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Erwin Teufel | Ancien Ministre-Président

Depuis le début de l’année 2013, les relations franco-allemandes ont été sous les projecteurs de l’actualité internationale : le 22 janvier, l’on a célébré à Berlin le 50ème anniversaire de la signature du traité de l’Élysée. Les parlements
des deux pays, une grande partie des deux gouvernements,
des membres de haut rang des institutions européennes,
ainsi que de multiples personnalités de la société civile ont
assisté à la magnifique cérémonie au Reichstag puis au concert en soirée à la Berliner Philharmonie, qui s’est ouvert
sur un discours du président fédéral Joachim Gauck. Les
célébrations officielles de l’« année franco-allemande », qui
avaient débuté le 22 septembre 2012 au château de Ludwigsburg en présence de la chancelière Angela Merkel et
du président François Hollande, se sont achevées avec le
cinquantenaire de l’OFAJ, l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse, cet été à Paris.
Rétrospectivement, il est particulièrement réjouissant de
constater que les représentants de l’État au niveau fédéral
et au niveau des Länder n’ont pas été les seuls à saisir cette
occasion de renforcer le rôle particulier de l’Allemagne et
de la France dans l’intégration européenne. Ceux qui doutaient de la force et de la vivacité des multiples structures
de la coopération et de l’amitié franco-allemandes au sein
de la société civile ont été détrompés ces derniers mois.
Plus de 1 500 manifestations partout en Allemagne, en France et dans de nombreux autres pays ont su montrer que
la relation unique qui unit ces deux pays s’appuie sur un
réseau dense de citoyens engagés et motivés. Les liens entre les deux sociétés existaient déjà longtemps avant que la
réconciliation entre les deux pays n’ait été scellée officiellement par le traité en 1963. Il n’existe aujourd’hui aucun domaine de la société d’où soit absente la coopération francoallemande : cela vaut pour l’économie, la culture, le monde
associatif, les établissements d’enseignement, les associations, les partis et les syndicats, comme pour les jumelages
entre communes. Ces jumelages entre villes et communes
allemandes et françaises – plus de 2 400 à ce jour – constituent un élément essentiel dont la vitalité tout au long
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de cette année de jubilé a été remarquable. Mais la longue
expérience de coopération franco-allemande a également
suscité un très vif intérêt dans d’autres pays européens et
hors d’Europe. La question revient sans cesse en politique
comme dans le monde de la recherche de savoir dans quelle mesure le processus de réconciliation et de coopération
franco-allemande peut avoir une valeur exemplaire pour
d’autres régions dans le monde. Le dfi a présenté des études à ce sujet qui ont été bien accueillies. La question du
transfert des expériences franco-allemandes est d’ailleurs
un thème sur lequel nous nous pencherons également dans
les années à venir.
Malgré toutes les raisons de se réjouir au vu du chemin accompli jusqu’ici en Europe, et ce en partie grâce à l’entente
franco-allemande, nous ne devons pas ignorer la tâche
difficile qui nous attend. La crise de la dette publique est
loin d’être réglée, même si la zone euro a pu être stabilisée
grâce aux réactions déterminées des milieux politiques et
de la Banque centrale européenne. Cependant, pour que le
processus d’intégration de l’UE et d’organisation de la zone
euro en particulier soit durable, il doit franchir de nouvelles étapes. L’Allemagne et la France doivent inévitablement
se rapprocher sur les questions fondamentales touchant à
l’organisation future des institutions et à la politique économique de l’UE, afin de parvenir à une entente entre tous les
pays membres. Même si les partis eurosceptiques ont de
l’audience dans presque tous les pays d’Europe, nous devons défendre l’idée de « plus d’Europe », tout en posant
de nouveau la question de la répartition des compétences.
Si le principe de subsidiarité n’évoque pour de nombreux
citoyens qu’une notion administrative abstraite, il constitue néanmoins la réponse à de nombreuses interrogations
sceptiques sur l’Union européenne actuelle. C’est la raison
pour laquelle il serait très profitable d’entamer un dialogue
approfondi entre la France, État centralisé par tradition,
et l’Allemagne fédérale. Le nouveau gouvernement fédéral
allemand pourrait engager ici un dialogue, essentiel pour
l’Europe toute entière.

