren. Hier ist zunächst der – elektronisch versandte –
Informationsdienst dfi aktuell zu nennen, der seit 2007 zweisprachig ist und 2012 fünfmal versandt wurde. Darin wird
nicht nur über die Arbeit des Instituts und seine Angebote

5. Juni

6. Juni

Stefan Seidendorf

Frank Baasner

Podiumsdiskussion „Fokus Europa:
Frankreich nach der Wahl“, mit Prof. Axt,
Prof. Hänsch, Katholische Akademie des
Bistums Essen, Mülheim/Ruhr

Vortrag „La transition énergétique en Allemagne“, EDF Paris
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Notre travail de communication repose donc sur une large
base et comprend aussi bien des publications spécialisées
que des contacts directs avec les médias. Cette offre aussi variée dans les formes que cohérente dans les contenus
est nécessaire pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs potentiels en provenance de la politique, des administrations, des médias, de la recherche, des écoles et des
universités, ainsi que ceux d’un public plus large intéressé
par la France et les relations franco-allemandes. Mais toutes
ces mesures ne seraient naturellement pas possibles sans
le soutien de nos partenaires et du Comité de soutien du dfi,
indispensables pour assurer la présence du dfi.

L’ Allemagne et sa chancelière se sont rarement trouvés autant au cœur de l’espace publique européen comme c’est
le cas depuis le début de la crise de l’euro. Dans leurs articles, les journalistes étrangers cherchent à comprendre
quels facteurs déterminent les décisions politiques du gouvernement allemand. On voit plus que jamais l’importance
de connaître les pays partenaires en profondeur afin d’être à
même d’évaluer leurs développements et d’en rendre compte. Le programme pour jeunes journalistes franco-allemands
lancé en 2007 par la Fondation Robert Bosch fournit aux
participants compétences et contacts utiles pour leur quotidien professionnel.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

Du 1er au 8 juillet, le groupe de jeunes journalistes a discuté avec des experts, rencontré des représentants de la ville
politique et sociale, parmi lesquels se trouvaient le chef du
parti des Verts, Cem Özdemir, et le député apparenté CDU,
Thomas Bareiß. Le groupe a également réalisé en coopération avec le quotidien berlinois, der Tagesspiegel, une édition
spéciale du journal, dans laquelle ont été rapportés les aspects centraux de la semaine de séminaire. Aux côtés des
8 jeunes journalistes français s’est joint pour la première
fois une jeune collègue tunisienne, qui a esquissé dans le
cadre du séminaire ses impressions des bouleversements
dans son pays et de la coopération avec l’Allemagne. Après
les visites au Bundestag, à la Chancellerie et à la conférence
de presse du gouvernement fédéral pendant la semaine,
les participants se sont retrouvés le samedi 7 juillet à la
nouvelle représentation de la Fondation Robert Bosch au
centre de Berlin avec les jeunes journalistes allemands de

2.3. Séminaires pour jeunes journalistes
En 2012, le programme franco-allemand pour jeunes journalistes, créé par la Fondation Robert Bosch en 2007, a vu
sa sixième édition. Au côté des participants allemands et
français, se sont ajoutés pour la première fois trois journalistes nord-africains.
D’abord, un groupe de jeunes journalistes s’est rendu pour
une semaine de séminaire à Berlin afin de se faire une idée
de la réalité politique, économique et sociale en Allemagne
et de découvrir le système médiatique allemand.

12. Juni

12. Juni

16. Juni

Dominik Grillmayer

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Vortrag „Profile und Konstanten bei der französischen
Linken“, Hanns-SeidelStiftung, München

Vortrag „Ökonomische Faktoren
bei der Präsidentenwahl“, HannsSeidel-Stiftung, München

Besuch einer deutsch-französischen
Juristengruppe im dfi, Ludwigsburg
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informiert, sondern es finden sich dort auch Kurzanalysen
aktueller Entwicklungen in Frankreich (und ggf. Deutschland) oder Rezensionen neuer Fachbücher über Frankreich
und deutsch-französische Fragen. Ergänzt wird dieses aktualitätsbezogene Informationsmedium durch eine völlig neu
gestaltete zweisprachige Informationsbroschüre über das
dfi, seine Arbeit und seine Geschichte, die eine nachhaltig
positive Resonanz fand. Selbstverständlich reiht sich auch
der vorliegende Tätigkeitsbericht in das Spektrum der Informationsmedien über die Institutsarbeit ein.
Unsere Öffentlichkeitsarbeit ruht damit auf einem breiten
Fundament und reicht von speziellen Publikationen bis hin
zur Direktansprache der Medien. Nur mit einem so weit gefächerten, inhaltlich aufeinander abgestimmten Angebot ist
es auf Dauer möglich, alle potenziellen Zielgruppen unserer
Arbeit – Politik, Medien, Wissenschaft, Schulen und Hochschulen sowie das breitere Publikum – zu erreichen und für
unsere Arbeit zu gewinnen. Doch all diese Maßnahmen wären nicht in diesem Umfang möglich ohne die Unterstützung
unserer Partner, deren Hilfe für eine öffentlichkeitswirksame
Präsenz des dfi unerlässlich ist. Besonderer Dank gilt hier
dem Förderverein des dfi.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

2.3. Seminare für Nachwuchsjournalisten
Das Nachwuchsjournalistenprogramm, das 2007 in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung begonnen wurde,
konnte 2012 im sechsten Jahr fortgeführt werden. Neben
acht französischen und acht deutschen Nachwuchsjournalisten nahmen dabei zum ersten Mal auch drei Journalisten aus
Tunesien und Marokko teil.

Zunächst kamen die französischsprachigen Stipendiaten zu
einem einwöchigen Seminar in Berlin zusammen, um sich ein
Bild von der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität in Deutschland zu machen und das deutsche
Mediensystem kennen zu lernen.
Selten standen Deutschland und seine Kanzlerin so im Fokus
der europäischen Öffentlichkeit wie seit Beginn der Eurokrise. Ausländische Journalisten versuchen im Rahmen ihrer
Berichterstattung zu ergründen, welche Faktoren die politischen Entscheidungen der deutschen Regierung bestimmen.
Mehr denn je zeigt sich hier, wie wichtig landesspezifische
Kenntnisse sind, um Entwicklungen in den Partnerländern
einschätzen und darüber berichten zu können. Das 2007 ins
Leben gerufene deutsch-französische Programm für Nachwuchsjournalisten der Robert Bosch Stiftung setzt genau an
diesem Punkt an und vermittelt den Teilnehmern Kompetenzen und Kontakte für den beruflichen Alltag.
Vom 1. bis zum 8. Juli führte die französische Gruppe junger
Journalisten Gespräche mit Experten, traf Repräsentanten des
politischen und gesellschaftlichen Lebens, darunter GrünenChef Cem Özdemir und den CDU-Bundestagsabgeordneten
Thomas Bareiß. In Kooperation mit dem Berliner Tagesspiegel
erstellte sie eine Jahrgangszeitung, in der zentrale Aspekte
des einwöchigen Seminars journalistisch verarbeitet wurden.
Neben den acht französischen Nachwuchsjournalisten war in
diesem Jahr erstmals auch eine junge Journalistenkollegin aus
Tunesien dabei, die im Rahmen des Seminars ihre Eindrücke
von den Umbrüchen in ihrem Land und der Zusammenarbeit
mit Deutschland schilderte. Nach den Besuchen im Bundestag, im Bundeskanzleramt und in der Bundespressekonferenz
unter der Woche kamen die Teilnehmer am Samstag, den
7. Juli, in der neuen Repräsentanz der Robert Bosch Stiftung
in Berlin Mitte mit den deutschen Nachwuchsjournalisten des

20. Juni

25. Juni

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Vortrag „Sozialbeziehungen in Frankreich”, Chemie-Stiftung, Wiesbaden

Vortrag „Die neue Regierung
in Frankreich“, DeutschFranzösische Gesellschaft,
Dortmund
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la promotion 2012. Ils ont ensuite rencontrés les anciens
du programme (promotions 2007 à 2011). Au programme
du samedi après-midi se trouvait une rencontre avec Katrin
Buchholz, responsable du partenariat de transformation avec les pays du printemps arabe au sein du ministère
des affaires étrangères, ainsi que l’ambassadeur tunisien,
Elyes Ghariani. Lors du dîner commun qui s’ensuivit, les
participants de la promotion actuelle ainsi que la trentaine
d’anciens ayant fait le déplacement ont pu discuter à loisir et
échanger contacts, impressions et expériences.
« Où en est-on avec le changement? » Tel fut l’un des mots
clés autour duquel s’est déroulé le séminaire organisé par
l’Institut Franco-Allemand (dfi) à Paris et auquel dix jeunes
journalistes ont participé du 7 au 13 octobre, dont deux
journalistes nord-africains : Hicham originaire du Maroc et
Sofien de Tunisie ont apporté leur propre perspective au
débat sur le changement et la continuité. Tout en haut de
l’agenda des visiteurs parisiens se trouvait évidemment, à
côté du « printemps arabe », le changement de gouvernement français et les premiers pas du nouveau gouvernement. Une rencontre avec l’attaché de presse du président
français, Christian Gravel, et une autre avec deux députés
nouvellement élus parlant couramment l’allemand ont permis au groupe de jeunes journalistes d’obtenir des informations et un aperçu de première main. Les participants se rendirent rapidement compte qu’ils n’étaient pas les seuls pour
qui l’environnement parisien représentait un défi. Matthias
Feckl et Pierre-Yves Le Borgn’ ont en effet admis sans détour
qu’ils se trouvaient encore dans la période d’adaptation et
qu’ils venaient tout juste de découvrir l’Assemblé nationale. Les deux représentants parlementaires ont aussi montré qu’ils appartenaient à une jeune et nouvelle génération
de députés tournée vers l’Europe qui connaît parfaitement
l’Allemagne et maîtrise avec la même aisance les débats allemands et les discussions nationales.

28. – 30. Juni
Jahrestagung des dfi „Die
deutsch-französischen Beziehungen“ in Zusammenarbeit
mit der Fondation Charles de
Gaulle Paris, Ludwigsburg
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En raison des circonstances actuelles, la situation économique de la France et les efforts de réforme du nouveau
gouvernement composa l’un des thèmes principaux du séminaire. Avec Eric Besson, ancien ministre de l’industrie de
Nicolas Sarkozy, on a trouvé un intervenant qui ne saurait
assurément pas être accusé de complaisance envers le nouveau gouvernement. Ce dernier fut aussi un intervenant en
vue pour le second thème du séminaire portant sur la question de la cohésion sociale et de la sécurité intérieure – c’est
lui qui avait, sous le gouvernement précédent, organisé le
débat controversé sur l’identité nationale et fait la une des
journaux avec son approche ferme à l’encontre des familles
roms. Une excursion à Aubervilliers a ensuite mis en perspective la problématique des banlieues avec leurs tensions
sociales et les questions non résolues du vivre ensemble. La
visite d’un des camps de Roms non autorisés a en particulier fait forte impression sur le groupe et laissé le sentiment
éprouvant de n’avoir jusque-là pas pris la mesure d’une certaine réalité sociale en Europe.
A côté des sujets sociaux brûlants et des rencontres politiques, le séminaire a par ailleurs servi à se familiariser avec
le système des médias français. Le dfi a également pu présenter dans ce domaine un excellent mélange d’acteurs défendant des concepts parfois totalement opposés. Le groupe a ainsi non seulement rendu visite à « la Télé libre » – télé
citoyenne non commerciale disponible sur internet –, mais
a aussi assisté à la conférence de rédaction du journal de
20 heures de TF1, la plus grosse chaîne privée européenne.
La discussion avec la présentatrice vedette Claire Chazal a
avant tout rempli d’enthousiasme les participants nord-africains. Pour ces derniers, la journaliste française est associée depuis leur enfance aux JT du soir et ils ne s’attendaient
pas à avoir l’occasion de voir cette star en chair et en os.
Outre les chaînes de télévision, le groupe a également pu

Jahrgangs 2012 zusammen und trafen im Anschluss Ehemalige des Programms der Jahre 2007 bis 2011. Am Nachmittag
standen Gespräche mit Katrin Buchholz, die im Auswärtigen
Amt für die Transformationspartnerschaft mit den Ländern
des „Arabischen Frühlings“ zuständig ist, sowie mit dem tunesischen Botschafter Elyes Ghariani auf dem Programm. Bei
einem gemeinsamen Abendessen bot sich für die Teilnehmer
des Jahrgangs 2012 und die rund dreißig angereisten Ehemaligen schließlich ausgiebig Gelegenheit zum Gedanken- und
Erfahrungsaustausch.
„Wie steht’s mit dem Wandel?“, unter diesem Schlagwort
stand anschließend das Pariser Seminar, an dem vom 7. bis
13. Oktober zehn junge Journalisten teilnahmen. Mit dabei
waren, neben acht deutschen Stipendiaten, Hicham aus
Marokko und Sofien aus Tunesien. Beide trugen ihren ganz
eigenen Teil zur Debatte um Wandel und Kontinuität bei.
Neben dem „Arabischen Frühling“ standen natürlich der
französische Regierungswechsel und die ersten Schritte
der neuen Regierung ganz oben auf der Agenda der ParisBesucher. Treffen mit dem Pressesprecher des französischen
Präsidenten, Christian Gravel, sowie mit zwei neu gewählten
Abgeordneten, die beide die Gruppe in fließendem Deutsch
empfingen, vermittelten den Jungjournalisten Informationen
und Einblicke aus erster Hand. Dabei merkten die Teilnehmer sehr schnell, dass sie nicht die einzigen waren, für die
das Pariser Umfeld eine Herausforderung darstellte. Auch
Matthias Fekl und Pierre-Yves Le Borgn’ gaben unumwunden
zu, dass sie sich noch in der Eingewöhnungsphase befinden
und ihren neuen Arbeitsplätze in der Assemblée nationale,
dem französischen Parlament, gerade erst entdecken. Beide
zeigten aber auch, dass sie zu einer neuen, jungen und europäisch denkenden Generation von Abgeordneten gehören,
die sich in Deutschland bestens auskennen und denen die
deutschen Debatten ebenso vertraut sind wie die heimischen
Diskussionen.

Aus gegebenem Anlass lag einer der Schwerpunkte des Seminars auf der wirtschaftlichen Situation Frankreichs und
den Reformbemühungen der neuen Regierung. Mit Eric
Besson, dem ehemaligen Industrieminister Nicolas Sarkozys, konnte ein Referent gewonnen werden, der der neuen
Regierung garantiert kein Gefälligkeitsgutachten ausstellen
würde. Besson war aber auch für das zweite Seminarthema,
die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der inneren Sicherheit, ein gefragter Gesprächspartner. Unter der
Vorgängerregierung hatte er die umstrittene Debatte über
die nationale Identität organisiert und war mit seinem harten
Vorgehen gegen Romafamilien in die Schlagzeilen geraten.
Ein Ausflug nach Aubervilliers verdeutlichte dann die Problematik der Vorstädte mit ihren gesellschaftlichen Spannungen
und ungelösten Fragen des Zusammenlebens. Besonders
der Besuch in einer der nicht genehmigten Romasiedlungen
hinterließ bei der Gruppe nachhaltige Spuren und das bedrückende Gefühl, eine bestimmte soziale Realität in Europa
bis jetzt nicht wahrgenommen zu haben.
Neben den sozialen Brennpunkten und politischen Begegnungen diente das Seminar auch dem Kennenlernen des
französischen Mediensystems. Auch hier konnte das dfi eine
herausragende Mischung an Akteuren präsentieren, die zum
Teil für völlig gegensätzliche Konzepte stehen. So wurde neben dem nicht-kommerziellen Bürgerfernsehen im Internet
(La télé libre) auch die Redaktionskonferenz der 20-UhrNachrichten des größten europäischen Privatsenders TF1
besucht. Die Diskussion mit Starmoderatorin Claire Chazal
sorgte vor allem bei den nordafrikanischen Teilnehmern
für Begeisterung. Für sie gehört die französische Journalistin seit Kindheitstagen zum Inventar der Abendnachrichten
und es war unerwartet, diesen Star „zum Anfassen“ zu erleben. Nach dem Besuch der Fernsehstationen konnte sich
die Gruppe auch über die Krise der Tageszeitungen hautnah
informieren. Sie schauten Chefredakteur Christoph Joly und
der Redaktionskonferenz der zweitgrößten kostenlosen Ta-

28. Juni
Vortrag von Klaus Harpprecht
„Renaissance des NationalStaates? Eine antihistorische
Utopie (oder Illusion)“, vorgetragen von Renate LaskerHarpprecht, Musikhalle,
Ludwigsburg
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s’informer sur le vif de la crise de la presse écrite. Ils eurent l’occasion de regarder à l’œuvre le rédacteur en chef
Christophe Joly et la conférence de rédaction du deuxième
plus important quotidien gratuit Métro. Par ailleurs, les
jeunes journalistes ont découvert le concept contraire de
Mediapart, une publication disponible en ligne uniquement
et moyennant paiement. L’ancien chef du Monde et actuel
directeur de Mediapart, Edwy Plenel, s’est tenu volontiers
à disposition pour un long entretien et une discussion détaillée. Tout comme pour les autres intervenants, le groupe
a été surpris de l’intérêt de M. Plenel pour la comparaison
franco-allemande ainsi que de sa patience et de sa disposition à prendre du temps pour nous. C’est donc bien préparés que les dix participants ont pu commencer leur stage au
sein de différents médias dans toute la France et bien sûr
dans la capitale parisienne.
Après les deux séminaires de Berlin et de Paris, tous les
participants se sont à nouveau réunis du 29 novembre au
2 décembre, à Kehl et à Strasbourg. Cette rencontre a servi
d’une part à échanger des expériences, acquises lors des
stages, par exemple auprès de la Westdeutscher Rundfunk à
Cologne, de la Süddeutsche Zeitung à Munich, du quotidien
régional La Provence à Marseille ou de France 3 Alsace à
Strasbourg.
D’autre part, le programme du séminaire de clôture a proposé un aperçu des réalités de la coopération franco-allemande
dans la région frontalière du Rhin supérieur. Anne Thevenet,
directrice adjointe à l’Euroinstitut de Kehl, et Simon Vath,
attaché de presse de l’eurodistrict Strasbourg-Ortenau, ont
familiarisé les participants avec le thème de la coopération
transfrontalière. Kai Littmann, initiateur et rédacteur en chef
de l’euroJournal, a développé une conception de ce à quoi
peut ressembler le journalisme transfrontalier, qui informe
son public sur l’actualité au quotidien de la coopération
transnationale, et qui ce faisant ne craint pas d’engager un

débat critique sur le mode de fonctionnement des structures
transfrontalières. Kai Littmann a trouvé un allié engagé en la
personne d’Alain Howiller, rédacteur en chef de longue date
aux Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) et personnalité marquante du journalisme français. Ce dernier a dressé un tour
d’horizon des principes et des règles de conduite qu’il a formulés pour le travail journalistique, et a décrit l’évolution future que connaîtra selon lui le marché de la presse, au vu du
développement spectaculaire d’internet. En même temps, il a
abordé à plusieurs occasions le statut particulier de l’Alsace
dans la République française, lié à l’Histoire, et a ainsi contribué à mieux faire connaître et comprendre cette région.
Comme les années précédentes, les participants ont rédigé,
à partir des impressions qu’ils ont pu recueillir sur place (y
compris l’agitation liée au marché de Noël de Strasbourg),
le journal de la promotion, qui une fois encore a été élaboré
en coopération avec les DNA et qui a réservé un espace au
bilan du séminaire qui s’est tenu en octobre à Paris.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le programme dans 3.5.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

2.4. Séminaire pour journalistes radio allemands
Après le voyage d’information de Bordeaux en novembre
2010, le dfi a organisé en collaboration avec la Fondation Robert Bosch un séminaire pour journalistes radio allemands.
A l’époque, ce dernier voyage avait permis aux participants
d’acquérir de précieuses connaissances sur le pays voisin
pour la rédaction de leurs articles.
Ainsi, un groupe de journalistes radio allemands a séjourné
du 25 au 28 avril dans la région du Languedoc dans le but
de s’informer sur la réalité politique et sociale actuelle de la
France à l’écart des évènements politiques parisiens.