Vorwort des Präsidenten
Erwin Teufel | Ministerpräsident a. D.

ihre Lebendigkeit im Jubiläumsjahr war bemerkenswert.
Aber auch in anderen europäischen Ländern und außerhalb
Europas war das Interesse an der deutsch-französischen
langjährigen Kooperationserfahrung sehr groß. Immer wieder wird in der Politik ebenso wie in der Wissenschaft die
Frage diskutiert, inwieweit der deutsch-französische Aussöhnungs- und Kooperationsprozess für andere Regionen
der Welt beispielhaft sein kann. Das dfi hat zu dieser Frage
Studien vorgelegt, die entsprechende Beachtung gefunden
haben. Die Frage der Übertragbarkeit der deutsch-französischen Erfahrungen wird uns auch in den kommenden Jahren
beschäftigen.

Die deutsch-französischen Beziehungen standen seit Beginn
des Jahres 2013 im Licht der internationalen Öffentlichkeit:
Am 22. Januar wurde in Berlin der 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags begangen. Beide Parlamente, große Teile der Regierungen und hochrangige Vertreter
der europäischen Institutionen sowie viele Vertreter der Zivilgesellschaft haben der beeindruckenden Feierstunde im
Reichstag und dem abendlichen Konzert in der Berliner Philharmonie beigewohnt, das von Bundespräsident Joachim
Gauck eröffnet wurde. Die offiziellen Feiern des „Deutschfranzösischen Jahres“ hatten am 22. September 2012 im
Schlosshof von Ludwigsburg mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Staatspräsident François Hollande ihren Anfang
genommen, das deutsch-französische Jahr endete mit der
50-Jahrfeier des Deutsch-Französischen Jugendwerks im
Sommer in Paris.

Bei allem Grund zur Feier angesichts des in Europa, auch
dank der deutsch-französischen Verständigung, bisher Erreichten dürfen wir die Augen nicht vor den schwierigen
vor uns liegenden Aufgaben verschließen. Die Staatsschuldenkrise ist keineswegs bewältigt, auch wenn die Eurozone
dank der entschlossenen Reaktionen von Politik und Europäischer Zentralbank stabilisiert werden konnte. Für eine
dauerhafte Gestaltung der EU und besonders der Eurozone
sind weitere Schritte der Integration erforderlich. Es wird
kein Weg daran vorbeiführen, dass sich Deutschland und
Frankreich in den grundlegenden Fragen der weiteren institutionellen und wirtschaftspolitischen Ausgestaltung der EU
annähern müssen, um eine Einigung aller EU-Partner zu erreichen. Selbst wenn die europaskeptischen Parteien in nahezu allen Ländern der Union Zulauf haben, müssen wir über
„mehr Europa“ sprechen und dabei auch die Frage nach der
Kompetenzverteilung noch einmal stellen. Subsidiarität
klingt für viele Bürgerinnen und Bürger wie ein abstrakter
Verwaltungsbegriff, ist aber die Antwort auf viele skeptische
Fragen an die heutige europäische Union. Ein vertiefter Dialog zwischen dem traditionell zentralistischen Frankreich
und dem föderalen Deutschland wäre deshalb sehr sinnvoll.
Die neue deutsche Bundesregierung könnte hier einen Dialog anstoßen, der für ganz Europa wichtig wäre.

Im Rückblick ist besonders erfreulich, dass nicht nur die
staatlichen Vertreter auf Bundes- und Landesebene den
Anlass zur Bekräftigung der besonderen Rolle Deutschlands
und Frankreichs für die europäische Einigung genutzt haben.
Wer Zweifel an der lebendigen Kraft der vielfältigen gesellschaftlichen Strukturen deutsch-französischer Kooperation
und Freundschaft hegte, wurde in den vergangenen Monaten
eines Besseren belehrt. Mehr als 1.500 Veranstaltungen in
ganz Deutschland, ganz Frankreich und auch vielen anderen
Ländern haben gezeigt, dass sich die deutsch-französische
Sonderbeziehung auf ein dichtes Netz motivierter Bürgerinnen und Bürger stützen kann. Die Verbindungen zwischen
den beiden Gesellschaften bestanden schon lange, bevor
die Aussöhnung beider Länder durch den Vertrag im Jahre
1963 staatlicherseits besiegelt wurde. Es gibt heute keinen
Bereich unserer Gesellschaften, in dem nicht die deutschfranzösische Zusammenarbeit verankert wäre: Dies gilt für
die Wirtschaft, die Kultur, das Vereinswesen, die Bildungseinrichtungen, die Verbände, Parteien und Gewerkschaften
ebenso wie für die kommunale Ebene. Mehr als 2400 Städtepartnerschaften zwischen deutschen und französischen
Städten und Gemeinden sind ein wesentlicher Bestandteil,
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Dans le domaine de la politique économique et financière,
les ministres des Finances allemand et français ont déjà
entamé le dialogue. En mai 2013, à l’occasion du 25ème anniversaire du Conseil économique et financier franco-allemand, il a été décidé d’approfondir la coopération francoallemande dans la recherche dans le domaine des sciences
économiques. Un concours à l’échelle européenne a été lancé avec pour mission de concevoir et d’organiser des congrès préparatoires et une étude de faisabilité sur la mise en
œuvre d’une coopération approfondie dans la recherche. Le
dfi a postulé pour effectuer cette mission et a été retenu par
le ministère fédéral des Finances. Au printemps 2014, deux
congrès réunissant d’éminentes personnalités permettront
alors de définir ces problématiques et ces axes de recherche, à la suite de quoi se développeront d’autres projets de
recherche. Avec ce projet exigeant, le dfi s’acquitte de sa
mission principale, qui est de proposer sur les thèmes politiques importants une plate-forme favorisant le rapprochement franco-allemand.
Souvent, les désaccords politiques entre les gouvernements allemand et français ne reposent pas seulement sur
des divergences d’intérêt objectives mais aussi sur une
perception sélective et une image faussée de l’autre pays.
Les médias ont là une grande part de responsabilité. A la
veille des élections au Bundestag, l’opinion publique française était divisée entre l’idéalisation du « modèle allemand »
et la critique virulente du soi-disant « impératif de rigueur »
du gouvernement allemand. Pour offrir la possibilité à des
acteurs importants du paysage médiatique français de se
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forger une image n
 uancée de la réalité allemande dans sa
complexité, grâce à des contacts et des entretiens personnels, le dfi a organisé en juin, en collaboration avec la Fondation Robert Bosch, un voyage avec 15 représentants des
médias français. Les rencontres avec le président fédéral
Joachim Gauck, le ministre fédéral des Finances Wolfgang
Schäuble et la Ministre fédérale du Travail et des Affaires
sociales Ursula von der Leyen ont certainement constitué
les points forts de ce voyage, qui a en outre permis de couvrir l’ensemble du spectre politique avec des personnalités
comme Axel Schäfer (SPD), Claudia Roth (Bündnis 90 / Die
Grünen), Gregor Gysi (Die Linke) et le ministre d’État Michael Link (FDP). Ce voyage a été l’occasion de réaliser de
nombreux portraits, reportages, analyses de fond, et interviews nuancés.
Si l’Institut peut remplir cette mission remarquable, c’est
grâce à toute l’expérience de ses collaborateurs et à la stabilité des ressources octroyées par les financeurs institutionnels au niveau de l’État fédéral (ministère des Affaires
étrangères), du Land (ministère des Sciences et des Arts du
Bade-Wurtemberg) et au niveau communal (ville de Ludwigsburg). L’aide institutionnelle, qui se manifeste par le financement de postes publics, et le fort soutien que de nombreuses fondations et entreprises privées apportent aux projets
sont tout autant indispensables au bon travail de l’Institut.
Que tous les sponsors et partenaires soient ici tout particulièrement remerciés.

Vorwort des Präsidenten
Erwin Teufel | Ministerpräsident a. D.