1. - 8. Juli

4. Juli

Seminar für französische
Nachwuchsjournalisten und
Ehemaligen-Treffen, Berlin

Henrik Uterwedde,
Martin Villinger
Tagung der Fachberaterinnen Französisch aus dem
Regierungspräsidium Stuttgart im dfi, Ludwigsburg
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geszeitung Métro bei der Arbeit über die Schultern und lernten das Gegenkonzept von Mediapart kennen, einer nur im
Internet und gegen Bezahlung erhältlichen Publikation. Der
ehemalige Le Monde-Chef und heutige Leiter von Mediapart,
Edwy Plenel, stand bereitwillig für einen längeren Vortrag und
eine ausführliche Diskussion zur Verfügung. Die Gruppe war
überrascht vom Interesse der Gesprächspartner am deutschfranzösischen Vergleich und ihrer Geduld und Bereitschaft,
sich dafür die Zeit zu nehmen. Die zehn Teilnehmer waren
damit gut gerüstet für ihre Praktika bei verschiedenen Medien in ganz Frankreich und natürlich in der Hauptstadt Paris.
Nach den beiden Seminaren in Berlin und Paris kamen
schließlich alle Teilnehmer vom 29. November bis 2. Dezember in Kehl und Straßburg zusammen. Die Mehrzahl der diesjährigen Stipendiaten hatte in der Zwischenzeit bereits ihr
Auslandspraktikum (bei Fernsehen, Radio bzw. Print) absolviert. So diente das Treffen zum einen dem Austausch von Erfahrungen, die etwa beim Westdeutschen Rundfunk in Köln,
der Süddeutschen Zeitung in München, der Regionalzeitung
La Provence in Marseille oder France 3 Alsace in Straßburg
gesammelt worden waren.
Zum anderen bot das Programm des Abschluss-Seminars
einen Einblick in die Realitäten der deutsch-französischen
Zusammenarbeit in der Grenzregion am Oberrhein. Anne
Thevenet, stellvertretende Direktorin des in Kehl ansässigen Euroinstituts, und Simon Vath, Pressesprecher des
Eurodistricts Straßburg-Ortenau, führten die Teilnehmer in
das Thema der grenzüberschreitenden Kooperation ein. Kai
Littmann, Initiator und Chefredakteur des „euroJournal“, vermittelte eine Vorstellung davon, wie grenzüberschreitender
Journalismus aussehen kann, der über die alltägliche Praxis
der transnationalen Zusammenarbeit berichtet und dabei
eine kritische Auseinandersetzung mit der Funktionsweise
der hierzu geschaffenen Strukturen nicht scheut. Einen engagierten Mitstreiter hat Littmann in Alain Howiller, langjähriger

Chefredakteur der Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) und
prägende Persönlichkeit des französischen Journalismus.
In einer Tour d’horizon beschrieb dieser die Prinzipien und
Verhaltensregeln, die er für die journalistische Arbeit formuliert hat, und schilderte, wie sich der Zeitungsmarkt mit Blick
auf den Siegeszug des Internets aus seiner Sicht entwickeln
wird. Gleichzeitig ging Howiller bei mehreren Gelegenheiten
auf den geschichtlich bedingten, besonderen Status des Elsass in der französischen Republik ein und trug so zu einem
besseren Verständnis der Region bei.
Wie schon in den vergangenen Jahren verarbeiteten die
Teilnehmer die vor Ort gesammelten Eindrücke (auch vom
weihnachtlichen Treiben in Straßburg) journalistisch in einer
Jahrgangszeitung, die erneut in Kooperation mit den DNA
entstand und auch Raum für eine Nachlese des Paris-Seminars vom Oktober bot.
Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie unter 3.5.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

2.4. Seminar für deutsche Radiojournalisten
Nach der Informationsreise im November 2010 nach Bordeaux fand in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Seminar für
Journalisten deutscher Hörfunkanstalten statt, das vom dfi in
Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung durchgeführt
wurde. Schon damals hatte sich gezeigt, dass die Teilnehmer
wertvolle Erkenntnisse für ihre Berichterstattung über das
Nachbarland gewinnen konnten.
Vom 25. bis 28. April reiste nun eine Gruppe deutscher
Radiojournalisten in die Region Languedoc-Roussillon, um
abseits des politischen Tagesgeschehens in Paris Eindrücke
von der aktuellen politischen und sozialen Realität in Frankreich zu sammeln.

9. Juli

11. Juli

14. Juli

Frank Baasner

Hannelore Braun,
Clémentine Chaigneau

Frank Baasner

Vortrag „Erste Schritte
der neuen Regierung in
Frankreich“, Rotary Club,
Reutlingen-Tübingen

Besuch einer Schülergruppe
des Johannes Kepler Gymnasiums Leonberg. Gespräch
mit Hannelore Braun im dfi,
Ludwigsburg
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Vortrag „Deutsch-französische
Freundschaft – eine Aufgabe für
die ganze Gesellschaft“, Hotel
Bareiss, Baiersbronn

Le Languedoc est une région fortement touchée par un
changement structurel, où le tourisme et la viticulture représentent les principaux secteurs économiques. Le taux de
chômage s’élève à 13 %. Le mécontentement d’une partie
de la population s’est ressenti lors des résultats électoraux
favorisant le Front National. Cette tendance a été confirmée
lors du premier tour des Présidentielles puisque dans le
département de l’Aude Marine Le Pen a atteint la deuxième
position derrière François Hollande avec 23,22 % des voix.
Comment s’explique ce succès de l’extrême droite ? Quels
sont les thèmes importants qui préoccupent les habitants
de cette région ? Toutes ces questions furent débattues
lors de ce voyage d’information. Le programme a permis
aux journalistes de rencontrer des personnalités de la politique locale, des citoyens engagés dans la vie sociale et
une famille de vigneron ainsi que de visiter le siège du journal régional. Il est alors devenu clair, à quels défis la régi-

on est confrontée, quelles stratégies les représentants des
différents courants politiques utilisent dans leur campagne
électorale et la façon dont les gens s’impliquent dans le but
de renforcer la cohésion sociale locale. Les participants ont
également eu l’occasion de mener des interviews individuels avec les intervenants. Et ils ont également pu suivre le
débat télévisé entre François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Ainsi, l’opinion fréquemment exprimée au cours du voyage
que la décision avait déjà été prise en faveur du candidat
socialiste, a été confirmée peu de temps après. En dehors
du programme, les participants ont pu mener des interviews
individuels, qu’ils ont pu utiliser à l’issue du séminaire pour
leurs reportages radios.

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

18. Juli

24. Juli

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Besuch von FranceMobilLektoren mit Irene Weinz,
Robert Bosch Stiftung.
Gespräch mit Manfred Kaut
im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „European Culture –
European Identity?“, Europäische
Akademie Otzenhausen
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Das Languedoc ist ein stark vom Strukturwandel betroffenes
Gebiet, in dem Tourismus und Weinanbau heute die wichtigsten Wirtschaftszweige darstellen. Die Arbeitslosigkeit liegt
bei rund 13 %. Die wachsende Unzufriedenheit von Teilen der
Bevölkerung kam zuletzt in überdurchschnittlichen Wahlergebnissen für den rechtspopulistischen „Front National“ zum
Ausdruck. Dieser Trend wurde im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen bestätigt: Im Département Aude, dem
Ziel unserer Reise, landete Marine Le Pen hinter François
Hollande mit 23,22 % der Stimmen auf dem zweiten Platz.
Wie erklärt sich dieser Erfolg der Rechtspopulisten? Welche
Themen bewegen die Menschen in der Region am meisten?
Welche Erwartungen knüpfen sie an den nächsten Präsidenten der Republik? Diese und weitere Fragen kamen im
Zuge der Informationsreise zur Sprache. Auf dem Programm
standen Gespräche mit lokalen Politikern, sozial engagierten
Bürgern sowie Besuche bei der örtlichen Regionalzeitung
und einer Winzerfamilie. Dabei wurde deutlich, mit welchen
spezifischen Herausforderungen die Gegend zu kämpfen hat,

welche Strategien die Vertreter der unterschiedlichen politischen Strömungen im Wahlkampf verfolgen, und wie sich
Menschen engagieren, um den sozialen Zusammenhalt vor
Ort zu stärken. Am Rande der Termine hatten die Teilnehmer
auch Gelegenheit, Einzelinterviews mit den Gesprächspartnern zu führen. Darüber hinaus konnte die Gruppe eine Fernsehdebatte verfolgen, in der sich die beiden verbliebenen
Präsidentschaftskandidaten François Hollande und Nicolas
Sarkozy nacheinander den Fragen von Journalisten stellten.
Die im Verlauf der Reise vielfach geäußerte Meinung, dass
die Entscheidung bereits zugunsten des sozialistischen Bewerbers gefallen sei, sollte sich schon kurz darauf bestätigen.
Am Rande der Termine hatten die Teilnehmer Gelegenheit,
Einzelinterviews mit den Gesprächspartnern zu führen, die
sie im Anschluss an die Reise unmittelbar in Hörfunkbeiträgen verarbeiteten.
Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

9. September

12. September

Frank Baasner

Martin Villinger

Moderation bei der Veranstaltung
„Deutschland und Frankreich in
Europa. Zur Geschichte, Gegenwart
und Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen“, Landkreis
Ludwigsburg

Vortrag zur Ausstellung „Erbfeinde
– Erbfreunde. Die deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870
und 1945 im Spiegel zeitgenössischer Literatur“, Cercle Français,
Schwäbisch Hall
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oben: Jahrestagung; Prof. Dr. Frank Baasner im Gespräch mit Minister a.D. Yves Guéna; Teilnehmer während der Jahrestagung
unten: Veranstaltung in der Musikhalle; Renate Lasker-Harpprecht bei ihrem Vortrag in der Musikhalle; Yves Guéna mit Renate Lasker-Harpprecht und
Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel

13. – 14. September

18. September

19. September

Frank Baasner

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Seminar „European Culture“,
Centre international de formation européenne – CIFE, Nizza

Vortrag „Frankreich aktuell: Wie
geht es nach den Wahlen weiter?“,
Französischlehrertag der Vereinigung
der Französischlehrerinnen und -lehrer
- VdF Rheinland-Pfalz und des Institut
Français, Mainz

Seminar „Politische und
gesellschaftliche Entscheidungsprozesse im Vergleich“
gemeinsam mit dem DeutschFranzösischen Jugendwerk
– DFJW, dfi Ludwigsburg
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Deutsch-Französischer Dialog in Otzenhausen
oben: Arno Krause, Vorstandsvorsitzer der Europäischen Akademie Otzenhausen; Helma Kuhn-Theis, stellv. Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag des Saarlandes;
Dr. Céline-Agathe Caro, Konrad-Adenauer-Stiftung; Prof. Dr. Henrik Uterwedde, dfi, Ludwigsburg; Prof. Dr. Pascal Kauffmann, Université Bordeaux IV.
unten: Dr. Amadou Ba, Universität Dakar; Hauptmann Dominik Ruffing, Bundewehr; Stephan Toscani, Minister für Finanzen und Europa, Saarbrücken

19. – 21. September
Internationale Fachkonferenz zum 50. Jahrestag der
Rede Charles de Gaulles an
die deutsche Jugend, im dfi
Ludwigsburg
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3.

Projets de recherche

3.1. Projet « Travail de mémoire sur les origines de
l’Europe unie avec des témoins d’époque français et allemands »
Le projet pédagogique initié en 2010 et proposé aux lycées
allemands et français de l’espace rhénan en coopération
avec la Fondation Robert Bosch et la Fondation Entente
Franco-Allemande a été poursuivi en 2012.
A un moment où l’Europe se trouve devant des défis inouïs,
il nous semble nécessaire de rappeler les fondamentaux :
pourquoi la génération qui a connu les conséquences de la
guerre a-t-elle lancé le processus d’intégration ? Quelles ont
été les motivations, quels ont été les outils ?

Les sujets suivants sont proposés :
• 1962 (voyage du Général de Gaulle en Allemagne,
discours de Ludwigsburg)
• 1950 (déclaration Schuman, premiers jumelages…)
• 1957 (traité de Rome)
• Les villes entre occupation, coopération et esprit
européen : Tübingen, Baden-Baden, Fribourg, Strasbourg, Metz, Sarrebruck
En 2012 le dfi a organisé 23 rencontres avec un témoin
d’époque auxquelles ont participé plus que 700 élèves.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

L’histoire se transmet plus facilement lorsque les données
et les faits sont complétés par le récit vivant de témoins
d’époque. Ce projet permettra d’organiser, autour de dates
clé de la construction européenne, des rencontres entre
témoins de la naissance de l’Europe unie avec des lycéens
allemands et français. Les professeurs intéressés pourront
bénéficier de matériel pédagogique original pour préparer la
rencontre. Les sujets ont été sélectionnés en accord avec
les programmes d’études en Allemagne et en France.
Les établissements souhaitant participer ont la possibilité d’organiser une rencontre avec un témoin soit dans
l’enceinte de leur école, soit lors d’une excursion. En amont
de la rencontre, ils reçoivent une « valise thématique » sur
une date / un événement / un lieu important pour l’histoire
européenne récente.

3.2. Projet « Les mondes des valeurs »
Le projet « Les mondes des valeurs » initié en 2008 en coopération avec l’université de Tübingen s’est poursuivi en 2012
avec de nouvelles manifestations. Ce projet soutenu par le
Ministère de la recherche du Bade-Wurtemberg s’attache
essentiellement à explorer et à confronter les systèmes de
valeurs de différentes cultures au travers d’un dialogue avec
leurs représentants respectifs.
L’idée du projet naît des conséquences de la mondialisation.
L’accélération des échanges mondiaux concerne aussi bien
les personnes que les biens, mais également les systèmes
de valeurs culturels qui voyagent et se retrouvent confrontés
à d’autres. Pourtant, le transfert d’individus avec leur compréhension spécifique du droit et des valeurs, qu’implique
le commerce des savoirs, n’est pas saisi par cette unité de
mesure du marché mondial : le prix. Alors pour prendre conscience de l’autre dans ce contexte où coexistent différents
systèmes de valeurs, l’échange par le dialogue est indispensable.

21. September
Podiumsdiskussion zum 50. Jahrestag der Rede Charles
de Gaulles an die deutsche Jugend „Bewährungsprobe für
die europäische Demokratie – Zukunftsperspektiven vor
dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen“, im
Forum Ludwigsburg
Botschafter Maurice Gourdault-Montagne im Gespräch
mit Erwin Teufel
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3.

Forschung und Projekte

3.1. Projekt „Erinnerungskultur über die Anfänge Europas in der Nachkriegszeit mit französischen und deutschen Zeitzeugen“
Das 2010 begonnene pädagogische Projekt für deutsche und
französische Gymnasien in den Grenzgebieten wurde 2012
in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und der
Fondation Entente Franco-Allemande fortgesetzt.
Zu einem Zeitpunkt, an dem Europa sich mit enormen Herausforderungen konfrontiert sieht, scheint es uns notwendig,
an die Grundlagen der europäischen Einigung zu erinnern:
Warum hat die Generation, die noch vom Krieg und dessen
Folgen direkt betroffen war, den Einigungsprozess in die
Wege geleitet? Was waren ihre Motive, was waren die Instrumente der Verständigung?

Folgende Themen werden angeboten:
• 1962 (Staatsbesuch des Général de Gaulle in
Deutschland, Rede in Ludwigsburg)
• 1950 (Schuman-Erklärung, erste Städtepartnerschaften…)
• 1957 (Römische Verträge)
• Ausgewählte Städte zwischen Besatzung, Zusammenarbeit und europäischer Bewegung: Tübingen, BadenBaden, Freiburg, Straßburg, Metz, Saarbrücken
Im Verlauf des Jahres 2012 haben 23 Zeitzeugenbegegnungen stattgefunden, an denen insgesamt mehr als 700 Schüler
teilgenommen haben.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

Geschichte vermittelt sich leichter, wenn neben die Fakten
der persönliche Bericht von Zeitzeugen tritt. Dieses Projekt ermöglicht den teilnehmenden Schulen, Zeitzeugen zu
Schlüsseldaten der europäischen Einigung mit deutschen
und französischen Schülern zusammen zu bringen. Die Lehrkräfte können Originaldokumente als pädagogisches Material nutzen, um das Treffen mit dem Zeitzeugen vorzubereiten.
Die Themen sind in Abstimmung mit den deutschen und französischen Lehrplänen ausgewählt worden.
Die interessierten Schulen können ein Treffen mit einem
Zeitzeugen entweder in ihren Räumen oder anlässlich einer
Exkursion organisieren. Im Vorfeld dieses Treffens erhalten
sie einen „Themenkoffer“ zu dem ausgewählten Thema, sei
es ein Schlüsseldatum europäischer Integration oder ein bestimmter Ort.

3.2. Projekt „Wertewelten“
Das im Sommer 2008 in Kooperation mit der Universität Tübingen begonnene Projekt „Wertewelten“ wurde 2012 mit
neuen Veranstaltungen und Impulsen fortgesetzt. Zentrales
Anliegen des vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg geförderten Projektes ist die
Erkundung und Gegenüberstellung der Wertesysteme verschiedener Kulturen im Dialog mit deren jeweiligen Vertretern.
Hintergrund des Projektes ist die Tatsache, dass Waren und
Menschen in Zeiten der Globalisierung die Grenzen ihres
Herkunftslandes überschreiten und die Menschen dabei
auch ihre kulturspezifischen Wertesysteme mitbringen. Wenn
diese nun – nahezu zwangsläufig – im neuen Kulturkreis auf
den Geltungsraum eines anderen Wertesystems stoßen, ist
für eine Verständigung der Austausch über das Medium der
Sprache unabdingbar. Voraussetzung für einen wirklichen
Dialog der Kulturen ist also zunächst einmal das Selbstverständnis der Kulturen als „Kulturen des Dialogs“.