Vertretern französischer Medien die Möglichkeit zu geben,
sich durch persönliche Kontakte und Gespräche ein differenziertes Bild von der vielschichtigen Realität in Deutschland zu verschaffen, hat das dfi in bewährter Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung im Juni eine Reise für
15 Vertreter französischer Medien organisiert. Termine bei
Bundespräsident Joachim Gauck, bei Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble und der Ministerin für Arbeit und Soziales Ursula von der Leyen waren sicherlich die Höhepunkte
der Reise, die aber zudem mit Axel Schäfer (SPD), Claudia
Roth (Bündnis 90 / Die Grünen), Gregor Gysi (Die Linke) und
Staatsminister Michael Link (FDP) das komplette Parteienspektrum abdeckte. Das Echo auf die Reise führte zu vielen
differenzierten Porträts, Reportagen, Hintergrundanalysen
und Interviews.

Im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik haben die
Finanzminister Deutschlands und Frankreichs einen solchen Dialog auf den Weg gebracht. Beim 25jährigen Jubiläum des Deutsch-Französischen Finanz- und Wirtschaftsrats im Mai 2013 wurde beschlossen, eine Vertiefung der
deutsch-französischen Forschungskooperation im Bereich
der Wirtschaftswissenschaften anzustoßen. Die Konzeption und Ausrichtung vorbereitender Fachtagungen und
einer Machbarkeitsstudie zur Realisierung der vertieften
Forschungszusammenarbeit wurde in einem europaweiten
Wettbewerb ausgeschrieben. Das dfi hat sich um diese Aufgabe beworben und den Zuschlag des Bundesfinanzministeriums erhalten. In zwei hochrangig besetzten Tagungen im
Frühjahr 2014 werden nun diejenigen Fragestellungen und
Forschungsdesiderata ermittelt, zu denen im Anschluss weitere Forschungen erfolgen sollen. Mit diesem anspruchsvollen Projekt kommt das dfi seinem Kernauftrag nach, in den
politisch relevanten Themenbereichen eine Plattform für die
mögliche deutsch-französische Annäherung zur Verfügung
zu stellen.

Diese besonders herausragenden Aufgaben kann das Institut nur dank der großen Erfahrung aller Mitarbeiter und der
stabilen Finanzierung durch die institutionellen Förderer im
Bund (Auswärtiges Amt), im Land (Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg) und auf kommunaler
Ebene (Stadt Ludwigsburg) leisten. Die institutionelle Grundförderung durch öffentliche Stellen und die bedeutende Projektförderung durch zahlreiche private Stiftungen und Unternehmen sind gleichermaßen für die Arbeit des Instituts
unverzichtbar. Allen Förderern und Partnern sei daher an
dieser Stelle ganz besonders gedankt.

Oft beruhen politische Meinungsverschiedenheiten zwischen der deutschen und französischen Regierung nicht
nur auf objektiv nachvollziehbaren Interessenunterschieden, sondern auch auf selektiver Wahrnehmung des anderen Landes. Medien haben dabei eine besonders große
Verantwortung. Im Vorfeld der Bundestagswahl schwankte
die öffentliche Meinung in Frankreich zwischen Idealisierung
des „Modells Deutschland“ und heftiger Kritik am vermeintlichen „Spardiktat“ der deutschen Regierung. Um wichtigen
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(v.li.n.re.) Minister a.D. Jean-Louis Bianco und Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel (siehe Kap. 1.8).
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Bundespräsident Joachim Gauck im Gespräch mit französischen Journalisten (siehe Kap. 1.6).
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Thématiques et tendances actuelles du travail du dfi
Prof. Dr. Frank Baasner