22. September
Oberbürgermeister Jacques
Héliard von Montbéiard,
OB Werner Spec und der
ehemalige OB von Ludwigsburg, Dr. Otfried Ulshöfer

Offizieller Festakt zum 50. Jahrestag der Rede Charles de Gaulles
an die deutsche Jugend mit der
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel
im Schlosshof, Ludwigsburg
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Les colloques organisés deux fois par an par l’université
de Tübingen en coopération avec le dfi et qui réunissent
des spécialistes de la littérature, de la culture et du droit
venus du monde entier, offrent un espace de dialogue et
de réflexion. Les conférences, débats et tables rondes
permettent d’y échanger et de réfléchir sur les différents
systèmes de valeurs culturelles et sur le dialogue interculturel. Ces colloques ne se réduisent pas à discuter de
questions académiques abstraites : ils constituent en euxmêmes un dialogue interculturel, et ce très concrètement
par leur orientation internationale. Les scientifiques qui s’y
rencontrent sont membres du réseau créé par l’université
de Tübingen avec des universités réputées du monde entier.
L’Institut Franco-Allemand est responsable des partenaires
francophones du projet.
C’est la notion de « République » qui était cette année au
centre des débats. Par « République » l’on n’entend pas
un régime politique en particulier, mais plutôt un principe
général règlementant la cohabitation entre les individus et
sachant concilier les intérêts particuliers et l’intérêt général.
L’actualité politique dans de nombreuses régions du globe
montre que si les principes républicains sont souvent cités,
ils ne sont pas pour autant forcément appliqués. Les contributions portant sur l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, l’Europe et
l’Amérique du Sud ont révélé le poids et l’influence des traditions régionales culturelles (ou religieuses) sur la conception
du bien commun. L’intellectuel français Alexandre Adler a
présenté un exposé soulevant la question de l’universalité
du principe républicain. La réponse n’a pas manqué de surprendre : la « République » comme idéal du vivre-ensemble
n’est pas une idée exclusivement occidentale, elle se construit au contraire lentement mais sûrement à partir de sour-

ces culturelles très variées. Ainsi l’universalisme n’est-il pas
une prétention normative occidentale mais découle d’un
effort humain naturel et commun, quand bien même il se
manifeste à des époques diverses et au terme de processus
historiques différents.
Les contributions du colloque seront publiées dans la série
Wertewelten.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.3. Projet « Stratégies pour un développement urbain durable en France et en Allemagne »
Le développement urbain durable gagne en importance depuis une dizaine d’années, non seulement pour des raisons
écologiques, mais aussi économiques. L’économie et la ville
vertes sont sur toutes les lèvres. Pour les communautés urbaines, cette étiquette peut aussi servir d’image de marque
pour augmenter leur attractivité face à une compétition renforcée entre communes et régions en Europe.
C’est dans ce contexte que l’Institut Franco-Allemand
de Ludwigsburg (dfi) et la Fondation Wüstenrot ont pris
l’initiative d’un nouveau projet s’inscrivant dans une série
d’échanges entre les communes en France et en Allemagne
et sur des thématiques importantes pour les maires et élus
des deux cotés du Rhin. Suite aux deux projets précédents
portant sur la démographie et l’intégration sociale des jeunes, nous nous intéresserons, durant les deux ans à venir
(2012-2014), au sujet du développement urbain durable
sous plusieurs angles. Nous identifierons les points communs et les différences sur la liste des priorités nationale,

25. September

26. September

26. September

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Vortrag „La réception de ce
discours en France et en
Allemagne – Perspectives et
projets franco-allemands“
Goethe-Institut, Bordeaux

Podiumsdiskussion mit Schülern
„50 Jahre de Gaulle-Rede“, Lycée
Victor-Louis, Bordeaux

Vortrag „Une Europe, deux
visions? La France,
l’Allemagne et l’Union
monétaire européenne, Club
d’affaires franco-allemand,
Bordeaux
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Raum für Dialog und Reflexion bieten die halbjährlich an der
Universität Tübingen organisierten Kolloquien, zu denen Literatur-, Kultur- und Rechtswissenschaftler aus allen Erdteilen
zusammenkommen. Die Vorträge, Debatten und Gespräche
während der Kolloquien erlauben im wechselseitigen Diskurs
das Nachdenken über die verschiedenen kulturellen Wertesysteme und den interkulturellen Dialog. Dadurch sind die
Kolloquien mehr als die Diskussion einer akademischen Fragestellung: Sie sind selbst interkultureller Dialog, und zwar
ganz konkret durch ihre internationale Ausrichtung. Die Wissenschaftler, die hier aufeinander treffen, sind Mitglieder
im Netzwerk, das die Universität Tübingen im Rahmen des
Wertewelten-Projektes zu renommierten Universitäten in aller Welt aufbaut. Das dfi ist dabei für die frankophonen Projektpartner zuständig.
Im diesjährigen Kolloquium stand der Begriff „Republik“ im
Mittelpunkt. Republik meint damit nicht eine bestimmte
Staatsform, sondern ein Prinzip der Ordnung menschlichen
Zusammenlebens im Sinne eines Ausgleichs von Partikularund Gemeinschaftsinteressen. Die politische Aktualität in
vielen Regionen der Welt zeigt, dass republikanische Prinzipien zwar genannt, aber deshalb nicht unbedingt eingelöst
werden. Die Beiträge aus Afrika, Südostasien, Europa und
Südamerika zeigten auf, wie stark regionale kulturelle (oder
religiöse) Traditionen auf die Gestaltung des Gemeinwohls
einwirken. Einen Schlüsselvortrag hielt der französische Intellektuelle Alexandre Adler, der nach der Universalität des
republikanischen Prinzips fragte. Die Antwort fiel überraschend aus: „Republik“ als Ideal menschlichen Zusammenlebens ist nicht nur eine westliche Idee, sondern bildet sich
langsam aber sicher aus sehr unterschiedlichen kulturellen
Ursprüngen heraus. Universalismus wäre somit kein westlicher normativer Anspruch, sondern ergäbe sich aus einer
gemeinsamen natürlichen Bestrebung des Menschen, wenn

auch in unterschiedlichen Momenten und unterschiedlichen
historischen Prozessen.
Die Beiträge des Kolloquiums werden in der Schriftenreihe
WerteWelten veröffentlicht.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
3.3. „Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung
in Deutschland und Frankreich“
Nachhaltige Stadtentwicklung gewinnt seit einigen Jahren
immer mehr an Bedeutung – nicht nur aus ökologischen,
sondern auch aus ökonomischen Gründen. Die Begriffe „grüne Stadt“ und „grüne Wirtschaft“ sind in aller Munde. Für
die Kommunen und Kommunalverbände kann dieses Label
auch dazu beitragen, ihre Attraktivität angesichts des zunehmenden Wettbewerbs der Städte und Regionen in Europa zu
steigern.
Vor diesem Hintergrund haben das Deutsch-Französische Institut und die Wüstenrot Stiftung ein neues Projekt gestartet,
das den grenzüberschreitenden Wissens- und Erfahrungsaustausch fördert und sich damit in eine Serie von Konsultationen zwischen deutschen und französischen Kommunen zu
wichtigen Themen der Stadtentwicklung einreiht.
Anknüpfend an die beiden Vorgängerprojekte, die sich mit
der demographischen Entwicklung und der Integration von
Jugendlichen befasst haben, widmen wir uns in den kommenden zwei Jahren der nachhaltigen Stadtentwicklung. Hierzu
sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Prioritätensetzung, die jeweiligen Governance-Strukturen sowie
der Umgang mit ökonomischen und sozialen Herausforderungen, die im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte auftreten,
herausgearbeitet und anschließend anhand von ca. zehn kon-

27. – 28. September
Dominik Grillmayer, Henrik Uterwedde
Kolloquium „L’activation de la protection sociale: comparaison européenne“ in Zusammenarbeit mit CIRAC,
CIERA, Université de Cergy-Pontoise
und Maison Heinrich Heine, Paris
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les structures de gouvernance ainsi que les défis économiques et sociaux liés au développement durable. A partir
d’une dizaine d’exemples français et allemands, nous cherchons à dégager des projets phare dans les domaines

qui, pendant longtemps, semblaient indiscutables. Finalement, ce qui est en jeu, est une renégociation du projet de la
« modernité politique » en Europe.
À partir d’avril 2010, le cadre analytique et méthodologique
du projet fut établi et un groupe de chercheurs internationaux constitués. Des séances de travail ont eu lieu à Berlin,
Barcelone et Venise. Les résultats du projet ont été présentés en Janvier 2012 à Paris. Le projet se termine avec la publication dans la série « Pensée européenne » éditée chez
NOMOS, en Janvier 2013.

• de la mobilité
• de l’aménagement du centre-ville
• de la réutilisation des friches industrielles comme
terrain à bâtir, et
• de la ville à zéro émission / le développement durable des grands ensembles
Lors d’un atelier prévu pour mi-2013, les bonnes pratiques
identifiées dans nos deux pays feront l’objet d’un échange
approfondi entre responsables locaux et experts.
Une publication analysant les priorités françaises et allemandes en matière de développement urbain durable et
réunissant les projets de référence sera prévue pour 2014.

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.5. Programme franco-allemand pour jeunes journalistes
Le rôle des médias dans la transmission des informations,
des images et des représentations que nous nous faisons
d’autres nations est essentiel.

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

3.4. Projet « Atelier franco-allemand du futur IV :
le retour des nationalismes ? »
Dans le cadre du projet sur le « retour des États-nations »
en Europe, mené en partenariat avec la Fondation ASKO
EUROPA-STIFTUNG, un groupe de jeunes chercheurs, venant
de cinq pays européens différents, partait de l’hypothèse que
nous sommes actuellement témoins d’une renégociation de
certains traits fondamentaux de nos systèmes politiques en
Europe, avec des conséquences au niveau régional, national
voir européen. Les résultats du projet paraissent en janvier
2013 sous le titre « Chacun pour soi ou tous ensemble en
Europe ? ». Nous constatons que différents projets politiques s’affrontent actuellement à l’échelle européenne. Une
situation discursivement ouverte fait ressurgir des positions

Le programme franco-allemand de la Robert Bosch Stiftung,
créé en 2007, s’adresse à des journalistes en formation ou
en début de carrière venant de France, d’Allemagne mais
également de pays nord-africains (depuis 2012). Les séminaires et le stage dans un média permettent aux participants
(8 français, 8 allemands et 4 personnes de pays sud méditerranéens) de mieux comprendre la réalité sociopolitique
en France et en Allemagne et de vivre une expérience professionnelle. Le programme vise à renforcer la dimension
internationale de la formation de ces journalistes ainsi qu’à
approfondir leurs connaissances sur le pays voisin, l’Europe
et l’Afrique du Nord. L’organisation et le pilotage du programme sont confiés à l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg
(dfi) et à l’École de journalisme de l’Institut des Sciences
Politiques de Paris en coopération avec la Robert Bosch Stiftung.

6. Oktober

7. – 13. Oktober

Henrik Uterwedde

Seminar für deutsche Nachwuchsjournalisten, Paris

Vortrag „Frankreichs
Visionen von Europa“,
Friedrich-Naumann-Stiftung,
Heidelberg
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kreten Städtebeispielen veranschaulicht werden. Folgende
Aspekte nachhaltiger Stadtentwicklung werden im Zentrum
der Betrachtung stehen:
•
•
•
•

Mobilität
Innenentwicklung von Städten
Umnutzung von Gewerbeflächen sowie
nachhaltige Entwicklung von Großwohnsiedlungen

Für Mitte 2013 ist ein internationaler Workshop geplant, bei
dem die beteiligten Kommunen und Nachhaltigkeitsexperten über Konzepte zur nachhaltigen Stadtentwicklung diskutieren und konkrete Projekte in den beteiligten Städten
vorstellen.
Im Anschluss folgt die Vorbereitung einer zweisprachigen
Publikation, die eingangs eine vergleichende Analyse der jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien sowie damit zusammenhängender ökonomischer, politischer und sozialer Fragestellungen vornimmt. Anschließend werden die im Rahmen des
Workshops diskutierten Best Practice-Beispiele einer ausführlichen Betrachtung unterzogen.

Widerstreit finden. In einer Situation diskursiver Offenheit
werden Positionen (wieder) möglich, die für lange Jahre als
indiskutabel galten. Sie finden sich sowohl auf regionaler, als
auch auf nationaler und europäischer Ebene. Letztendlich
wird dabei „die Weiterentwicklung“ der politischen Moderne
in Europa verhandelt.
Ab April 2010 wurde zunächst der analytische und methodische Rahmen des Projekts entwickelt und eine internationale
Forschergruppe zusammengestellt. Nach Arbeitstreffen in
Berlin, Barcelona und Venedig wurden die Projektergebnisse im Januar 2012 in Paris präsentiert und anschließend der
Sammelband in der Schriftenreihe der ASKO EUROPA-STIFTUNG „Denkart Europa“ vorbereitet. Mit der Veröffentlichung
im Nomos-Verlag im Januar 2013 endet das Projekt.
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

3.5. Deutsch-französisches Austauschprogramm für
Nachwuchsjournalisten
Medien spielen bei der Vermittlung von Informationen, Bildern und Vorstellungen über andere Nationen eine Schlüsselrolle.

3.4. Projekt Zukunftswerkstatt IV – „Rückkehr der Nationalstaaten in Europa?“
Im Projekt „Zukunftswerkstatt IV – Rückkehr der Nationalstaaten“, das vom dfi in bewährter Partnerschaft mit der
ASKO EUROPA-STIFTUNG realisiert wurde, untersucht eine
Gruppe jüngerer Forscher aus fünf europäischen Ländern
die gegenwärtige Neuverhandlung der Grundlagen einer
politischen Ordnung für Europa. Die im Januar 2013 im
Buchhandel erscheinende Veröffentlichung unter dem Titel
„Jeder für sich oder alle gemeinsam in Europa?“ zeigt, dass
sich derzeit verschiedene politische Projekte in Europa im

Das Programm, das 2007 ins Leben gerufen wurde, richtet
sich an junge Journalisten aus Deutschland, Frankreich und
seit 2012 auch aus nordafrikanischen Ländern, die noch in
der Ausbildung sind oder am Anfang ihres Berufslebens stehen. Durch Seminare, Praktika und eigene journalistische
Arbeit werden die je acht deutschen und französischen
Teilnehmer sowie bis zu vier Teilnehmer aus den südlichen
Mittelmeeranrainerstaaten an die politische und soziale
Wirklichkeit Frankreichs und Deutschlands herangeführt und
sammeln praktische Erfahrungen. Mit diesem Programm soll
ein Beitrag zur Internationalisierung der Journalistenausbildung geleistet und die Kenntnis über das Nachbarland, über

8. – 11. Oktober
Besuch einer Studentengruppe der Universität Kassel mit
Prof. Dr. Dietmar Hüser im
dfi, Ludwigsburg
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Dans le cadre de ce programme, les participants francophones se réunissent à Berlin pour un séminaire d’une semaine
début juillet. Au programme se trouvent des interventions
d’experts du métier et d’acteurs de terrain ainsi que la visite
d’institutions, des tables rondes et des exercices journalistiques pratiques. Pour les participants germanophones, un
séminaire analogue est organisé à Paris en automne. Les
participants d’Afrique du Nord sont répartis dans les deux
groupes en fonction de leurs connaissances linguistiques
(cf. 2.3. Séminaires pour jeunes journalistes).
Chaque participant réalise un stage auprès d’une institution
des médias (presse, radio, télévision ou en ligne) dans l’autre
pays. La durée (entre 3 et 10 semaines) et le profil du stage
sont définis individuellement. Le programme se termine par
un séminaire commun de trois jours réunissant tous les jeunes journalistes. Les participants profitent de ce séminaire
pour échanger sur leurs expériences et nouer de nouveaux
contacts. Le programme prévoit également des rencontres
avec des responsables politiques.
Depuis 2007, un réseau des anciens a été mis en place pour
mettre en contact tous les participants au programme et
créer un réseau actif de jeunes journalistes. Comme chaque
année, les anciens ont été invités à se réunir à Berlin en
juillet et à rencontrer la nouvelle promotion. Le taux élevé de
participation à cette manifestation montre qu’un tel réseau
peut bien fonctionner s’il est animé et soutenu activement
par une institution.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Voyage d’études et de rencontres pour journalistes tunisiens
La Fondation Robert Bosch et l’Institut franco-allemand (dfi)
s’engagent depuis un an dans de nouvelles voies. A l’origine

de cette décision furent les mouvements de libération en
Afrique du Nord et en particulier en Tunisie où une révolution
non-violente a abouti au départ de Ben Ali et de son gouvernement. Dans un premier temps, le programme francoallemand pour jeunes journalistes déjà existant a été ouvert
à des candidats en provenance de Tunisie et du Maroc. Un
voyage d’études et de rencontre a été également organisé
pour des anciens participants du programme franco-allemand pour jeunes journalistes à Tunis (cf. 2.3.). Et enfin un
voyage d’études et de rencontres pour douze journalistes
tunisiens a été conçu pour permettre aux participants un accès direct à la pratique de la communication politique. Ainsi
le principal travail de comparaison franco-allemande du dfi a
été également enrichissant pour des participants d’un pays
tiers. Pour les anciennes colonies françaises d’Afrique du
Nord un rapprochement au modèle français (construction
de l’état, éducation, médias) de par leur histoire est une
normalité apparente. Un regard sur l’Allemagne permet une
ouverture sur de nouvelles perspectives comme la systématique de la séparation des pouvoirs, le contrôle des médias,
les relations Églises-État.
L’objectif essentiel de ce voyage était de mettre en contact
les journalistes avec leurs collègues allemands et français.
Les Tunisiens, âgés de 25 à 50 ans, représentant tout le
spectre du journalisme en Tunisie, ont pu apprendre de première main comment sont organisées ici les relations entre les acteurs politiques. Ils ont vu la manière dont leurs
collègues européens assurent leur rôle d’intermédiaires
entre le monde politique et le public et ils ont recherché
activement des modèles viables permettant aux médias de
garantir leur indépendance vis-à-vis de l’État. En effet, l’État
tunisien se considère jusqu’à présent comme l’acteur principal de l’agence de presse nationale, de la radio et de la
télévision.

9. Oktober

10. Oktober

Frank Baasner

Martin Villinger

Vortrag „Erste Bilanz der
Präsidentschaft Hollandes“,
Südwestmetall, Ravensburg

Besuch einer Schülergruppe
der Robert-Franck-Schule,
Ludwigsburg
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Europa und Nordafrika vertieft werden. Das Programm wird
vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg und der
Journalistenschule des Institut d’Études Politiques in Paris in
Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung durchgeführt.
Die Teilnehmer nehmen dabei für eine Woche an einem
Seminar entweder in Berlin oder in Paris teil. Vorträge von
erfahrenen Praktikern und Wissenschaftlern sowie Diskussionsrunden wechseln mit Besuchen von Institutionen und
praktischen Aufgaben. Jeder Teilnehmer absolviert ein mehrwöchiges Auslandspraktikum bei einem Medium (Print, Radio, Online oder Fernsehen). Zum Abschluss des Programms
kommen alle Teilnehmer zu einem viertägigen, gemeinsamen
Seminar zusammen. Das Seminar dient dem Austausch von
Erfahrungen und dem Aufbau von grenzüberschreitenden
Kontakten (siehe auch 2.3. Seminare für Nachwuchsjournalisten).
Bereits seit 2007 existiert daher auch ein Ehemaligen-Netzwerk, das den Teilnehmern der bisherigen Jahrgänge ermöglicht, sich untereinander auszutauschen. Am 7. Juli 2012 haben
sich dessen Mitglieder zum vierten Mal in Berlin getroffen. Die
Beteiligung war erneut sehr gut und es hat sich gezeigt, dass
solch ein Netzwerk dann gut funktionieren kann, wenn es von
einer Institution aktuell und aktiv gehalten wird.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Studien- und Begegnungsreise für tunesische
Journalisten
Seit einem Jahr hat das dfi in der bewährten Partnerschaft
und Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung thematisches
Neuland betreten. Anlass sind die Befreiungsbewegungen
in Nordafrika, vor allem in Tunesien, wo der Volksaufstand
zu einem vergleichsweise friedlichen und schnellen Sturz
der Regierung Ben Ali führte. Zunächst haben dfi und Bosch

Stiftung das bestehende Programm für deutsche und französische Nachwuchsjournalisten für Teilnehmer aus Tunesien
und Marokko geöffnet. Ein weiterer Schritt war eine Studienreise für ehemalige Teilnehmer des Nachwuchsprogramms
(siehe 2.3.). Und drittens wurde die hier vorgestellte Studien- und Begegnungsreise für 12 Tunesier aus Journalismus
und Öffentlichkeitsarbeit konzipiert, um den Teilnehmern direkten Zugang zur Praxis politischer Öffentlichkeit zu geben.
Der deutsch-französische Vergleich, der im traditionellen
Schwerpunkt zur Regel in der Arbeit des dfi geworden ist,
hat sich auch gegenüber Teilnehmern aus einem Drittstaat
als fruchtbar erwiesen. Für die ehemals französisch kolonisierten Länder Nordafrikas ist historisch die Nähe zum französischen Modell (im Staatsaufbau, in der Bildung, in den
Medien) eine scheinbare Normalität. In den neuen Emanzipationsbewegungen bedeutet der Blick auf Deutschland eine
hochwillkommene Öffnung der Perspektive. Das gilt für die
Systematik der Gewaltentrennung, für die Medienaufsicht,
die Beziehung von Kirche und Staat gleichermaßen.
Im Mittelpunkt der Journalistenreise stand der Kontakt mit
deutschen und französischen Kollegen. Die Tunesier (im Alter
zwischen 25 und 50), die das gesamte journalistische Spektrum in Tunesien repräsentieren, konnten aus erster Hand
erfahren, wie die politische Öffentlichkeit hierzulande organisiert ist. Sie haben erleben können, wie die europäischen
Kollegen ihre Rolle als Vermittler zwischen Politik und Öffentlichkeit wahrnehmen. Es wurde deutlich, wie notwendig eine
Diskussion der richtigen und angemessenen Regelungen und
Kontrollmechanismen für Tunesien ist, denn Presse und Politik suchen noch aktiv nach funktionierenden Modellen, wie
die Medien ihre Unabhängigkeit vom Staat sichern können
und dennoch einer beruflichen Ethik folgen. Bisher sieht sich
der tunesische Staat als Hauptakteur bei der nationalen Presseagentur, beim Hörfunk und beim Fernsehen.