Voilà désormais 65 ans que le dfi œuvre pour les relations
franco-allemandes. Depuis sa fondation en 1948, l’Europe a
radicalement changé et la situation à l’échelle mondiale est
toute autre. Le processus d’union européenne, qui a débuté
avec la déclaration de Robert Schuman en 1950 et qui a
conduit à l’Union telle que nous la connaissons aujourd’hui
avec ses 28 États membres est – malgré tous les problèmes – un succès unique au monde. La fin de la guerre froide
et la chute du mur marquent clairement une nouvelle donne
en Europe. Ce qui motivé à l’origine la création de l’Institut
Franco-Allemand, à savoir l’entente pacifique entre Français
et Allemands, a durablement porté ses fruits.
Pour autant, l’approche bilatérale de la coopération francoallemande n’a rien perdu de son actualité. De temps à autre, l’on juge dans les débats scientifiques sur l’intégration
européenne qu’attribuer un rôle particulier aux relations
franco-allemandes ne se justifie plus. L’actualité des dernières années, et tout particulièrement l’actualité de 2013,
prouve le contraire. Tous les enjeux auxquels fait aujourd’hui
face l’UE ne pourront être surmontés sans compromis entre la France et l’Allemagne. Dans une Europe qui compte
28 membres, le poids relatif du tandem franco-allemand a
certes diminué, mais il n’en est pas moins vrai que la qualité d’une position franco-allemande commune est tout aussi
déterminante dans la construction de l’avenir de l’Europe.
C’est pourquoi la mission du dfi, qui est de contribuer au
débat franco-allemand sur les thèmes politiques importants,
et ainsi d’améliorer l’entente au sein de l’Europe, est en ce
début du XXIème siècle loin d’être achevée. Dans le même
temps, nous avons pour tâche de réfléchir constamment
aux questions scientifiques, aux instruments nécessaires et
au public auquel nous nous adressons, afin de les redéfinir.
L’expérience acquise durant toutes ces années et le réseau
étendu du dfi dans tous les domaines de la coopération
franco-allemande assurent non seulement une grande continuité mais permettent en outre une innovation permanente.
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L’année 2013 a été de ce point de vue particulièrement intéressante. 50 ans après la signature du traité de l’Élysée,
l’agenda politique a mis en lumière aux yeux de l’opinion
publique les acquis de la coopération franco-allemande. Rétrospectivement, les analyses et les hypothèses faites par
le dfi dans de nombreuses publications se sont confirmées
: l’on observe d’une part un jeu particulier d’interactions
entre le niveau politique et les acteurs de la société civile
en Allemagne et en France, et d’autre part une interdépendance réciproque entre la volonté politique, les structures
institutionnelles et la teneur du discours dans les relations
franco-allemandes. Faire entrer dans l’actualité politique le
cinquantenaire de la signature du traité de l’Élysée relevait
en 2013 d’un souhait unanime : les centaines d’interventions
dans les médias des collaborateurs du dfi, les dizaines de
conférences et de débats ainsi que les cours universitaires
ont à nouveau montré la portée de l’expertise du dfi dans
les contextes sociaux les plus variés. Cet échantillon du travail du dfi révèle que l’importance de la coopération francoallemande n’a pas faibli, bien au contraire. Les ressources
documentaires du dfi, gérées par la bibliothèque, qui dispose d’un large fonds, d’une base de données et d’archives
de presse, sont largement consultées par un public spécialisé de scientifiques, de journalistes et d’acteurs politiques.
Les supports d’information de l’Institut, essentiellement la
newsletter « dfi aktuell », ont des milliers de lecteurs venant
de tous les pans de la société.
Le « cœur d’activité » de l’Institut demeure donc les relations
franco-allemandes, qu’il est toujours profitable d’analyser
sur le plan des sciences politiques comme des sciences
humaines. En partenariat avec les financeurs institutionels
(Office des Affaires étrangères, Wissenschaftsministerium du Bade-Wurtemberg et la ville de Ludwigsburg) et de
nombreuses fondations (Fondation Robert Bosch, Fondation Wüstenrot, Fondation ASKO EUROPA, Fondation Entente
franco-allemande, Fondation Paul Lechler, pour ne citer que