12. Oktober
Martin Villinger
Besuch einer Schülergruppe der Ellentalgymnasien
Bietigheim-Bissingen.
Gespräch mit Manfred Kaut
im dfi, Ludwigsburg

53

Ainsi les rencontres à Stuttgart ont permis de traiter du système médiatique allemand en général, du rôle d’un attaché
de presse, des agences de presse, de l’organisation de la
presse (conseil de la presse, conférence de presse du Land)
mais aussi des relations publiques de l’Église. Lors du séjour de deux jours à Strasbourg l’accent a été mis sur la
politique de communication de la Communauté Urbaine de
Strasbourg, de la région Alsace et du département vue par
la Préfecture.
Un moment important fut également la rencontre avec
des membres de la commission de Venise au Conseil de
l’Europe, qui a permis de comprendre les relations étroites
entre les experts du droit constitutionnel européen et les
membres de l’assemblée constituante en Tunisie. En effet,
la Commission de Venise œuvre à la mise en conformité du
droit constitutionnel des démocraties émergentes.
Les réactions positives des participants au voyage ont montré que les thèmes abordés ont répondus à leur demande.
Ainsi, plusieurs émissions sur des radios arabophones et
francophones ont été diffusées. Des articles dans la presse
écrite et en ligne ont également été publiés suite au séminaire. La richesse des contacts qui ont pu être noués apporte un soutien pour la connexion des faiseurs d’opinion
tunisiens en Europe.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.7. Projet « Aides au retour à l’emploi » en coopération
avec CIRAC
Ce programme de formation-recherche, mené par le CIRAC
sur la période 2010 - 2012, a pour objet de comparer les dispositifs d’aide au retour à l’emploi dans le cadre des systèmes d’assistance aux chômeurs ayant épuisé leurs droits
à l’assurance chômage tels qu’ils ont été mis en place en

Allemagne à travers la Loi de réforme « Hartz IV » en 2005
et en France à travers l’instauration du Revenu de Solidarité
Active (RSA) entre 2007 et 2009.
La journée d’étude en février, eut pour thème « Les enjeux sociaux de la réinsertion des chômeurs en situation
d’exclusion en France et en Allemagne ». Elle eut pour objet
d’analyser l’efficacité relative des dispositifs Hartz IV et RSA.
En tenant compte du contexte de crise, la manifestation permettait d’aborder la question des revenus au regard du phénomène des travailleurs pauvres.
Un colloque final sur le thème « L’activation de la protection
sociale : comparaison européenne » en septembre a conclu
le projet selon une approche plurinationale. Il a permis de
comparer la logique sociale d’ensemble, entre autres sous
l’angle de la précarité et du maintien de l’employabilité, des
systèmes français et allemand en les confrontant à d’autres
expériences européennes (Finlande, Danemark, RoyaumeUni) ainsi qu’à l’exemple australien.
Les contributions présentées feront l’objet d’une publication.
Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.8. « Le manuel franco-allemand en classe : qui utilise le livre d’histoire commun ? »
Entre 2003 et 2010, le projet d’un manuel d’histoire
franco-allemand pouvant être utilisé dans les deux pays
reçut beaucoup d’attention, au-delà de la sphère des enseignants, élèves, historiens et universitaires. Trois volumes
de ce manuel ont entre-temps été édités en deux langues.
Avec l’approbation des seize ministres régionaux allemands
de l’éducation, ainsi que du ministère de l’éducation nationale française, ils pourraient servir en classe en Allemagne
et en France.

14. – 21. Oktober

16. Oktober

Studien- und Begegnungsreise für tunesische Journalisten, Stuttgart, Strasbourg

Henrik Uterwedde
Podiumsdiskussion „Wohin entwickeln sich die deutsch-französischen
Beziehungen angesichts der Krise(n) in
Europa?“ im Rahmen eines Podiumsgesprächs „Carlo Schmid und die
deutsch-französische Freundschaft –
gestern und heute“ des Fritz-ErlerForums Baden-Württemberg, Museumsgesellschaft Tübingen
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Die Gespräche in Stuttgart betrafen das deutsche Mediensystem allgemein, die Rolle eines Regierungssprechers, die
Arbeit der Presseagenturen, die Selbstorganisation der Presse (Presserat, Landespressekonferenz) aber auch die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchen. Die beiden Tage in Straßburg legten den Schwerpunkt auf die politische Kommunikation des
Stadtverbandes (Communauté urbaine de Strasbourg), der
Region Alsace und des Départements aus Sicht der staatlichen Préfecture.
Ein besonderer Moment war die Diskussion mit der VenedigKommission im Europarat, wo deutlich wurde, wie eng die
Beziehungen zwischen den europäischen Verfassungsexperten und Mitgliedern der verfassungsgebenden Versammlung
in Tunesien sind. Die Venedig-Kommission bietet jungen Demokratien, die sich im Umbruch befinden, juristische Beratung und Unterstützung an.
Die Rückmeldungen der Teilnehmer machten deutlich, dass
die besprochenen Themen unmittelbar den Bedürfnissen der
Teilnehmer entsprachen. Mehrere Beiträge für das arabophone und das frankophone Radio wurden ebenso publiziert wie
Berichte in Print- und Onlinemedien. Die dichten und vielfältigen persönlichen Kontakte, die geknüpft werden konnten,
sind ein Beitrag zur Bindung der tunesischen Meinungsmacher an Europa.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

Dieses Projekt zielt auf einen Vergleich der Förderinstrumente zur beruflichen Wiedereingliederung von Arbeitslosen
nach Auslaufen des Arbeitslosengeldes, wie sie seit 2005
im Zuge der „Hartz-IV-Reform“ in Deutschland und mit der
2007 - 2009 erfolgten Einrichtung eines aktivierenden Solidaritäts-Einkommens (Revenu de Solidarité Active, RSA) in
Frankreich existieren.
Das Projekt besteht aus zwei Workshops und einem abschießenden Kolloquium. Der erste Workshop fand am 7.2.2011 in
Paris statt und stellte die Genesis und die Ausgestaltung der
Hartz-IV-Instrumente und des RSA in den Mittelpunkt.
Ein weiterer Workshop widmete sich im Februar 2012 den sozialen Aspekten der Wiedereingliederung der vom Ausschluss
betroffenen Arbeitslosen in beiden Ländern. Dabei ging es
auch um die Wirksamkeit der jeweiligen Förderinstrumente,
sowie, im Kontext der aktuellen Krise, um die Problematik der
Arbeitseinkommen und der „working poor“.
Im September 2012 fand ein abschließendes Kolloquium zum
Thema „Aktivierung in der sozialen Sicherung: ein europäischer Vergleich“ statt, bei dem die soziale Gesamtlogik des
deutschen und französischen Systems verglichen und mit
Beispielen anderer europäischer Länder (Dänemark, Finnland, Großbritannien) sowie Australien konfrontiert wurde.
Die Beiträge werden später in Buchform veröffentlicht werden.
Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.7. Projekt mit dem CIRAC „Förderpolitik zur Rückkehr in Arbeit für ausgeschlossene Arbeitslose. Ein
deutsch-französischer Vergleich“
Ein gemeinsames Lehr-/Forschungsprojekt des CIRAC in
Zusammenarbeit mit dem dfi, gefördert vom CIERA (Centre
Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne).

3.8. Projekt „Das gemeinsame Geschichtsbuch im
Unterricht: Wer nutzt das deutsch-französische Schulbuch?“
Die Entwicklung eines gemeinsamen, deutsch-französischen
Schulbuchs für den Fachunterricht Geschichte erregte zwischen 2003 und 2010 Aufsehen weit über den Kreis von

18. Oktober

18. Oktober

Bénédicte King

Henrik Uterwedde

Besuch einer Schülergruppe
des Johannes-Kepler-Gymnasiums, Leonberg. Gespräch
mit Manfred Kaut im dfi,
Ludwigsburg

Vortrag „Mittelstand in Frankreich“, L-Bank Stuttgart
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Mais qui utilise ce livre, ou plutôt qui ne l’utilise pas ? Et
pourquoi ? Quelles expériences et quelles réticences existent chez les enseignants et les élèves, dans l’administration
et parmi les universitaires ?
Le dfi a enquêté auprès des pédagogues, des chercheurs et
de l’administration (nationale et régionale). L’analyse montre
de façon plus précise la diffusion et l’utilisation du manuel
d’histoire. Les premiers résultats de ce projet se trouvent
dans un chapitre de l’ouvrage « Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten » (ed. Stefan Seidendorf,
2012). Une deuxième publication est parue en anglais, en
décembre dans le tome « A Political sociology of Europe »
(ed. Niilo Kauppi) et clôt ce projet.
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.9. Projet « Coopération et réconciliation francoallemande – possibilité de transfert à d’autres relations
bilatérales »
Le développement des relations franco-allemandes depuis
1945 est souvent cité en exemple et semble demeurer, en
dépit de l’apparition d’un phénomène de « banalisation »,
une des pierres angulaires du processus d’unification européenne. La « réconciliation » entre les deux pays demeure
une résolution exemplaire d’un conflit historique. En cela,
elle peut prétendre à revêtir un caractère modèle pour
d’autres pays. Mais qu’est-ce qui caractérise ce « modèle » ?
Peut-on vraiment identifier des éléments généralisables qui
seraient capables d’expliquer la particularité d’une relation
bilatérale ? Ou bien s’agit-il dans le cas franco-allemand

d’une constellation historique particulière et unique, impossible à reproduire, et peut-être aujourd’hui en train d’être
dépassée ?
Le dfi s’est associé à la Fondation Robert Bosch et la Fondation Genshagen pour étudier ces interrogations dans un
projet qui a rassemblé des chercheurs et praticiens des relations franco-allemandes ainsi que des spécialistes d’autres
relations bilatérales (Pologne, République tchèque). Inspiré des travaux de recherche de la chercheuse américanobritannique Lily Gardner-Feldman, nous avons pu observer
que, malgré la situation historique particulière de la réconciliation franco-allemande, il est néanmoins possible de
l’expliquer en partant d’un modèle général. Quatre variables
(contexte international, institutionnalisation, volonté politique et implication de la société civile) sont, à travers leur
valeur respective, responsables du caractère plus ou moins
étroit et diversifié d’une relation bilatérale et du rapprochement plus ou moins grand du paradigme de la « transformation des relations bilatérales ». A partir de ce constat, le
groupe participant au projet a réalisé à l’occasion de trois
rencontres de travail (en janvier, mars et mai 2011) des études de cas sur les différents domaines de la coopération
franco-allemande et étudié la question de leur transposabilité. Les résultats du projet ont été présentés au public le
29 février à la Fondation Genshagen, près de Berlin, et le
3 mai au Goethe-Institut à Paris. Les résultats ont été publiés par NOMOS (« Deutsch-Französische Beziehungen als
Modellbaukasten ? Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und
strukturierter Zusammenarbeit », ed. Stefan Seidendorf).
Une partie de la publication sera traduite en français et en
anglais.
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

23. Oktober

24. Oktober

25. Oktober

Stefan Seidendorf

Stefan Seidendorf

Stefan Seidendorf

Vortrag „Le retour du nationalisme?“
im Rahmen der Herbstakademie,
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Otzenhausen

Vortrag „Das deutsch-französische
Geschichtsbuch: Schiffbruch eines
Leuchtturmprojekts oder erfolgreiches
Nischenprodukt?“, Volkshochschule,
Deutsch-Französische Gesellschaft,
Bibliotheksgesellschaft e.V., BadenBaden

Vortrag „Deutsch-Französische
Beziehungen und Europäische
Integration“, Centre Universitaire
d’Enseignement du Journalisme
(CUEJ), Université de Strasbourg,
Straßburg
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Lehrern, Schülern und Wissenschaftlern hinaus. Mittlerweile
liegen drei Bände des Buches in den zwei Sprachen Deutsch
und Französisch vor. Sowohl das französische Bildungsministerium als auch die 16 deutschen regionalen Kultusministerien haben dem Werk ihre Zustimmung zur Benutzung im
Fachunterricht erteilt.
Aber wer benutzt dieses Buch -- oder auch: wer benutzt es
nicht? Und warum? Welche Erfahrungen und Vorbehalte gibt
es dazu bei Lehrern und Schülern, in der Verwaltung und bei
den damit befassten Wissenschaftlern?
Das dfi hat dazu in einem Projekt Pädagogen, Wissenschaftler und Beamte in den Kultusministerien befragt. Aus der
Analyse ergibt sich so ein genaueres Bild über die Verbreitung und den Nutzen des gemeinsamen Geschichtsbuchs.
Eine erste Veröffentlichung zu diesem Projekt fand im Band
„Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten?“
statt, eine zweite erscheint im Dezember 2012 im englischsprachigen Sammelband „A Political Sociology of Europe“
(Hg. Niilo Kauppi). Damit läuft das Projekt aus.
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.9. Projekt „Deutsch-französische Aussöhnung und
Zusammenarbeit – Möglichkeit der Übertragung auf
andere bilaterale Beziehungen“
Die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen seit
1945 gilt als vorbildlich und erscheint, trotz der mittlerweile
eingetretenen „Banalisierung“, als fundamentaler Baustein
der europäischen Einigungsbewegung. Andere europäische
Staaten, vor allem benachbarte Staaten mit historischem
Konfliktpersonal, verweisen immer wieder auf den „Modellcharakter“ der deutsch-französischen Aussöhnung und Kooperation. Doch was charakterisiert das „Modell“, lassen
sich wirklich verallgemeinerbare Elemente identifizieren,

die in ihrer Ausprägung die Besonderheit des deutsch-französischen Verhältnisses erklären können? Oder handelt es
sich bei der Entwicklung der Nachkriegszeit doch um einen
historischen Sonder- und Einzelfall, der sich möglicherweise
selbst überlebt hat?
Diesen Fragen ging das dfi, in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und der Stiftung Genshagen, in einem
Projekt nach, das Akademiker und Praktiker der deutsch-französischen Beziehungen mit Spezialisten weiterer bilateraler
Verhältnisse (Polen, Tschechien) zusammenführte. Inspiriert
von den Arbeiten der britisch-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Lily Gardner-Feldman zeigte sich, dass bei allen
historischen Besonderheiten dennoch von einem Modell gesprochen werden kann. Vier Variablen (internationale Situation, Institutionalisierung, politischer Wille, zivilgesellschaftliche Einbindung) sind in ihrer spezifischen Ausprägung dafür
verantwortlich, dass ein bilaterales Verhältnis mehr oder
weniger tief und umfassend ausgeprägt ist, sich mehr oder
weniger dem Paradigma der „Transformation bilateraler Beziehungen“ annähert. Basierend auf diesem Ansatz, hat die
Projektgruppe in drei Arbeitstreffen (Januar, März, Mai 2011)
Fallstudien zu den verschiedenen Bereichen deutsch-französischer Zusammenarbeit erstellt sowie die Frage nach deren
Übertragbarkeit untersucht. Die Projektergebnisse wurden 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt: Am 29. Februar in
Genshagen bei Berlin und am 3. Mai im Goethe-Institut in Paris. Die Projektveröffentlichung ist im Nomos-Verlag erschienen unter dem Titel „Deutsch-Französische Beziehungen als
Modellbaukasten? Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und
strukturierter Zusammenarbeit“ (Hg. Stefan Seidendorf). Teile des Projekts werden auch auf Französisch und Englisch
übersetzt erscheinen.
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

25. Oktober

26. Oktober

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Seminar zur Eurokrise im Rahmen des „European Semester“ für amerikanische Studenten,
Centre international de formation européenne
- CIFE, Berlin

Moderation beim Internationalen
Klimaschutzkongress, Umweltministerium, Stuttgart
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3.10. Projet d’exposition: « Ennemi héréditaire – ami
héréditaire : les relations franco-allemandes entre
1870 et 1945 à travers les documents contemporains »
L’exposition intitulée « Ennemi héréditaire – ami héréditaire : les relations franco-allemandes entre 1870 et 1945
à travers les documents contemporains » a été conçue en
2007 par la Frankreich-Bibliothek du dfi à partir de son
vaste fonds documentaire et grâce au soutien de la Fondation Dr Karl Eisele et Mme Elisabeth Eisele, basée à Fellbach. Une version française a par ailleurs été créée avec
le soutien du ministère allemand des Affaires étrangères
au début de l’année 2008. C’est la première fois que la
Frankreich-Bibliothek présente une – petite – partie de son
important fonds documentaire sur l’histoire des relations
franco-allemandes dans le cadre d’un projet d’exposition
destiné au grand public.
L’exposition retrace, grâce à des panneaux d’une grande qualité esthétique et à une cinquantaine de pièces
d’exposition (pour la plupart il s’agit d’ouvrages de
littérature contemporaine appartenant à la FrankreichBibliothek), l’histoire complexe des conflits francoallemands et des rapprochements successifs entre les
deux pays. Pour accompagner la visite, un catalogue
d’exposition illustré d’une centaine de pages est paru
en allemand et en français. Celui-ci peut être commandé
directement auprès du dfi ou téléchargé en format PDF
depuis le site Internet de l’Institut (http://www.dfi.de/
de/pdf/KatalogDmini.pdf ou http://www.dfi.de/de/pdf/
KatalogFmini.pdf).
Par ailleurs, cette exposition cherche à transmettre un message essentiel : les relations franco-allemandes ne sauraient en aucun cas être réduites à l’opposition entre un passé
« sombre », fait d’antagonismes et de guerres, et une histoire récente « lumineuse », marquée par le rapprochement
progressif des deux pays depuis 1945. Les relations entre la
France et l’Allemagne ont toujours été beaucoup plus complexes, oscillant constamment entre fascination réciproque
et défiance, rapprochements et conflits.

Sur l’initiative de la Fédération des lycées à section bilingue
franco-allemande en Allemagne l’exposition circule pendant
l’année scolaire 2012/13 surtout entre des écoles de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où avaient lieu deux présentations en décembre. Pour l’année 2013 plusieurs dates dans
ce land sont prévues.
L’exposition bénéficie d’un écho positif auprès du public et
a été présentée dans différents lieux en France et en Allemagne au cours de l’année 2012, parfois accompagnée de
discours et de visites guidées :
• Janvier : Schiller Gymnasium, Marbach
• Mars – Mai : Partnerschaftskomitee Meitingen –
Pouzauges, Markt Meitingen
• Novembre : Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der
Stadt
• Décembre : Max-Planck-Gymnasium, Dortmund et
Hildegardis-Schule, Bochum
L’emprunt des versions française et allemande se fait auprès
du dfi.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.11. Projet « Bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle
romane »
Á travers sa bibliothèque, le dfi participe activement au développement et au fonctionnement de la bibliothèque virtuelle
spécialisée sur « l’aire culturelle romane » (Vifarom), projet
collectif, coordonné par la bibliothèque d’État de Bavière, auquel prennent part également la bibliothèque universitaire et
d’État de Bonn et la bibliothèque universitaire de Mayence.
Vifarom a été mis en ligne officiellement le 27 octobre 2009
à l’occasion de la 31ème Journée des Romanistes.
La bibliothèque numérique Vifarom s’adresse à un public
spécialisé en sciences humaines et sociales dont les travaux

26. – 28. Oktober
Bénédicte King
Abschluss-Seminar und Preisverleihung des Ideenwettbewerbs „On y va
– auf geht’s“, Robert Bosch Stiftung,
Stuttgart
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3.10. Wanderausstellung „Erbfeinde – Erbfreunde. Die
deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und
1945 im Spiegel zeitgenössischer Literatur“
Unter dem Titel „Erbfeinde – Erbfreunde. Die deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel
zeitgenössischer Literatur“ hat die Frankreich-Bibliothek des
dfi im Jahr 2007 mit Unterstützung der in Fellbach ansässigen
Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung eine Ausstellung
aus dem Fundus ihrer Bestände konzipiert. Mit Unterstützung
des Auswärtigen Amtes wurde außerdem Anfang 2008 eine
französische Fassung der Ausstellung erstellt. Erstmals präsentiert die Frankreich-Bibliothek damit einen – kleinen – Teil
ihres umfangreichen historischen Bestands zur Geschichte
der deutsch-französischen Beziehungen im Rahmen eines
Ausstellungsprojekts einer breiteren Öffentlichkeit.
Die Ausstellung führt mit ästhetisch sehr ansprechenden
Schautafeln und anhand von rund 50 Exponaten – überwiegend zeitgenössische Literatur aus dem Bestand der
Frankreich-Bibliothek – durch die wechselvolle Geschichte
deutsch-französischer Konflikte und Annäherungen. Begleitend dazu ist eine rund 100 Seiten starke, reich bebilderte
Ausstellungsdokumentation auf Deutsch und auf Französisch
erschienen, die direkt beim dfi bezogen werden oder als PDFDatei von der Website des Instituts heruntergeladen werden
kann (siehe http://www.dfi.de/de/pdf/KatalogDmini.pdf
bzw. http://www.dfi.de/de/pdf/KatalogFmini.pdf).
Eine der Schlüsselbotschaften dieser Ausstellung ist, dass
eine Gegenüberstellung der „dunklen“ Vergangenheit mit
Konflikten und Kriegen und der „hellen“ jüngeren Geschichte seit 1945 so nicht haltbar ist. Die deutsch-französischen
Beziehungen sind vielmehr durch ein dauerndes Spannungsverhältnis zwischen Faszination und Anziehung einerseits,
Misstrauen und Konflikten andererseits gekennzeichnet.

Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit
zweisprachig deutsch-französischem Zug in Deutschland (AG
Franz-Biling) zirkuliert die Ausstellung im Schuljahr 2012/13
hauptsächlich zwischen Schulen in Nordrhein-Westfalen, wo
im Jahr 2012 schon zwei Termine stattgefunden haben und
für das Jahr 2013 bereits weitere Termine feststehen.
Die Ausstellung fand in der Öffentlichkeit eine positive Resonanz und wurde im Jahr 2012 an folgenden Orten in Deutschland öffentlich präsentiert, teilweise ergänzt durch Vorträge
und Führungen:
• Januar: Schiller Gymnasium, Marbach
• März – Mai: Rathaus Meitingen, Markt Meitingen
• November: Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der
Stadt
• Dezember: Max-Planck-Gymnasium, Dortmund und
Hildegardis-Schule, Bochum
Die deutsche und französische Version der Ausstellung kann
über das dfi entliehen werden.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.11. Virtuelle Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“
Gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek als federführender Einrichtung, der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn sowie der Universitätsbibliothek Mainz ist das dfi
mit seiner Bibliothek substanziell beteiligt am Aufbau und am
Betrieb der virtuellen Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“ (Vifarom). Die Vifarom wurde anlässlich des 31. Romanistentages am 27.10.2009 offiziell „eröffnet“.
Vifarom richtet sich an ein geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliches Fachpublikum mit den Forschungsschwerpunkten Frankreich, Frankophonie und Italien und soll diesem

30. Oktober

5. November

Frank Baasner

Frank Baasner

Vortrag „Aktueller Stand der DeutschFranzösischen Beziehungen“, gemeinsam mit dem Stuttgarter EUROPA-CLUB,
im Rahmen der Französischen Woche im
dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Immer noch fremde Freunde?
Deutschland und Frankreich 50 Jahre
nach dem Élysée-Vertrag“, TELE-AKADEMIE, SWR Fernsehen, Baden-Baden
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de recherche portent sur la France, la francophonie et l’Italie
et fournit un accès unique à de nombreuses informations
bibliographiques et ressources électroniques à partir d’une
seule interface de recherche : www.vifarom.de.
Le projet a bénéficié du soutien financier de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dès janvier 2008 et la première
étape du projet a été terminée le 14 janvier 2010. Pendant la
deuxième étape du projet qui a officiellement commencé le
1er juin 2011 et qui devrait s’achever le 28 février 2014, le dfi
perçoit également une subvention de la DFG.
Dans le cadre de cette deuxième phase, la participation de
la bibliothèque du dfi au développement du segment « aire
culturelle romane » de la base de données Online ContentsSondersammelgebiet (OLC-SSG) est plus importante. La bibliothèque du dfi, qui a déjà indexé les tables des matières
de 24 revues et publications annuelles parues entre 2008
et 2009, traite bibliographiquement des exemplaires parus
entre 1993 et 2007 et après 2010.
En ce qui concerne le fonctionnement actuel du portail Vifarom, le dfi y contribue de plusieurs manières : il met régulièrement à disposition le catalogue commun de tous les
partenaires, les données bibliographiques issues de son catalogue électronique et de ses archives de presse, il améliore
les métadonnées et enrichit sa collection de ressources électroniques intégrées à la banque de données de sites Internet
à vocation scientifique de même qu’il indexe et archive divers
documents en texte intégral en libre accès sur le web tels que
des prépublications ou des actes de conférence.

Ces caricatures ont été numérisées au cours de l’année comme copies de sauvegarde, les métadonnées de ces dessins
ont été recensées dans une base de données conçue spécialement à cette fin, et leur contenu graphique décrit par
des mots-clés libres. Ainsi, la recherche peut s’opérer selon
des noms de personnalités tels que Voltaire ou Goethe, également d’après des clichés comme par exemple « bière » ou
« baguette », ou encore avec des évènements comme les
essais nucléaires sur l’atoll de Mururoa.
Pour des raisons de protection des droits d’auteur, nous ne
pouvons malheureusement déposer sur internet que les métadonnées de nos extraits de presse. Toutefois, il est possible d’accéder par un lien direct aux caricatures qui ont été
publiées en ligne. Un système de panier de sélection permet
de commander une copie sur papier des caricatures choisies moyennant une modique contribution aux frais. Les usagers intéressés peuvent naturellement consulter les dessins
de presse à la Frankreich-Bibliothek et en faire des copies.
Par ailleurs, une partie de notre nouvelle offre consiste en
une galerie de caricatures de Fritz Wolf, provenant du catalogue de l’exposition « Rencontres : la fusion franco-allemande », qui s’est tenue en 2009 à Osnabrück. Fritz Wolf (1918
– 2001) a illustré les relations franco-allemandes depuis le
début des années 60 et a publié bon nombre de caricatures
représentant les différents tandems franco-allemands dans
des quotidiens tels que „Die Welt“ et des revues comme
„Stern“. Nous tenons à remercier l’association de la FritzWolf-Gesellschaft d’Osnabrück, qui nous autorise gracieusement à utiliser ces caricatures.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

La collection de caricatures est disponible à l’adresse
http://www.dfi.de/pressearchiv/karikaturen/

3.12. Collection de caricatures franco-allemandes
Depuis le milieu des années 70, l’Institut Franco-Allemand
assure l’archivage de la presse, et collecte dans ce cadre également des caricatures franco-allemandes. Au fil des ans s’est
ainsi constituée une collection de près de 2 000 caricatures.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

5. November

12. November

Dominik Grillmayer

Martin Villlinger

Moderation der Podiumsdiskussion
„Die 100-Tage-Bilanz von François
Hollande – Aufbruchsstimmung
in Frankreich?“, Stadtbibliothek
Stuttgart

Besuch einer Schülergruppe
des Gymnasiums Bönnigheim. Gespräch mit Manfred
Kaut im dfi, Ludwigsburg
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über eine Suchschnittstelle einen umfassenden Zugriff auf
bibliographische Informationen und elektronische Ressourcen ermöglichen: www.vifarom.de.
Das Projekt wird seit Januar 2008 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziell gefördert; dem dfi
kommen auch in der zweiten Projektphase, die bis zum
28. Februar 2014 abgeschlossen sein soll, Fördermittel zu
Gute.
Im Rahmen dieser zweiten Projektphase wird die Arbeit am
Online Contents-Sondersammelgebiet (OLC-SSG) Romanischer Kulturkreis fortgesetzt. Die Frankreich-Bibliothek erfasst digital die Inhaltsverzeichnisse von 24 Zeitschriften und
Jahrbüchern für die Zeiträume von 1993 – 2007 und ab 2010.
Das Pressearchiv des dfi konnte als eigene Kollektion in die
Vifarom integriert werden.
Für den laufenden Betrieb des Portals bringt das dfi in regelmäßigen Abständen Datensätze aus seinem elektronischen
Katalog und aus seinem Pressearchiv in den gemeinsamen
Katalog aller Projektpartner ein. Es betreut sein Sammelsegment in der Datenbank wissenschaftlich relevanter Internetressourcen und erschließt und archiviert frei im Internet
verfügbare Volltexte, wie z.B. Vorabpublikationen oder Konferenzpapiere.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.12. Inhaltliche Erschließung und Verschlagwortung
der Sammlung deutsch-französischer Karikaturen
Seit Aufnahme der Pressedokumentation im Deutsch-Französichen Institut Mitte der 70er Jahre werden dort auch
deutsch-französische Karikaturen gesammelt. Im Laufe der
Jahre ist so eine Sammlung von fast 2.000 humoristischen
Darstellungen deutsch-französischer Verhältnisse entstanden.

Diese Karikaturen wurden im Laufe des Jahres 2012 als Sicherungskopien digitalisiert, ihre Metadaten in einer eigens
konzipierten Datenbank erfasst und ihr visueller Inhalt mittels freier Schlagworte beschrieben. Namen von Persönlichkeiten wie Voltaire oder Goethe wurden dabei genauso vergeben wie Klischees, z.B. Bier oder Baguette, oder Ereignisse
wie die Atombombentests auf dem Mururoa-Atoll Mitte der
90er Jahre.
Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen im Internet leider
nur die Metadaten der Presseausschnitte gezeigt werden;
Karikaturen, die im Internet erschienen sind, sind außerdem
direkt verlinkt. Über eine Warenkorbfunktion können Karikaturen zu einem geringen Unkostenbeitrag als Papierkopie
bestellt werden. Interessierte Besucher können die Karikaturen selbstverständlich weiterhin in der Frankreich-Bibliothek
durchsehen und Kopien von ihnen anfertigen.
Teil des neuen Angebots ist auch eine Galerie von Karikaturen von Fritz Wolf, die dem Katalog zur Ausstellung „Begegnungen: das deutsch-französische Zusammenwachsen“ entstammen, die 2009 in Osnabrück gezeigt wurde. Fritz Wolf
(1918 – 2001) hat die deutsch-französischen Beziehungen
zeichnend seit Anfang der 60er-Jahre begleitet und seitdem
zahlreiche Karikaturen in Tageszeitungen wie „Die Welt“ und
Zeitschriften wie dem „Stern“ veröffentlicht. Wir danken der
Fritz-Wolf-Gesellschaft e.V., Osnabrück, für die freundliche
Genehmigung, diese Karikaturen auf unserer Website zeigen
zu dürfen.
Die Karikaturensammlung ist verfügbar unter http://www.
dfi.de/pressearchiv/karikaturen/
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

13. November

14. November

Tagung „Eine neue Kartographie der deutschfranzösischen Kooperationen im europäischen
Kontext“ in Zusammenarbeit mit der Sorbonne, den Friedrich Ebert und Leopold Mayer
Stiftungen und dem Goethe-Institut, Paris.

Frank Baasner
Auftaktveranstaltung zum 6. öffentlichen Forum des Projektes Wertewelten
„Republik“, Eberhard Karls Universität
Tübingen.
Prorektor Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann, Alexandre Adler und dfi-Direktor
Prof. Dr. Frank Baasner
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3.13. Portail web sur le discours de Charles de Gaulle à
la jeunesse allemande
L’office central du Land de Bade-Wurtemberg pour l’éducation politique et civique (Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg) a créé un portail web sur le
discours que le président français Charles de Gaulle a tenu
en septembre 1962 dans la cour du château de Ludwigsburg. Le portail web « De Gaulle – le discours de 1962 » a
été élaboré en collaboration avec l’Institut Franco-Allemand.

Enfin, un onglet présente différentes possibilités de travailler
le discours en cours, que ce soit en classe ou dans le cadre de travaux personnels. Le portail propose une « recherche sur internet » dont la séquence de cours est détaillée,
pour le cours de base comme pour le cours de spécialité.
Ce dossier est complété par des indications de matériaux et
de ressources adaptés aux cours de français et d’histoire. Il
propose également des liens pour prolonger la réflexion sur
ce thème.

Ce portail offre la possibilité de lire le discours dans son
intégralité, de l’écouter ou de le regarder en vidéo. En outre, il offre des informations sur Charles de Gaulle ainsi que
sur les circonstances historiques et politiques de sa venue
à Ludwigsburg et de l’accueil enthousiaste qui lui a été réservé. Le portail retrace le développement historique des
relations entre l’Allemagne et la France, revient sur les hauts
et les bas qu’ont connus les relations politiques dans la période post-Adenauer et explique l’importance des relations
franco-allemandes pour l’intégration européenne.

Le portail est disponible à l’adresse www.degaulle.lpb-bw.de.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

15. November

16. – 17. November

20. November

Mitgliederversammlung des dfi und
Vortrag „50 Jahre Élysée-Vertrag –
50 Jahre organisierte deutschfranzösische Zusammenarbeit in
der Politik“ von Frank Baasner,
Ludwigsburg

6. Öffentliches Forum des Projektes
Wertewelten „Republik“ in Zusammenarbeit mit der Eberhard Karls
Universität Tübingen

Henrik Uterwedde
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Buchvorstellung „Länderbericht
Frankreich“ mit Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer,
Saarbrücken

3.13. Internetportal zur Rede Charles de Gaulles an die
deutsche Jugend
Mit einem Internetportal erinnert die Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg an die Rede des
französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle im Ludwigsburger Schlosshof vor 50 Jahren. Dieses Internetportal
„De Gaulle – Rede 1962“ ist in Zusammenarbeit mit dem
Deutsch-Französischen Institut entstanden.
Die Rede vom 9. September 1962 kann hier im Wortlaut
nachgelesen, gehört oder als Video angesehen werden. Das
Portal informiert darüber hinaus über de Gaulle und die geschichtlichen wie politischen Hintergründe seines mit Begeisterung aufgenommenen Auftritts in Ludwigsburg. Es zeichnet
die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich in
ihrer historischen Entwicklung nach, stellt politische Höhen
und Tiefen des Verhältnisses in der Zeit nach Adenauer dar
und erläutert die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für die europäische Integration.

Ein Abschnitt des Portals stellt Verwendungsmöglichkeiten
im schulischen wie außerschulischen Unterricht vor. Mit einem „WebQuest“, das didaktisch erläutert wird, steht den
Schulen ein Lernangebot in der Grundkurs- wie auch Neigungskurs-Version zur Verfügung. Hinweise auf Materialien
für den Französisch- und den Geschichtsunterricht sowie
weiterführende Links zum Thema ergänzen das Dossier.
Das Portal kann im Internet unter www.degaulle.lpb-bw.de
abgerufen werden.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

22. November

28. November

Podium „Die neue französische Energiepolitik
nach dem Regierungswechsel“, mit Frank
Baasner, Ministerialdirektor Helmfried Meinel
und Andrée Buchmann (Communauté Urbaine
de Strasbourg) in Zusammenarbeit mit der
Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg, im
dfi, Ludwigsburg

Stefan Seidendorf
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Seminar „Deutsch-Französische
Beziehungen und Europäische
Integration“, Centre Universitaire
d’Enseignement du Journalisme
(CUEJ), Université de Strasbourg,
Straßburg

Teilnehmer am Jugend-Forum „Europa nur mit uns!“
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4.

Bibliothèque et centre de documentation

Au cours de l’année 2012, la Frankreich-Bibliothek a continué d’élargir le panel de ses services bibliographiques en
ligne afin de tenir compte du changement de comportement
de recherche d’information à l’œuvre dans les domaines de
la recherche et des sciences. En effet, les utilisateurs sont
de plus en plus nombreux à vouloir trouver des informations
pertinentes directement sur Internet, y compris des documents en version intégrale.
Cette année, la principale nouveauté a résidé dans le lancement d’un nouveau catalogue en ligne (OPAC), qui a pu être
mis à disposition du public en mai 2012. Grâce à ce changement, il est à présent possible de filtrer la liste des résultats
en fonction du type de média et de la langue souhaitée, et
de sélectionner de façon ciblée les publications disponibles
librement sur le net. Comme la grande majorité des utilisateurs qui effectuent des recherches dans le fonds de la
Frankreich-Bibliothek n’ont pas la possibilité de se déplacer
jusqu’à Ludwigsburg, le nouvel OPAC offre également la
possibilité de vérifier la disponibilité des documents dans
le « Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) ». Ce dernier permet
de savoir directement où tel ou tel ouvrage est disponible.
En outre, le service « Journals Online & Print » permet de
vérifier où un périodique existe sous forme imprimée, et s’il
est librement consultable sur internet.
Au cours de la mise en service du nouvel OPAC, le Literaturdienst lancé en 1991 a également évolué pour adopter une
nouvelle forme, plus moderne. En effectuant des recherches
sur l’OPAC, on peut désormais avoir accès directement et
au jour le jour à des références bibliographiques classées
dans les différentes rubriques « relations extérieures de la
France / relations franco-allemandes » et « littérature sociologique sur la France – questions concernant la politique,
l’économie et la société françaises ».

29. November

Le travail de digitalisation des archives de presse s’est si
bien poursuivi qu’elles comptent désormais pas loin de
60 000 articles. Pour la période du 1.12.2012 au 31.12.2012,
environ 16 500 nouveaux articles ont été archivés, dont
66,8 % proviennent de médias français, 27,2 % de médias
allemands et 6 % de médias anglais. Par ailleurs, un certain
nombre d’utilisateurs ont fait usage de la possibilité qui leur
est offerte de commander en ligne les articles de presse
concernant le développement politique, économique et social actuel de la France, ainsi que les questions des relations
franco-allemandes. Les dessins classés sous la rubrique «
Caricatures franco-allemandes » ont été exploités et mis en
valeur de telle sorte que l’on peut à présent les rechercher
de manière ciblée grâce à une interface conçue spécialement à cette fin. (cf. 3.12).
La collaboration à la « Bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle romane – Vifarom », projet soutenu par la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), s’est poursuivie en 2012
(cf. 3.11).
Pour ce qui est des relations de coopération avec nos partenaires externes, l’axe essentiel en 2012 a été la collaboration au sein du réseau d’information spécialisée « Relations internationales et études régionales » (FIV-IBLK). Le
passage de tous les membres du FIV-IBLK vers un nouveau
système de management de la banque de données commune, World Affairs Online (WAO), est devenu effectif fin 2011.
Ce changement du système informatique, très complexe, a
occasionné pour les usagers de nombreuses modifications
dans leur travail quotidien. En outre, il a fallu encore opérer
durant les premiers mois de l’année 2012 à de nombreux
ajustements sur le nouveau système pour répondre aux exigences du FIV-IBLK, si bien qu’il était au début très lent à

29. November

Martin Villinger

Xavier Froidevaux,
Henrik Uterwedde

Besuch einer Schülergruppe des HariolfGymnasiums Ellwangen und der französischen Partnerschule in Chaumont
(Haute Marne). Gespräch mit Manfred
Kaut im dfi, Ludwigsburg

Besuch einer Studentengruppe
der Hochschule Pforzheim im
dfi, Ludwigsburg
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4.

Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Im Jahr 2012 hat die Frankreich-Bibliothek ihre internetbasierten Angebote weiter ausgebaut und trägt so einem
geänderten Informationsverhalten in Forschung und Wissenschaft Rechnung, das zunehmend von der Erwartung geprägt ist, relevante Informationen – bis hin zum direkt verfügbaren, elektronischen Volltext – online nutzen zu können.
Wichtigste Neuerung war dabei die Einführung eines neuen
OPACs, der im Mai 2012 der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden konnte. Dank dieser Änderung ist es nun
möglich, Ergebnislisten nach Medientypen und Sprachen
zu filtern und gezielt Veröffentlichungen auszuwählen, die
online frei verfügbar sind. Da längst nicht alle Nutzer, die
in den Beständen der Frankreich-Bibliothek recherchieren,
nach Ludwigsburg kommen können, ist in den neuen OPAC
auch eine Verfügbarkeitsrecherche im Karlsruher Virtuellen
Katalog (KVK) integriert. Über den KVK kann direkt ermittelt
werden, wo eine bestimmte Monographie vorhanden ist.
Der ebenfalls eingebundene Dienst „Journals Online & Print“
überprüft, wo eine Zeitschrift in gedruckter Form vorliegt,
und ob sie im Internet frei zugänglich ist.
Im Zuge der Umstellung auf den neuen OPAC wurde außerdem der seit 1991 herausgegebene Literaturdienst in eine
neue, zeitgemäße Form überführt: Über verlinkte OPACAnfragen kann man nun direkt und tagesaktuell auf Literaturhinweise zugreifen, die den verschiedenen Rubriken
der Literaturdienste „Französische Außenbeziehungen /
Deutsch-französische Beziehungen“ und „Sozialwissenschaftliche Frankreichliteratur - Fragen der französischen
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“ zugeordnet wurden.