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

Das Jahr 2013 war in dieser Hinsicht besonders interessant.
Die politische Agenda hat die öffentliche Meinung auf die
Errungenschaften deutsch-französischer Zusammenarbeit
50 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrags aufmerksam gemacht. Im Rückblick betrachtet hat sich bestätigt,
was seitens des dfi in zahlreichen Publikationen analysiert
und bewertet worden ist: das besondere Zusammenspiel
zwischen politischer Ebene und zivilgesellschaftlichen
Kräften in Deutschland und Frankreich, die wechselseitige
Abhängigkeit von politischem Willen, institutionellen Strukturen und diskursiver Ausgestaltung der deutsch-französischen Beziehungen. Die Nachfrage nach einer Einordnung
des Élysée-Jubiläums in die politische Aktualität war 2013
sehr ausgeprägt: Hunderte von Medienpräsenzen der dfiMitarbeiter, Dutzende von Vorträgen und Diskussionsbeiträgen sowie universitäre Lehraufträge haben erneut gezeigt,
wie wertvoll die Expertise des dfi in den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Kontexten ist. An diesem kleinen Ausschnitt deutsch-französischer Arbeit lässt sich ablesen, dass
die Relevanz der deutsch-französischen Zusammenarbeit
nicht abgenommen hat, ganz im Gegenteil. Die dokumentarischen Ressourcen des dfi, die von der Bibliothek mit ihren Sammlungen, ihren Datenbanken und dem Pressearchiv
bereitgestellt werden, wurden unvermindert von Wissenschaftlern, Medien und seitens der Politik nachgefragt. Die
Informationsmedien des Instituts, vor allem der elektronische Rundbrief „dfi aktuell“, finden Tausende Leser aus allen
Teilen der Gesellschaft.

Seit nunmehr 65 Jahren arbeitet das dfi für die deutschfranzösischen Beziehungen. Seit der Gründung im Jahr 1948
hat sich Europa grundlegend verändert, die weltweiten
Rahmenbedingungen sind nicht wieder zu erkennen. Die
europäische Einigungsbewegung, die mit der Schuman-Erklärung von 1950 begann und zur heutigen Union mit 28
Mitgliedsstaaten geführt hat, ist (trotz aller Probleme) eine
weltweit einmalige Erfolgsgeschichte. Das Ende des kalten
Krieges und der Fall der Mauer machen den Wandel in Europa besonders deutlich. Die anfängliche Motivation für die
Gründung des Deutsch-Französischen Instituts, nämlich die
friedliche Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen, hat dauerhaft Früchte getragen.
Und dennoch hat der bilaterale Ansatz deutsch-französischer Zusammenarbeit nichts von seiner Aktualität verloren. Hin und wieder wird in der wissenschaftlichen Debatte
um die europäische Integration die Meinung vertreten, die
Fokussierung auf die besondere Rolle der deutsch-französischen Beziehungen sei überholt. Die Aktualität der letzten Jahre, und ganz besonders die Aktualität im Jahr 2013,
belegen das Gegenteil. Alle Herausforderungen, denen sich
die EU heute gegenüber sieht, werden ohne deutsch-französische Kompromisse nicht bewältigt werden können. In
der EU mit 28 Mitgliedern hat das quantitative Gewicht des
deutsch-französischen Tandems abgenommen – das ist richtig. Ebenso richtig ist aber die Erkenntnis, dass die Qualität
einer deutsch-französischen gemeinsamen Position von ungebrochener Relevanz für die Gestaltung der europäischen
Zukunft ist. Deshalb ist der Auftrag des dfi, einen Beitrag
zur deutsch-französischen Diskussion in den wichtigen Politikfeldern zu leisten und damit die europäische Einigung zu
fördern, auch im 21. Jahrhundert nicht erschöpft. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, die wissenschaftlichen Fragestellungen, die Instrumente und das Publikum unserer Arbeit
immer wieder zu reflektieren und neu zu bestimmen. Die
jahrzehntelange Erfahrung und die breite Vernetzung des dfi
in allen Bereichen der deutsch-französischen Zusammenarbeit ermöglichen nicht nur eine große Kontinuität, sondern
auch ständige Innovation.