Das digitale Pressearchiv wurde weitergeführt und beinhaltet mittlerweile knapp 60.000 Artikelnachweise. Für den Berichtszeitraum 1.12.2012 bis 31.12.2012 wurden ca. 16.500
Artikel archiviert von denen 66,8 % aus französischsprachigen, 27,2 % aus deutschsprachigen und 6 % aus englischsprachigen Medien stammen. Von der Möglichkeit, die
Presseartikel zur aktuellen politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung Frankreichs sowie zu Fragen
der deutsch-französischen Beziehungen online zu bestellen,
wurde verschiedentlich Gebrauch gemacht. Die unter der
Systematikstelle „deutsch-französische Karikaturen“ abgelegten Zeichnungen wurden inhaltlich tiefer erschlossen und
können nun über eine eigens konzipierte Oberfläche gezielt
recherchiert werden (siehe 3.12).
Die Mitarbeit an der von der DFG geförderten virtuellen Fachbibliothek Romanischer Kulturkreis – Vifarom wurde fortgesetzt (siehe 3.11).
Bei den Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern lag
der Schwerpunkt im Jahr 2012 auf der Mitarbeit im Fachinformationsverbund „Internationale Beziehungen und Länderkunde“ (FIV-IBLK). Der gemeinsame Umstieg aller Mitglieder
des FIV-IBLK auf ein neues System zum Management der
gemeinsamen Datenbank World Affairs Online (WAO) wurde
Ende 2011 vollzogen. Dieser Wechsel des komplexen EDVSystems brachte für dessen Anwender viele Veränderungen
der täglichen Arbeitsabläufe mit sich. An dem neuem System mussten außerdem in den ersten Monaten des Jahres
noch zahlreiche Anpassungen an die Anforderungen des FIVIBLK durchgeführt werden. Seine Reaktionszeiten waren zu-

29. November – 2. Dezember

4. – 7. Dezember

Seminar für deutsche und
französische Nachwuchsjournalisten, Straßburg

Stefan Seidendorf
Seminar „Europäische Identität –
Diskurse, Praktiken und Realitäten“
im Rahmen des European Semester,
Centre International de Formation
Européenne – CIFE / Institut für
Europäische Politik e.V., Berlin
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réagir. C’est la raison pour laquelle le nombre de documents
indexés par la Frankreich-Bibliothek cette année a diminué
environ d’un tiers par rapport aux années précédentes. On
estime qu’au cours de l’année 2013, ce chiffre rattrapera à
nouveau celui des années précédentes.
Le portail spécialisé IREON (« International RElations and
area studies ONline ») a été relancé en 2012 et est maintenant géré et hébergé par l’opérateur, qui assure aussi la
maintenance du système de la base de données. Ce portail
peut à présent être administré indépendamment par le FIV.
Enfin, le fonds matériel et virtuel de la Frankreich-Bibliothek
a augmenté en 2012 de 1 000 titres, tandis que le fonds de
périodiques est demeuré stable avec pas loin de 250 abonnements en cours.

La fréquentation de la Frankreich-Bibliothek, mesurée au
nombre de visiteurs et de requêtes externes (demandes
de recherche, emprunts à distance) témoigne d’un intérêt
persistant pour les fonds documentaires présents à Ludwigsburg. En 2012, la bibliothèque a accueilli quelque 1.200
visiteurs et son équipe a répondu à environ 180 requêtes
externes. A cela doivent être ajoutées près de 300 demandes de prêt à distance soumises par d’autres bibliothèques
et traitées avec succès.
La collaboration avec la bibliothèque de périodiques numériques (EZB) de l’Université de Ratisbonne est toujours
d’actualité. Enfin, la longue et fructueuse coopération avec
la « Fédération des bibliothèques du sud-ouest » (SWB) s’est
poursuivie. Elle se traduit par le référencement du fonds documentaire du dfi dans le catalogue collectif de la Fédération, ce qui permet l’adhésion de la Frankreich-Bibliothek au
système de prêt à distance.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

5. Dezember

10. Dezember

13. Dezember

Frank Baasner

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Vortrag „Conjoncture sociale – Comment concilier rigueur et bien-être
social“ im Rahmen von „Septième Édition – Les États de la France“, Conseil
économique, social et environnemental,
Paris

Vortrag „Deutsch-französische
Beziehungen“, Institut Culturel FrancoAllemand, Tübingen

Vortrag „Ein Europa – zwei
Visionen: Wirtschaftspolitik in
der Kontroverse“, im Café Europe, Pädagogische Hochschule
Freiburg
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nächst sehr lang. Bedingt davon ging die Zahl der durch die
Frankreich-Bibliothek indexierten Dokumentationseinheiten
im Jahr 2012 um ca. ein Drittel gegenüber den Vorjahren
zurück. Es ist zu erwarten, dass im Jahr 2013 die Zahl der
indexierten Dokumente denen früherer Jahre wieder entsprechen wird.
Das Fachportal IREON („International RElations and area
studies ONline“) ist 2012 ebenfalls neu aufgelegt worden
und wird jetzt von dem Anbieter betreut und gehostet, der
auch das Datenbanksystem betreut. Das Fachportal kann
nun unabhängig von weiteren Partnern administriert werden.
Der physische und virtuelle Medienbestand wurde im Jahr
2012 um 1.000 Titel vergrößert, während der Zeitschriftenbestand mit knapp 250 laufend abonnierten Titeln nahezu
unverändert blieb.

Die Nutzung der Frankreich-Bibliothek durch Besucher, aber
auch durch externe Nutzer (Anfragen, Fernleihe) zeugt vom
fortdauernden Interesse an den in Ludwigsburg vorhandenen
Beständen. Neben rund 1.200 Besuchen vor Ort waren im
Jahr 2011 knapp 180 externe Anfragen zu verzeichnen, die
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet wurden. Hinzu kamen 300 positiv erledigte Fernleih-Anfragen
anderer Bibliotheken.
Die Mitarbeit an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
(EZB) der Universität Regensburg wurde fortgesetzt. Auch
die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB), in dessen
Verbunddatenbank die Bestände der Frankreich-Bibliothek
ebenfalls nachgewiesen werden und der dem dfi die Anbindung an das Fernleihesystem ermöglicht, wurde in bewährter
Form fortgeführt.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

10. Dezember
Frank Baasner
Vortrag „Le transition énergétique en Allemagne“, EDF, Paris
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Szenen von den Veranstaltungen zur 50 Jahr-Feier der de Gaulle-Rede
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oben: Nachwuchsjournalisten in Straßburg und Berlin
unten: Prof. Dr. Frank Baasner, dfi, und Regierungssprecher Rudi Hoogvliet; Dr. Peter Theiner, Robert Bosch Stiftung mit Journalisten aus Tunesien
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5.

Offres en enseignement et formation continue

5.1. Séminaires et formation continue
L’offre de différentes formes de formation compte au nombre des services proposés par le dfi. Cette année encore,
les collaborateurs du dfi ont dispensé des cours dans divers
établissements d’enseignement supérieur, à l’Université
de Stuttgart, à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux,
et à l’Université de Linköping en Suède. De plus, dans le
domaine de la « communication interculturelle », le dfi est
intervenu au sein du Master européen de gouvernance et
d’administration (MEGA), mis en place par les gouvernements français et allemand. Des séries de conférences pour
des entreprises renommées et des séminaires pour délégués du personnel ont complété en 2012 les prestations du
dfi.
L’offre en cours et séminaires du dfi est sans cesse enrichie
et adaptée aux besoins des publics intéressés. Discours et
séminaires sur l’actualité en France, en Allemagne et sur les
relations franco-allemandes font partie du répertoire classique du dfi. L’institut peut également satisfaire à des demandes plus spécifiques de formation sur des thématiques
franco-allemandes particulières.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

5.2. Bourses de recherche
La promotion des jeunes chercheurs a été depuis toujours
un élément important du travail du dfi. Cette promotion de
jeunes venant de France et d’Allemagne, mais aussi de pays
tiers a pris différentes formes en 2012.
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Grâce à l’appui financier de la Fondation Wüstenrot, une
forme de soutien aux jeunes chercheurs spécialisés dans la
recherche sur la France contemporaine, qui fait ses preuves
depuis 1996, a pu être poursuivie. Ce programme de bourses rend possible des séjours de recherche s’échelonnant
d’une semaine à deux mois auprès de notre bibliothèque. Il
s’adresse à des étudiants en maîtrise ou en doctorat travaillant sur des sujets qui coïncident avec la spécialisation de
notre bibliothèque.
En 2012, les étudiants suivants ont bénéficié de bourses :
Theresa Bärwolff, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg
Stephanie Berg, Kassel
Eva Busemann, Gießen
Matthieu Chazal, Berlin
Katrin Jordan, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Celia Maury, IEP Bordeaux / Universität Stuttgart
Sarah Pröwrock, Saarbrücken
Tobias Ruf, Erlangen
Sebastian Voigt, Leipzig

Les stagiaires jouent un rôle important pour le travail de
l’Institut. En 2012, vingt stagiaires ont travaillé avec nous
au niveau de l’organisation, de la documentation et dans les
différents projets de recherche (cf. la liste dans la rubrique
« collaborateurs du dfi » à la fin de ce rapport).
Contact : info@dfi.de

5.

Angebote zur Aus- und Weiterbildung

5.1. Seminare und Fortbildungen
Zu den Aufgaben des Instituts gehört es, in verschiedenen
Zusammenhängen Ausbildungsmodule anzubieten. Wie in
den vergangenen Jahren haben die Mitarbeiter des dfi Lehraufträge wahrgenommen, an der Universität Stuttgart, am
Institut d’études politiques Bordeaux (Sciences Po) und an
der Universität Linköping in Schweden. Die Ergebnisse der
Forschungsarbeit fließen in diese Fortbildungen ein. Zudem
hat das dfi im Themenbereich „Interkulturelle Kommunikation“ am Verwaltungsstudiengang MEGA mitgewirkt, der von
der deutschen und der französischen Regierung gegründet
worden ist. Vortragsreihen und Workshops bei renommierten
Unternehmen gehörten auch 2012 zum Spektrum der Fortbildungen.
Das Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt und an
die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen angepasst.
Vorträge zur Aktualität Frankreichs, Deutschlands und der
deutsch-französischen Beziehungen gehören zum Standardangebot des Instituts. Auf Wunsch können bedarfsgerechte Angebote für besondere Interessenlagen ausgearbeitet werden.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

5.2. Nachwuchsförderung
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört
zu den Grundprinzipien der Arbeit des Instituts. Die Unterstützung und Förderung junger Wissenschaftler aus Deutschland
und Frankreich (sowie zunehmend aus Drittländern) hat sich
im Berichtsjahr 2012 in unterschiedlicher Form vollzogen.

Eine bewährte Form der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich frankreichbezogener Forschung ist das 1996 mit Unterstützung der Wüstenrot
Stiftung begonnene Nachwuchsförderprogramm Frankreichforschung, das 2012 fortgesetzt werden konnte. Damit wird
es jungen Nachwuchswissenschaftlern, Diplomanden oder
Doktoranden ermöglicht, einen mindestens einwöchigen
Forschungsaufenthalt am Institut und in seiner FrankreichBibliothek wahrzunehmen.
Im Jahr 2012 wurden u.a. gefördert:
Theresa Bärwolff, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg
Stephanie Berg, Kassel
Eva Busemann, Gießen
Matthieu Chazal, Berlin
Katrin Jordan, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Celia Maury , IEP Bordeaux / Universität Stuttgart
Sarah Pröwrock, Saarbrücken
Tobias Ruf, Erlangen
Sebastian Voigt, Leipzig
Bei unserer Arbeit zählen wir in allen Bereichen auf die Unterstützung durch Praktikanten. Während des Jahres 2012
waren insgesamt 20 Praktikanten am Institut, die bei Organisation, Dokumentation, Sekretariatsaufgaben und als Unterstützung von Forschungsprojekten wertvolle Arbeit geleistet
haben (Liste siehe unter „Mitarbeiter“).
Ansprechpartner: info@dfi.de
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Publikum bei der Preisverleihung von „On y va – Auf geht’s“
unten rechts: Karin Karlsson und Dr. Peter Theiner, Robert Bosch Stiftung
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oben: Kolloquium zum Thema „Republik“ des Projekts Wertewelten; Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann, Alexandre Adler
unten: Projekt Zeitzeugen; Manfred Kaut mit einer Schülergruppe; Schülergruppe im dfi; Hannelore Braun, dfi und Manfred Kaut
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Annexe

A.

A.1. Axe de travail « Politique économique »

L’institut et ses domaines de compétence

Le Deutsch-Französisches Institut (Institut Franco-Allemand,
dfi) est un institut de recherche et de documentation indépendant. Sa vocation est la recherche en sciences sociales
et humaines relative à la société française contemporaine,
ainsi que la promotion de la coopération franco-allemande.
Depuis plus de 60 ans, le dfi constitue non seulement une
plate-forme du dialogue franco-allemand, mais initie et gère
également l’échange et la coopération entre les acteurs majeurs des deux pays. Le financement de base est assuré par
le Ministère des Affaires étrangères allemand, le Land du
Bade-Wurtemberg et la ville de Ludwigsburg. Les projets de
recherche du dfi profitent du soutien de Fondations prestigieuses telles que la Fondation Robert Bosch, la Fondation
ASKO EUROPA-STIFTUNG, la Fondation Entente Franco-Allemande, la Fondation Roi Baudouin, la Fondation Eisele et la
Fondation Wüstenrot. De nombreuses entreprises et autres
partenaires comptent parmi ses sponsors.
Le dfi fut fondé à Ludwigsburg en 1948 par d’éminents représentants de la société civile, bien avant la ratification du Traité de l’Élysée qui scella en 1963 les bases de l’organisation
de la coopération intergouvernementale, tout en officialisant
la réconciliation entre les peuples et en institutionnalisant
les échanges entre les deux sociétés. Parmi les pères fondateurs de cette initiative, lancée trois années seulement
après la fin de la deuxième guerre mondiale, on compte
des démocrates allemands tels que Carlo Schmid, Theodor
Heuss et Fritz Schenk et des français issus des rangs de la
résistance tels que Joseph Rovan et Alfred Grosser. En 1990
fut inaugurée la « Frankreich-Bibliothek » du dfi, bibliothèque
spécialisée et centre de documentation. L’Institut a le statut
juridique d’une association.
La mission principale confiée au dfi en 1948 reste d’actualité :
la recherche, l’information et la documentation sur notre
pays voisin sont la base d’un dialogue ouvert et d’une coopération constructive avec notre pays partenaire qu’est la
France. Ces analyses et informations soutiennent le travail
de responsables du monde politique, administratif, associatif ou des médias. Des informations de base permettent alors
de mieux comprendre le partenaire français et d’approfondir
la coopération.
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L’accomplissement de l’Union économique et monétaire européenne et la mondialisation ont durablement modifié les
conditions de la politique économique nationale.
De nos jours, les compétences nationales et européennes
sont en général intimement imbriquées – à un degré variable
d’un domaine à l’autre. La mondialisation des relations économiques a conduit à une intensification de la concurrence
internationale. Ces évolutions soulèvent la question des capacités d’adaptation, et même des capacités de survie du
« capitalisme rhénan » et du « capitalisme à la française ».
De plus, depuis le début de la crise de la dette dans la zone
euro, les chances et conditions de réalisations d’un modèle
économique et social européen sont à nouveau l’objet de vives controverses.
Les interactions entre processus d’intégration européenne,
mondialisation et politiques économiques nationales sont au
centre des travaux de ce domaine de compétence du dfi, tout
comme les adaptations et réformes nécessaires en France et
en Allemagne.
Principaux thèmes :
• Développement économique et politique économique
en France et en Allemagne
• Le nouveau rôle de l’État dans l’économie et la
société françaises
• Transformation de la politique économique : de la
politique industrielle à la politique de compétitivité
globale
• La mondialisation, source de controverses et de conflits politiques
• Avenir de l’économie sociale de marché et du « capitalisme rhénan »
• La France, l’Allemagne et la crise de la dette dans la
zone euro
Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

Anhang

A.

Institut und seine Kompetenzfelder

Das Deutsch-Französische Institut (dfi) ist ein unabhängiges Forschungs- und Dokumentationszentrum. Es versteht
sich als Kompetenzzentrum für das aktuelle Frankreich
und die Förderung der deutsch-französischen Beziehungen
in ihrem europäischen Umfeld. Das dfi bietet den Akteuren
beider Länder eine Plattform für den Dialog und wirkt seit
gut 60 Jahren an der Gestaltung der deutsch-französischen
Kooperation mit. Träger sind das Auswärtige Amt, das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg und die Stadt
Ludwigsburg. Renommierte Stiftungen (Robert Bosch Stiftung, ASKO EUROPA-STIFTUNG, Fondation Entente FrancoAllemande, Wüstenrot-Stiftung, König Baudouin Stiftung,
Eisele Stiftung usw.) fördern zahlreiche Projekte des dfi. Zu
den Sponsoren und Freunden des Instituts zählen bedeutende Unternehmen.
Das Institut wurde 1948 in Ludwigsburg gegründet, lange
bevor die Aussöhnung nach dem Krieg durch den deutschfranzösischen Freundschaftsvertrag von 1963 staatlich
besiegelt, die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen
organisiert und der Austausch zwischen den Gesellschaften
auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Die Initiative ging
von bedeutenden Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft aus.
Zu den Gründervätern gehören deutsche Demokraten wie
Carlo Schmid, Theodor Heuss und Fritz Schenk, auf französischer Seite waren Joseph Rovan und Alfred Grosser an der
Gründung beteiligt. 1990 wurde die Frankreich-Bibliothek am
dfi eingeweiht. Das dfi hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins.
Der 1948 formulierte Grundauftrag des Instituts ist von unverminderter Aktualität:
Angewandte Forschung in den Sozial- und Geisteswissenschaften, Dokumentation und Archivierung aller relevanten
Materialien zu Frankreich, den deutsch-französischen Beziehungen und Europa und die Erbringung von Dienstleistungen
sind die Grundlage für einen offenen Dialog und eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Partnerland Frankreich.
Wissenschaftliche Analysen und Informationen über aktuelle
Sachverhalte und deren Hintergründe sollen Adressaten in
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Medien Hilfestellungen für ihre Arbeit geben.