Das „Kerngeschäft“ des Instituts bleiben daher die deutschfranzösischen Beziehungen, die zu analysieren sich politikwie kulturwissenschaftlich unvermindert lohnt. In bewährter
Partnerschaft mit den institutionellen Geldgebern (Auswärtiges Amt, Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg
und Stadt Ludwigsburg) und zahlreichen Stiftungen (Robert
Bosch Stiftung, Wüstenrot Stiftung, ASKO EUROPA Stiftung,
Fondation Entente franco-allemande, Paul Lechler Stiftung,
um nur die wichtigsten zu nennen) analysieren und dokumentieren wir die bilateralen Beziehungen. Besonders reiz-
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les principales), nous analysons les relations bilatérales et
centralisons l’information sur ce sujet. Le Ministère fédéral
des Finances nous a confié une commande particulièrement
intéressante : organiser en 2014 deux congrès franco-allemands destinés à promouvoir la coopération scientifiques
entre la France et l’Allemagne. Autre mission scientifique,
une étude commandée par le ministère d’État du BadeWurtemberg portant sur le marché de l’emploi transfrontalier, dans laquelle il s’agit de comprendre pourquoi certains
groupes, qu’il convient d’identifier sur le plan socioculturel,
acceptent les offres existantes en terme de travail transfrontalier et d’autres pas. Les résultats de cette recherche sont
particulièrement importants pour la dynamisation future du
marché de l’emploi le long de la frontière.
Il est cependant vrai, et ce en dépit de la continuité et du
suivi des relations franco-allemandes, que les questions
qui se posent aujourd’hui sont autres qu’il y a dix ans.
L’anniversaire du traité de l’Élysée a montré que les relations
franco-allemandes ont (ou peuvent avoir) pour beaucoup
d’États et de régions du monde un caractère de modèle. Il
convient de poursuivre cette piste de réflexion. Le succès
de l’ouvrage publié par Stefan Seidendorf, chercheur au dfi,
« Deutsch-französische Beziehungen als Modellbaukasten?
», dont l’édition allemande connaît un franc succès et qui
est à présent disponible également en français, témoigne
de l’actualité de cette question. Dans les prochaines étapes
de notre travail de recherche, il s’agira désormais de comprendre quels enseignements tirer des relations franco-allemandes, en raison de leur continuité et de leur ancrage institutionnel, pour l’ensemble des coopérations. Que peut-on
dire des processus de transformation qui s’opèrent à travers
la coopération, et ce au niveau des organisations comme au
niveau des individus et des groupes ?
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Avec cette question, le dfi a poursuivi méthodiquement
l’ouverture entamée depuis déjà quelques années à la coopération avec d’autres pays. Ainsi, le programme de la Fondation Robert Bosch destiné aux jeunes journalistes a-t-il
été élargi aux participants venus de Tunisie et du Maroc.
Avec le réseau des anciens ayant participé à ce programme,
d’autres aspects de l’actualité européenne ont été abordés
– après la Tunisie en 2012, ce sera au tour de l’Italie en 2014
d’être au centre de l’attention. Nous réalisons ainsi, dans la
mesure de nos modestes possibilités, ce qui vaut également
en politique : les Allemands et les Français utilisent leurs
expériences bilatérales afin de poursuivre la collaboration
avec d’autres partenaires. Sur cette voie, le dfi avance et
poursuit ses objectifs tant d’un point de vue scientifique que
sur le plan pratique.
L’année 2013 a été pour tous les collaborateurs et collaboratrices du dfi riche et exigeante, puisqu’en raison du cinquantenaire du traité de l’Élysée, il a fallu traiter encore plus de
demandes et organiser davantage de manifestations et de
projets que les années précédentes. La forte motivation et
l’engagement toujours renouvelé de nos collaborateurs sont
les conditions clés de notre efficacité et de la haute estime
dont jouit le dfi. Le soutien solide du comité directeur et de
la présidence du dfi permet la continuité de notre travail.
L’association des donateurs du dfi qui soutient intellectuellement et matériellement le travail de l’Institut depuis de
nombreuses années, est un partenaire essentiel de notre
développement.