A.1. Arbeitsfeld Wirtschaftspolitik
Die Vollendung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und die Globalisierung haben die Bedingungen
für nationale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert.
Heute sind nationale und europäische Kompetenzen in hohem Maße – wenn auch je nach Teilbereich unterschiedlich
– verflochten. Mit der Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen hat sich der weltweite Standortwettbewerb intensiviert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der
Anpassungs- und Überlebensfähigkeit des „rheinischen Kapitalismus“ und des „capitalisme à la française“. Seit Beginn
der Krise der europäischen Währung wird zudem wieder verstärkt über die Chancen und Realisierungsbedingungen eines
europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells diskutiert. Ferner geraten zunehmend die Unterschiede der ordnungspolitischen Grundansätze in der europäischen Wirtschafts- und
Währungspolitik sowie die Möglichkeit ihrer Konvergenz in
den Fokus.
Im Mittelpunkt des Arbeitsfeldes stehen die Wechselwirkungen zwischen europäischer Integration, Globalisierung und
nationaler Wirtschaftspolitik sowie die notwendigen Anpassungen und Reformen in Frankreich und in Deutschland.
Thematische Schwerpunkte:
• Französische und deutsche Wirtschaftsentwicklung
und Wirtschaftspolitik
• Die gewandelte Rolle des Staates in der französischen Wirtschaft und Gesellschaft
• Wandel der Wirtschaftspolitik: von der Industrie- zur
Standortpolitik
• Die Globalisierung als Auslöser für politische Kontroversen und Konflikte
• Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft und des „rheinischen Kapitalismus“
• Deutschland, Frankreich und die Krise des Euroraums
Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)
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A.2. Axe de travail « Politique sociale »

A.3. Axe de travail « Europe »

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

Les discussions sur le processus d’intégration européenne
et ses (mauvaises) orientations sont toujours au centre des
relations entre la France et l’Allemagne. Outre les initiatives franco-allemandes pour sortir de la crise, se pose de
plus en plus radicalement la question de la poursuite de la
construction de l’Union européenne. Cependant, cela soulève la question de la qualité démocratique de l’UE. L’Union
européenne exerce-t-elle une pression sur nos sociétés et
les systèmes politiques en place, les incitant ainsi à se transformer ? Et quelles orientations devrait suivre cette nouvelle
communauté politique ?

De plus en plus de personnes sont durablement mises au
ban du marché du travail. A ceci s’ajoutent les retombées
du développement démographique sur le système de protection sociale, particulièrement lourdes en Allemagne. Cette situation a poussé les gouvernements des deux pays à
engager une réforme du système de protection sociale et
à chercher de nouvelles solutions en matière de politique
d’emploi au cours des dernières années.
Le domaine thématique « politique sociale » se consacre aux
évolutions dans ces domaines et en étudie les conséquences
pour la cohésion sociale dans 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 peut le mieux se rendre compte à l’échelle locale.
C’est pourquoi, depuis de nombreuses années déjà, nous étudions de façon poussée les projets de développement urbain
français et allemands qui se donnent pour but d’organiser la
vie collective dans nos sociétés. Nous nous consacrons en
particulier aux tensions qui accompagnent le changement démographique et l’immigration. En même temps, le développement durable gagne de plus en plus en importance, entraînant
des conséquences pour la population. A côté des questions
économiques et sociales, il s’agit d’adapter les modes de vie.
Par conséquent, la dimension sociale du développement durable fait aussi partie de notre analyse.
Principaux thèmes :
• Les réformes politiques dans le domaine de la protection sociale : retraites / système de santé /
chômage / famille
• Politique de l’emploi et chômage des jeunes
• Intégration et égalité des chances
• Processus de ségrégation sociale et spatiale dans
la ville
• Développement urbain durable
Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

Les effets du processus d’intégration européenne se caractérisent par l’influence importante qu’exerce ce dernier sur
tous les domaines de la politique nationale - sous la forme
de directives européennes transcrites dans le droit national, sur la politique extérieure des États de plus en plus
soumise à des alliances de plusieurs partenaires européens
ou aux interventions de l’UE toute entière, sur la politique
d’immigration, sur la politique climatique et environnementale ou sur celle de recherche et développement – une tendance qu’illustre également le nombre croissant des dépendances réciproques. C’est pourquoi le dfi élargit également
son champ de recherche au-delà du niveau franco-allemand
et prend en compte dans ses analyses sociales et politiques
la dimension européenne et le cas d’autres pays membres
de l’UE.
Dans ce contexte, il convient de distinguer les différentes problématiques traitées dans l’axe de travail « Europe » au dfi:
• Quel rôle jouent la France et l’Allemagne aujourd’hui
dans le processus d’intégration européenne ? Les
éventuels intérêts et champs d’action communs
sont analysés.
• Comment se traduit le processus d’européanisation
sur les systèmes politiques nationaux et les cultures ?
• Comment peuvent s’adapter les relations bilatérales
franco-allemandes au contexte de l’Europe élargie ?
• Comment se construisent les discours sur
« l’Europe » en France, en Allemagne et dans d’autres
États membres ?
• Quels débats sociaux sont consacrés à la conception non institutionnelle de l’Europe ?
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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A.2. Arbeitsfeld Sozialpolitik

A.3. Arbeitsfeld Europa

Die Globalisierung und die daraus resultierende Verschärfung des weltweiten Standortwettbewerbs haben zu erheblichen Veränderungen der Arbeitswelt geführt und stellen den
tradierten Sozialstaat vor große Herausforderungen.

Auch im vergangenen Jahr war der europäische Integrationsprozess und seine (Fehl-)Entwicklungen ein permanenter Diskussionsgegenstand der deutsch-französischen
Beziehungen. Neben den aktuellen deutsch-französischen
Anstrengungen zur Krisenbewältigung ging es dabei auch
um die weitere Ausgestaltung der Europäischen Union unter
dem deutsch-französischen Führungsanspruch. Damit stellt
sich jedoch auch wieder die Frage nach der demokratischen
Qualität der EU. Übt die Union einen möglicherweise transformativen Einfluss auf unsere etablierten gesellschaftlichen
und politischen Systeme aus? Und welchen Leitlinien müsste
das entstehende neue politische Gemeinwesen dann entsprechen?

Immer mehr Menschen in Frankreich und Deutschland bleiben mittlerweile dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Zusätzlich wirkt sich die demographische Entwicklung
– vor allem in Deutschland – belastend auf die sozialen Sicherungssysteme aus. Vor diesem Hintergrund haben die Regierungen beider Länder in den vergangenen Jahren mit dem
Umbau der sozialen Sicherungssysteme begonnen und nach
neuen Wegen in der Beschäftigungspolitik gesucht.
Das Arbeitsfeld „Sozialpolitik“ analysiert die Entwicklungen
in diesen Bereichen und untersucht die Folgen für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaften. In diesem Kontext stellt sich auch verstärkt die Frage nach der Funktionsfähigkeit der jeweiligen Integrationsmodelle in Frankreich und
Deutschland, die sich zuallererst auf lokaler Ebene erweist.
Entsprechend beschäftigen wir uns schon seit vielen Jahren
intensiv mit den Stadtentwicklungskonzepten beider Länder,
die darauf abzielen, das künftige Zusammenleben der Menschen in unseren Gesellschaften zu organisieren. Der durch
Zuwanderung und demographischen Wandel ausgelöste Anpassungsdruck steht dabei im Mittelpunkt. Doch auch das
Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung,
mit entsprechenden Folgen für die Bevölkerung. Neben wirtschaftlichen und finanziellen Fragen geht es um die Anpassung von Lebensgewohnheiten. Daher rückt auch die soziale
Dimension nachhaltiger Entwicklung zunehmend in den Fokus unserer Arbeit.
Thematische Schwerpunkte:
• Reformpolitiken im Bereich der sozialen Sicherung:
Rente / Gesundheit und Pflege / Arbeitslosigkeit /
Familie
• Beschäftigungspolitik und Jugendarbeitslosigkeit
• Integration und Chancengleichheit
• Stadträumliche Segregationsprozesse
• Nachhaltige Stadtentwicklung
Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

Da die Ergebnisse des Integrationsprozesses Einfluss auf alle
Bereiche nationaler Politik ausüben – in Form von Direktiven, die in nationales Recht umgesetzt werden, in der Außenpolitik, die zunehmend eine Angelegenheit von Allianzen
mehrerer europäischer Partner oder der gesamten EU wird,
in der Immigrationspolitik, Klima- und Umweltpolitik oder
Forschungspolitik, die durch gegenseitige Abhängigkeiten
gekennzeichnet sind – nimmt auch das dfi in seinen politikund sozialwissenschaftlichen Analysen neben der deutschfranzösischen Ebene die europäische Dimension sowie weitere europäische Mitgliedstaaten in den Blick.
Dabei sind verschiedene Aspekte zu unterscheiden, die zum
Arbeitsfeld „Europa“ am dfi gehören:
• Welche Rolle spielen Frankreich und Deutschland
heute für die europäische Integration? Untersucht
werden Interessen, mögliche gemeinsame Handlungsfelder, sowie institutionelle und politische
Bedingungen der erfolgreichen Beeinflussung europäischer Prozesse durch das deutsch-französische
Tandem.
• Wie wirkt sich der Prozess der Europäisierung auf die
nationalen politischen Systeme und Kulturen aus?
• Wie können sich die bilateralen deutsch-französischen Beziehungen an die Situation im erweiterten
Europa anpassen?
• Wie gestalten sich die Diskurse über die Wahrnehmung von „Europa“ in Frankreich, Deutschland und
weiteren Mitgliedstaaten?
• Welche gesellschaftlichen Debatten befassen sich mit
dem nicht institutionellen Verständnis von Europa?
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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A.4. Axe de travail « Cultures et civilisations »
Depuis un certain nombre d’années, le dfi a élargi son orientation thématique, traditionnellement ancrée dans les sciences sociales, pour la compléter par des aspects plus spécifiquement liés aux sciences humaines.
Ce domaine thématique nous permet de rendre honneur à
un mouvement qui touche l’ensemble des sciences sociales
et que certains désignent par le terme de « cultural turn ». En
substance, il consiste à considérer les différences culturelles entre régions et états en Europe (et à l’échelle mondiale)
comme éléments décisifs pour les phénomènes sociaux et
politiques. Les sciences humaines ont donc voix au chapitre dans chacun des domaines d’étude du dfi. Par ailleurs,
la comparaison des cultures est un domaine autonome
au sein de l’Institut. La « communication interculturelle »
en constitue un important sujet de recherche. Car malgré
l’internationalisation galopante de nos sociétés, nombre
d’institutions et de comportements sociaux restent typiquement nationaux. Les facteurs les plus importants en sont
notamment la langue, l’éducation et les médias de masse.
La préservation des différences culturelles et historiques est
certes source de diversité, mais elle peut aussi poser problème dans la pratique.
Une approche réfléchie des différences culturelles est par
conséquent d’une importance capitale pour le succès de
coopérations internationales.

minaires ou des podiums. Le dfi offre en outre la possibilité
aux entreprises ou aux ministères intéressés de se servir
de nos compétences pour organiser des plates-formes de
dialogue franco-allemand dans leurs domaines respectifs.
La demande en informations et documentations spécialisées étant considérable et constante, le dfi a érigé durant
des décennies, une bibliothèque et un centre de documentation d’une importance notable. En 1990 fut inaugurée la
« Frankreich-Bibliothek », grâce au soutien de fondations
privées et des ministères allemands. Elle abrite un nombre important d’ouvrages traitant des sujets afférents aux
champs d’activités de l’Institut et couvre les domaines « Politique et société françaises depuis 1945 » et « Les rapports
franco-allemands » dans leur totalité. Le nombre important
de revues de langue française et le patrimoine constitué par
des publications non-ou semi-officielles soulignent le caractère particulier de cette bibliothèque. Elle se distingue par
des archives de presse d’un volume considérable, par une
banque de données spécialisée et minutieusement répertoriée, par un encadrement assuré par un personnel qualifié
qu’elle offre à ses clients. Un programme de bourses vise
à promouvoir les séjours de jeunes chercheurs à la bibliothèque. Les fonds de la bibliothèque peuvent être consultés par le biais de catalogues accessibles sur Internet, le
répertoire des ouvrages disponibles étant intégrés dans un
système de réseaux et d’échanges interbibliothécaires.
Le dfi offre une large gamme de services. Outre la documentation fournie par la bibliothèque sur des sujets requis,
l’Institut produit des expertises et des dossiers relatifs à ses
domaines spécialisés.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

A.5. Services de l’Institut : informations, expertises,
formations
Une des tâches centrales est d’observer et d’analyser le développement social, politique et économique de la France
et des relations franco-allemandes dans leur contexte européen. La transmission des résultats de ces analyses se fait à
travers nos publications spécialisées comme les « Aktuellen
Frankreich-Analysen », notre courrier électronique dfi aktuell
ou par la série de publications bilingues dfi compact. Les collaborateurs du dfi sont également présents dans plusieurs
contextes par des participations à des conférences, des sé-

Le dfi organise des voyages d’information pour journalistes,
fonctionnaires et étudiants de grandes écoles français et allemands.
Dans le secteur de la « communication interculturelle »
l’Institut offre des stages de formation pour les entreprises
et les institutions qui coopèrent régulièrement avec des
partenaires allemands, et qui désirent accroître leurs performances dans la gestion des dossiers communs.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
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A.4. Arbeitsfeld Kulturwissenschaft
Seit etlichen Jahren hat das dfi seine traditionell sozialwissenschaftlichen Fragestellungen erweitert und durch kulturwissenschaftliche Aspekte ergänzt.
Damit tragen wir einer Entwicklung Rechnung, die für die
sozialwissenschaftlichen Disziplinen insgesamt zu beobachten ist und als „cultural turn“ bezeichnet werden kann. Im
Kern geht es darum, die kulturellen Differenzen zwischen
Regionen und Staaten innerhalb Europas (und weltweit) als
Determinanten für gesellschaftliche und politische Prozesse
zu begreifen. Kulturwissenschaftliche Aspekte durchziehen
folglich querschnittsartig die einzelnen Arbeitsfelder des dfi.
Gleichzeitig bildet der Kulturvergleich einen eigenständigen
Bereich am Institut. Ein wichtiges Forschungsfeld ist hier die
„Interkulturelle Kommunikation“ und die deutsch-französische Kooperationspraxis. Denn trotz zunehmender Internationalisierung unserer Gesellschaften bleiben viele Institutionen und soziale Verhaltensweisen weiterhin stark national
geprägt. Zu den wichtigsten Faktoren gehören dabei Sprache, Bildungseinrichtungen und Massenmedien. Die Pflege
der kulturellen, historisch gewachsenen Unterschiede schafft
Vielfalt, kann aber in der praktischen Kooperation auch zu
Schwierigkeiten führen.
Der bewusste Umgang mit Diversität ist für den Erfolg grenzüberschreitender Kooperation folglich von entscheidender
Bedeutung.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

A.5. Serviceleistungen des Instituts: Aktuelle Information,
Expertisen, Schulungen
Das Institut analysiert als Frankreich-Observatorium aktuelle
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen in Frankreich und ihre Auswirkungen auf die deutschfranzösischen Beziehungen und die Europäische Union. Die
Verbreitung der Ergebnisse erfolgt durch spezielle Publikationen wie die Aktuellen Frankreich-Analysen und dfi aktuell,
durch Medien, Vorträge, Seminare und Konferenzen. Zudem
bietet das dfi interessierten Unternehmen oder Behörden die
Möglichkeit, das Institut als Plattform für den deutsch-französischen Dialog zu nutzen.

Die große Nachfrage an spezialisierter Information und Dokumentation hat zum stetigen Aufbau einer Fachbibliothek
geführt, die im Jahre 1990 dank der Unterstützung durch institutionelle und private Geldgeber in ein eigenes Gebäude
überführt wurde. Die Frankreich-Bibliothek bietet einen beachtlichen Bestand an Fachliteratur zu den Themen „französische Politik und Gesellschaft“ sowie „deutsch-französische
Beziehungen in ihrem europäischen Umfeld“, der kontinuierlich gepflegt wird. Einmalig ist der Bestand an französischen
Fachzeitschriften sowie der Bereich der „grauen Literatur“
wie unveröffentlichten Studien und halboffiziellen Dokumenten. Ein umfangreiches Pressearchiv, eine detailliert geordnete Datenbank und fachliche Betreuung durch das Personal
machen die Bibliothek zu einem begehrten Ansprechpartner
für all jene, die eng mit Themen der deutsch-französischen
Kooperation verbunden sind. Ein Stipendienprogramm unterstützt den Aufenthalt jüngerer Forscher aus Frankreich und
Deutschland. Die Bestände der Bibliothek sind über allgemein zugängliche Kataloge und online abrufbar und an die
Fernleihe angeschlossen. Auf Anfrage werden themenspezifische Recherchen, Pressedokumentationen und wissenschaftliche Dossiers erstellt.
Das dfi bietet darüber hinaus eine breite Palette an Serviceangeboten. Neben der Dokumentationsleistung der Bibliothek werden Expertisen und Studien zu Themen erstellt, die
sich auf die Spezialgebiete des dfi beziehen.
Das Institut gestaltet und organisiert Informationsreisen für
deutsche Interessenten nach Frankreich und französische
Interessenten nach Deutschland. Zu unseren Kunden in diesem Bereich gehören Journalisten, Beamte und Studenten
ausgewählter Hochschulen.
Unter dem Stichwort „Interkulturelle Kommunikation“ bietet
das Institut gruppenspezifische Schulungen für Unternehmen, Institutionen und Behörden an, die mit französischen
bzw. deutschen Partnern kooperieren und ihre Effizienz in
der Zusammenarbeit stärken wollen.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
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Deutsche Radiojournalisten auf Studienreise in Narbonne
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oben: Präsentation der Ergebnisse des Projekts „Deutsch-französiche Beziehungen als Modell-Baukasten?“ in Genshagen
unten: Besuch einer Studentengruppe der Uni Trier in der Frankreich-Bibliothek
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B.

Publikationen 2012│Publications 2012

B.1. Frankreich Jahrbuch / Annales du dfi
Das seit 1988 vom dfi publizierte Frankreich Jahrbuch dient
dem Ziel, einer breiteren, an Frankreich interessierten Öffentlichkeit wissenschaftlich fundierte Kenntnisse über das
Nachbarland zu vermitteln. Es wird vom dfi in Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftlern verschiedener
Disziplinen herausgegeben. Zum Herausgeberkreis zählen
derzeit:
Les annales publiées par le dfi depuis 1988 ont pour but
de transmettre à un large public s’intéressant à la France
des connaissances approfondies sur le pays voisin. Cellesci sont éditées par le dfi avec le soutien de chercheurs de
différentes disciplines. On compte parmi ceux-ci :
Prof. Dr. Frank Baasner (dfi), Prof. Dr. Vincent Hoffmann-Martinot (IEP de Bordeaux), Prof. Dr. Dietmar Hüser (Universität
Kassel), Prof. Dr. Ingo Kolboom (TU Dresden), Prof. Dr. Peter
Kuon (Universität Salzburg), Ruthard Stäblein (Frankfurt),
Prof. Dr. Henrik Uterwedde (dfi), Dr. Stefan Seidendorf (dfi).
Das Frankreich Jahrbuch greift alljährlich ein Thema der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Aktualität auf, das den Schwerpunkt eines Bandes bildet.
Daneben versammelt es wissenschaftliche Beiträge aus Politik-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaft. Ein umfangreicher
Dokumentationsteil mit Jahreschronik, sozioökonomischen
Basisdaten sowie einer umfassenden Bibliographie deutschsprachiger Literatur zu Frankreich machen das Frankreich
Jahrbuch zu einem aktuellen Nachschlagewerk.
Les annales traitent chaque année un thème de l’actualité
sociale, politique, économique ou culturelle et qui sera alors
le thème principal de la publication. Des textes scientifiques,
politiques et culturels sont également publiés. Les annales
sont un actuel ouvrage de référence avec un volet documentation très dense qui se compose d’une chronique annuelle,
de données socio-économiques et d’une bibliographie très
complète de la littérature allemande traitant de la France.
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Frankreich Jahrbuch 2012: Deutsch-Französische Beziehungen; Entwicklungslinien und Funktionswandel. - Wiesbaden:
VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2013.
Die deutsch-französischen Beziehungen beeinflussen maßgeblich die Außenpolitik der beiden Länder, aber auch den
Verlauf des europäischen Integrationsprozesses insgesamt.
Darüber hinaus liegt ihre Besonderheit darin, dass sie neben
der Außenpolitik in immer mehr gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebensbereichen alltägliche Realität sind. Während so eine gewisse „Normalisierung“ einzutreten scheint,
wird gleichzeitig vor einer „Banalisierung“ gewarnt. Aber
warum hat die deutsch-französische Sonderbeziehung überhaupt die letzten 60 Jahre überstanden – und wie wird sie
sich weiter entwickeln? Diesen Fragen geht das Frankreich
Jahrbuch 2012 nach und präsentiert dabei eine Reihe neuerer Ansätze und empirischer Forschungsergebnisse.
(Frankreich Jahrbuch 2012: Les relations franco-allemandes,
entre évolutions de longue durée et adaptations fonctionnelles. – Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften 2013)
Les relations franco-allemandes exercent une influence
majeure sur la politique étrangère des deux pays, mais
aussi sur le processus d’intégration européenne dans son
ensemble. Au delà de la politique étrangère, c’est la place
du « franco-allemand » désormais dans la vie quotidienne
des deux pays, que l’on retrouve, comme élément familier,
dans la plupart des secteurs économiques et sociaux. Même
si l’on peut constater dès lors une certaine « normalisation
» des relations franco-allemandes, d’autres voix s’élèvent
pour mettre en garde contre une « banalisation » de ces
mêmes relations. Pourquoi cette relation particulière a-t-elle
survécu aux changements des soixante dernières années –
et va-t-elle continuer à s’adapter et à se développer ? Basé
sur des recherches empiriques récentes, le Frankreich Jahrbuch 2012 approfondit ces questions et présente un nombre
d’approches innovatrices.

B.2. Selbständige Publikationen / Livres
Baasner, Frank; Manac’h, Bérénice; Schumann, Alexandra
von: Points de vue: France - Allemagne, un regard comparé =
Sichtweisen. - [3. Aufl.] - Rheinbreitbach: NDV, 2012 - 269 S.
Deutsch-französische Beziehungen als Modellbaukasten?
Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und strukturierter Zusammenarbeit. Hrsg. v. Stefan Seidendorf. - Baden-Baden:
Nomos, 2012. - 218 S. (Denkart Europa; 19).
Kolloquium für Bürgermeister und kommunale Verantwortliche aus Deutschland, Belgien und Frankreich. Eine Initiative
der Robert Bosch Stiftung ... in Zusammenarbeit mit dem
dfi. - Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2012. 201,195 S. (dfi compact; Nr. 11).
Länderbericht Frankreich. Hrsg. v. Adolf Kimmel; Henrik
Uterwedde. - Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung,
2012. - 400 S. (Schriftenreihe/ Bundeszentrale für Politische
Bildung; Bd. 1282).
Normen, Standards, Werte - was die Welt zusammenhält.
Hrsg. v. Heinz-Dieter Assmann; Frank Baasner; Jürgen Wertheimer. - Baden-Baden: Nomos, 2012. - 229 S. (Wertewelten; 3).

B.3. Aufsätze / Articles
Baasner, Frank: Die aktuelle Architektur der deutsch-französischen Zusammenarbeit . - In: Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten? Hrsg. v. Stefan Seidendorf. Baden-Baden: Nomos, 2012. - (Denkart Europa; 19), S. 76-87.
Baasner, Frank: Beamtenaustausch als Kooperationsinstrument der deutsch-französischen Beziehungen . – In: DeutschFranzösische Beziehungen als Modellbaukasten? Hrsg. v.
Stefan Seidendorf. - Baden-Baden: Nomos, 2012. - (Denkart
Europa; 19), S. 152-161.

Baasner, Frank: Deutsch-französische Kooperation im grenznahen Raum. - In: Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten? Hrsg. v. Stefan Seidendorf. - Baden-Baden:
Nomos, 2012. - (Denkart Europa; 19), S. 143-151.
Baasner, Frank: Föderale Tendenzen im französischen Bildungssektor. – In: Bildungspolitik in Föderalstaaten und der
Europäischen Union: Does federalism matter? Tagungsband
zum Jahrbuch-Autorenworkshop in Tübingen vom 13. bis 15.
Oktober 2011. Hrsg. v. Rudolf Hrbek; Martin Große Hüttmann;
Josef Schmid. – Baden-Baden: Nomos, 2012. – (Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung;
Bd. 38), S. 153-163.
Baasner, Frank [u.a.]: Machtwechsel in Frankreich? Die Präsidentschaftswahl 2012; Kandidaten, Themen, Alternativen.
– Ludwigsburg: dfi, 2012. - 15 S. - (Aktuelle Frankreichanalysen; Nr. 26).
Baasner, Frank: Rapprochements, ressemblances, différences:
Vers uns société franco-allemande? - In: 50 ans de relations
franco-allemandes. Hrsg. v. Reiner Marcowitz; Hélène MiardDelacroix. - Paris: Nouveau Monde Ed., 2012, S. 199 - 224.
Baasner, Frank: Die Rolle der deutsch-französischen Gesellschaften und der Städtepartnerschaften. – In: Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten? Hrsg. v. Stefan
Seidendorf. - Baden-Baden: Nomos, 2012. - (Denkart Europa;
19), S. 133 - 142.
Chaigneau, Clémentine; Seidendorf, Stefan: Die deutschfranzösischen Beziehungen vor und nach 1945: Ähnliche
Problemkonstellation, unterschiedliche Entwicklung. - In:
Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten?
Hrsg. v. Stefan Seidendorf. - Baden-Baden: Nomos, 2012. (Denkart Europa; 19), S. 25 - 54.
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Chaigneau, Clémentine; Seidendorf, Stefan: Einleitung
- Übertragbarkeit und Besonderheit des „deutsch-französischen Modells“: Die institutionalisierte Einbindung der
Zivilgesellschaft. – In: Deutsch-Französische Beziehungen
als Modellbaukasten? Hrsg. v. Stefan Seidendorf. - BadenBaden: Nomos, 2012. - (Denkart Europa; 19), S. 13 - 21.
Chaigneau, Clémentine; Seidendorf, Stefan: Frankreich in
der Europäischen Union. – In: Länderbericht Frankreich.
Hrsg. v. Adolf Kimmel; Henrik Uterwedde. - Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2012. (Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung; Bd. 1264), S. 336 - 353.
Grillmayer, Dominik: Frankreichs Wohlfahrtsstaat im Umbruch. – In: Länderbericht Frankreich. Hrsg. v. Adolf Kimmel;
Henrik Uterwedde. - Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2012. (Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische
Bildung; Bd. 1264), S. 222 - 238.
Grillmayer, Dominik: Kein Grund, neidisch zu sein. - In: Mitbestimmung (Frankfurt/Main), 58 (2012) 10, S. 22 - 25.
Grillmayer, Dominik; Neumann, Wolfgang: Stadtpolitik und
Integration: Jugendliche in Frankreich. - In: Gesellschaft Wirtschaft - Politik (Leverkusen), 61 (2012) 3, S. 339 - 350.

86

Seidendorf, Stefan: Kulturnation Frankreich? Die kulturelle
Dimension des gesellschaftlichen Wandels . - In: Kulturnation Frankreich? Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut - Wiesbaden: Springer VS, 2012. - (Frankreich Jahrbuch; 2011),
S. 11 - 17.
Seidendorf, Stefan: Warum das deutsch-französische Schulbuch erst 2006 erscheinen konnte. - In: Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten? Hrsg. v. Stefan Seidendorf. - Baden-Baden: Nomos, 2012. - (Denkart Europa;
19), S. 177 - 193.
Uterwedde, Henrik: Le capitalisme européen existe-t-il? Une
esquisse exploratoire. – In: Vers un modèle social européen? Hrsg. v. Stephan Martens; Jean-Paul Révauger. - Pessac:
Presses Univ. de Bordeaux, 2012. - (Perspectives européennes), S. 205 - 317.
Uterwedde, Henrik: Ein Europa, zwei Visionen? Deutsche
und französische Leitbilder der europäischen Wirtschaftsund Währungsunion . - In: Osnabrücker Jahrbuch Frieden
und Wissenschaft (Paderborn), 19 (2012), S. 153 - 166.
Uterwedde, Henrik: L’Europe allemande, mythe ou réalité? In: Allemagne d’aujourd’hui (Villeneuve d’Ascq), (janviermars 2012) 199, S. 51 - 60.

Uterwedde, Henrik: Expert report: France. - Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2012. - 35 S. - (INCRA Expert Report)
*Online verfügbar unter http://www.bertelsmann-stiftung.
de/cps/rde/xbcr/SID-9BA1D640-FD13FE14/bst/xcms_
bst_dms_36983_36984_2.pdf
Uterwedde, Henrik: La France et l’Allemagne face à la globalisation, entre le chacun pour soi et l’action concertée. – In:
Les relations franco-allemandes dans une Europe unifiée.
Hrsg. v. Martin Koopmann; Joachim Schild; Hans Stark. - Bordeaux : Presses Univ. de Bordeaux 2012. - (Perspectives européennes), S. 145 - 166.
Uterwedde, Henrik: Frankreich: Grundlagen der Grandeur. In: Außenpolitik in der Wirtschafts- und Finanzkrise. Hrsg. v.
Josef Braml; Stefan Mair; Eberhard Sandschneider. – München: Oldenbourg, 2012. – (Jahrbuch internationale Politik;
Bd. 29), S. 137 - 146.
Uterwedde, Henrik: Frankreich nach der Wahl: Neue Mehrheit, alte Probleme? - In: Forum Loccum (Rehburg-Loccum),
31(2012)1, S. 8 - 11.

Uterwedde, Henrik; Mistral, Jacques; Hüfner, Felix: Index of
modern social market economies: France country report. –
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2012. - 16 S.
*Online verfügbar unter http://www.bertelsmann-stiftung.
de/cps/rde/xbcr/SID-807CD56E-03837F90/bst_engl/
xcms_bst_dms_37177_37178_2.pdf
Uterwedde, Henrik: L’ordolibéralisme, un compromis allemand. - In: Alternatives internationales (Quétigny), (2012) 54,
S. 54 - 55.
Uterwedde, Henrik: La politique économique: Quelles
vision(s) franco-allemande(s)? - In: Allemagne d’aujourd’hui
(Paris), (juillet-septembre 2012) 201, S. 102 - 111.
Uterwedde, Henrik: Zeit für Reformen: Frankreichs Wirtschaft im Wahljahr. - Berlin: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, 2012. - 13 S. (DGAP-Analyse; 2012, No. 5)
*Online verfügbar unter https://dgap.org/de/think-tank/
publikationen/dgapanalyse/zeit-f%C3%BCr-reformen
Uterwedde, Henrik: Zwischen Staat und Markt: Frankreichs
Wirtschaftsmodell im Wandel. - In: Länderbericht Frankreich.
Hrsg. v. Adolf Kimmel; Henrik Uterwedde. - Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2012. (Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung; Bd. 1264), S. 172 - 190.
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C.

Ausgewählte Bücher vorausgehender Jahre | Choix des publications antérieures

Au jardin des malentendus: Le commerce franco-allemand
des idées. Hrsg. v. Robert Picht, Jacques Leenhardt. Völlig
neu bearbeitete Aufl. – Arles: Actes Sud, 1997. – 634 S. (Babel).
Bilingualer Unterricht in der Zielsprache Französisch: Entwicklung und Perspektiven. Hrsg. v. Olivier Mentz; Sebastian
Nix; Paul Palmen. – Tübingen: Narr, 2007. – 320 S. (Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik).
Demographie und Stadtentwicklung: Beispiele aus Deutschland und Frankreich. Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut;
Wüstenrot Stiftung. – Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung,
2006. – 256 S.
Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1963: Eine Dokumentation. Hrsg. v. Adolf Kimmel et al. In Zusammenarbeit
mit dem Deutsch-Französischen Institut. – Opladen: Leske +
Budrich, 2002. – 541 S. (Frankreich-Studien; 6).
Erbfeinde – Erbfreunde: Die deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössischer
Literatur; Eine Ausstellung des Deutsch-Französischen Instituts, Ludwigsburg. Konzeption der Ausstellung: Franziska Lay
et al. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2007.
– 93 S.
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Europa: die Zukunft einer Idee: Robert Picht zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Frank Baasner et al. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. – 406 S.
Frankreich und Deutschland im größeren Europa: Auf welchen Wegen zu Stabilität und Wachstum? Hrsg. v. Henrik
Uterwedde; Joachim Lange. – Rehburg-Loccum: Evangelische
Akademie Loccum, 2005. – 200 S. (Loccumer Protokolle;
05/05).
Fremde Freunde: Deutsche und Franzosen vor dem 21. Jahrhundert. Hrsg. v. Robert Picht, Deutsch-Französisches Institut et al. – München: Piper, 1997. – 394 S.
Gérer la diversité culturelle: Théorie et pratique de la communication interculturelle en contexte franco-allemand. Hrsg. v.
Frank Baasner. – Frankfurt/Main: Lang, 2005. – 200 S.
Kulturen des Dialogs. Hrsg. v. Heinz-Dieter Assmann, Frank
Baasner; Jürgen Wertheimer. - Baden-Baden: Nomos, 2011
(i.e. 2010). - 214 S. (Wertewelten; Bd. 1).
Migration und Integration in Europa. Hrsg. v. Frank Baasner.
- Baden-Baden: Nomos, 2010. - 350 S. - (Reihe Denkart Europa; 11).

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

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

Uterwedde, Henrik; Schild, Joachim: Frankreich: Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft. 2., aktualisierte Aufl. – Wiesbaden:
VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2006. – 316 S. (Grundwissen Politik; 19).

Welche Zukunft für den Oberrhein? Die Erwartungen der
Akteure und Bürger = Quel avenir pour l’espace rhénan?
Hrsg. v. Deutsch-Französischen Institut; Fondation Entente
Franco-Allemande. – Ludwigsburg, 2007. – 40,[40],41 S.
(dfi compact; 5).

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

Welche Zukunft für den Sozialstaat? Reformpolitik in Frankreich und Deutschland. Hrsg. v. Wolfgang Neumann. – Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2004. – 264 S.
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Erwin Teufel; Prof. Dr. Frank Baasner; Sylvie Goulard; Dr. Kurt W. Liedtke; Michael Link; Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix; Dr. Andreas Schwab;
Maurice Gourdault-Montagne; Werner Spec
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D. Lehraufträge │ Cours universitaires

Sommersemester 2012
Semestre d’été 2012
Prof. Dr. Frank Baasner:
Universität Linköping: Vorlesung „European Culture“
Prof. Dr. Henrik Uterwedde:
Universität Stuttgart: Übung „Wirtschaftsordnung
und Wirtschaftspolitik in Frankreich und Deutschland“

Wintersemester 2012/13
Semestre d’hiver 2012/13
Prof. Dr. Frank Baasner:
Universität Linköping: Vorlesung „European Culture“
Prof. Dr. Henrik Uterwedde:
Universität Osnabrück: Seminar „Frankreich und die
Währungskrise“
Universität Stuttgart: „Kapitalismusmodelle im Vergleich“

91

E.

Organisationsform (Stand 31.12.2012) │ Organisation

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

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bevollmächtigte der Bundesrepublik
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten
im Rahmen des Vertrages über die deutschfranzösische Zusammenarbeit

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

Dr. Wolfgang Malchow, Mitglied des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH
Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix, Université
Paris-Sorbonne, Paris

Auswärtiges Amt
Land Baden-Württemberg
Stadt Ludwigsburg

Dr. Andreas Schockenhoff MdB, Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentiergruppe, Berlin

Präsident | Président
Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, Spaichingen

Dr. Heinz-Werner Schulte, Präsident der Industrie- und Handelskammer, Ludwigsburg
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster,
Stuttgart

Vizepräsidenten | Vice-présidents
Oberbürgermeister Werner Spec, Ludwigsburg
(geschäftsführender stellvertretender Präsident)
Staatsminister Michael Link MdB, Beauftragter
der Bundesregierung für die deutsch-französische
Zusammenarbeit, Berlin
Vorstand | Membres du directoire
Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Europäischen
Parlaments, Brüssel
Günter Gloser, Mitglied des Deutschen Bundestags, Berlin
Dr. Rainer Haas, Landrat für den Kreis Ludwigsburg
VLR I Christian Heldt, Referatsleiter E 10, Auswärtiges Amt, Berlin
Staatssekretär a. D. Hans Jochen Henke, Rechtsanwalt
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Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments, Brüssel
Ministerialdirektorin Dr. Simone Schwanitz,
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg, Stuttgart
Catherine Troendlé, Senatorin des Département Haut Rhin, Vorsitzende der Freundschaftsgruppe Deutschland-Frankreich im
Senat Sénatrice du Haut-Rhin; Présidente du
groupe interparlementaire d’amitié FranceAllemagne
Prof. Dr. Heinz Wismann, École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris
Hubert Zimmerer, ehem. Mitglied der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der
Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Geschäftsleitung │ Direction
Direktor │ Directeur:
Prof. Dr. Frank Baasner
Stellv. Direktor │ Directeur Adjoint:
Prof. Dr. Henrik Uterwedde

Das Institut hat zum 31.12.2012
24 Mitarbeiter. Sein Haushaltsvolumen beträgt ca. 1,8 Mio €.
L’institut a 24 collaborateurs.
Son volume budgétaire atteint
environ 1,8 millions d’euros.

Mitarbeiter │ Collaborateurs
(31.12.2012)
Joanna Ardizzone
Prof. Dr. Frank Baasner
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Susanne Gehrig
Dominik Grillmayer
Henriette Heimbach
Bénédicte King
Annette Krause
Waltraut Kruse
Valérie Lejeune
Sabine Menold
Martina Ortenreiter
Till Raczek
Angelika Rein
Beatriz Sanchez Rodriguez
Dr. Stefan Seidendorf
Maria Szegedi
Prof. Dr. Henrik Uterwedde
Brigitte Veit
Martin Villinger
Rosemarie Wohlfrom
Sonstige Mitarbeiter (Projekte,
Dokumentation und EDV) | Autres
collaborateurs (projets, documentation et informatique)
Dr. Stefan Aykut, Paris
Hannelore Braun, Ingersheim
Céline Choppin, Ludwigsburg
Markus Epple, Benningen
Verena Froidevaux, Ludwigsburg
Dieter Menyesch, Ludwigsburg
Wolfgang Neumann, Narbonne
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart
Adjoa Solange Steidten, Ludwigsburg
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Praktikanten | Stagiaires
Marianne Bimont, Science Institut
d’Etudes Politiques Strasbourg (4.6. –
31.7.)
Anna Madleen Diel, Hochschule der Medien, Stuttgart (27.8. – 28.9.)
Mona Elzner, Universität Osnabrück (2.7.28.9.)
Vera Forster, Ingersheim (ab 5.11.)
Leonie Hachtel, Hochschule der Medien,
Stuttgart (27.8. – 28.9.)
Sabrina Hebeiß, Universität Mannheim
(2.1. – 10.2.)
Anja Heckendorf, Grimmelshausen-Gymnasium Offenburg (19.3. – 23.3.)
Konstantin Hoegen, Universität Genf
(1. – 28.10.)
Loana Huth, Zentrum für Internationale
Studien, Universität Dresden (3.9. – 26.10.)
Johanna Kruse, Duale Hochschule BadenWürttemberg, Stuttgart (29.5. – 24.8.)
Marie-Céline Lafage, Aix-Marseille Université (1.8. – 28.9.)
Sophie Nehrer, Schwäbisch-Gmünd (ab
12.12.)
Sarah Nieber, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg (20.2. – 21.3.)
Marine Peltier, Institut d’Administration
des Entreprises (IAE), Aix-en-Provence
(2.1. – 2.3.)
Nina Rossel, Universität Mannheim
(18.6. – 31.7.)
Rayla Schlewinski, Aix-Marseille Université (2.4. – 29.6.)
Carolin Schneider, Hochschule der Medien,
Stuttgart (6.2. – 9.3.)
Daniel Schubert, Goethe-Gymnasium Ludwigsburg (19.3. – 23.3.)
Sabrina Schuhmacher, Hochschule der
Medien, Stuttgart (6.2. – 9.3.)
Lea Schweizer, Universität Stuttgart /
Sciences Po Bordeaux (13.2. – 15.4.)

Organigramm (Stand 31.12.2012) │ Organigramme

Vorstand

Präsidium

Direktor
Prof. Dr. Frank Baasner
Stellvertretender Direktor
Prof. Dr. Henrik Uterwedde

Organisation
Till Raczek

Wirtschaftspolitik
Prof. Dr. Henrik Uterwedde

Sozialpolitik
Dominik Grillmayer

Europapolitik
Dr. Stefan Seidendorf



Interkulturelle
Kommunikation
Prof. Dr. Frank Baasner

Bibliothek
Martin Villinger
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