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

Mit dieser Fragestellung hat das dfi die schon vor einigen
Jahren begonnene Öffnung zur Kooperation mit weiteren Ländern systematisch fortgesetzt. Das Programm der
Robert Bosch Stiftung für Nachwuchsjournalisten ist für Teilnehmer aus Tunesien und Marokko erweitert worden. Mit
dem Ehemaligennetzwerk für Nachwuchsjournalisten werden weitere Aspekte europäischer Aktualität in den Blick genommen – nach Tunesien 2012 wird 2014 Italien in der Fokus rücken. Damit realisieren wir im bescheidenen Umfang
unserer Möglichkeiten das, was auch in der Politik gilt: Deutsche und Franzosen nutzen ihre bilateralen Erfahrungen zur
Gestaltung der Zusammenarbeit mit weiteren Partnern. Auf
diesem Weg wird das dfi sowohl in wissenschaftlicher als
auch operativ-praktischer Hinsicht weiter vorangehen.

voll ist der Auftrag des Bundesfinanzministeriums, im Jahr
2014 zwei deutsch-französische Fachtagungen zur Förderung der Wissenschaftskooperation zwischen Deutschland
und Frankreich zu organisieren. Wissenschaftlich innovativ
ist auch eine vom Staatsministerium Baden-Württemberg
in Auftrag gegebene Studie zum grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt, bei der es um die Frage geht, warum gewisse
soziokulturell zu beschreibende Gruppen die bestehenden
Angebote zur grenzüberschreitenden Arbeit annehmen und
andere nicht. Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung
sind für die weitere Dynamisierung des Arbeitsmarkts entlang der Grenze von erheblicher Relevanz.
Richtig ist aber trotz aller Kontinuität der deutsch-französischen Beziehungen auch, dass sich heute andere Fragen
stellen als noch vor 10 Jahren. Vor dem Hintergrund des
Élysée-Jubiläums wurde deutlich, dass die deutsch-französischen Beziehungen für viele Staaten und Regionen der
Welt Modellcharakter haben (können). Dieser Frage gilt es
nachzugehen. Der Erfolg des von dem dfi-Wissenschaftler
Stefan Seidendorf herausgegebenen Bandes „Deutsch-französische Beziehungen als Modellbaukasten?“, dessen deutsche Ausgabe stark nachgefragt wird und der nun auch in
französischer Edition vorliegt, zeugt von der Aktualität dieser Frage. In den nächsten Schritten unserer Forschung wird
es nun darum gehen zu verstehen, was aus den Erfahrungen
der deutsch-französischen Beziehungen vor allem dank ihrer
Kontinuität und institutionellen Verankerung für Kooperationen insgesamt gelernt werden kann. Was kann über die Veränderungsprozesse durch Kooperation gesagt werden, und
zwar auf der Ebene von Organisationen ebenso wie auf der
Ebene von Individuen und Personengruppen?

Das Jahr 2013 war für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des dfi eine besondere Herausforderung, da durch das
Jubiläum des Élysée-Vertrags noch mehr Anfragen, Veranstaltungen und Projekte zu bearbeiten waren als in früheren
Jahren. Die hohe Motivation und das nicht selbstverständliche Engagement der Mitarbeiter sind die Voraussetzung
für unsere Effizienz und die hohe Wertschätzung, die das dfi
genießt. Der große Rückhalt im Vorstand und Präsidium des
dfi ermöglicht die Kontinuität unserer Arbeit. Der Förderverein des dfi, der die Arbeit des Instituts ideell und materiell
seit vielen Jahren unterstützt, ist ein wichtiger Partner bei
unserer Entwicklung.
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1.

Les événements phare de l’année 2013

1.1. Journée franco-allemande pour les professeurs de
français en coopération avec l’Institut français de Stuttgart et l’Académie pour la formation continue des enseignants de Esslingen
Le 1er février, le dfi et l’Institut français de Stuttgart ont invité conjointement pour la quatrième année consécutive les
professeurs de français à une journée franco-allemande. Environ 110 professeurs se sont déplacés pour assister à cette
manifestation qui accueillait cette année l’écrivain français
Bernard Friot. Le ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et
du Sport pour le Bade-Wurtemberg Andreas Stoch, qui a honoré cette journée de sa présence, a prononcé un mot de
bienvenue. Les locaux étaient aimablement mis à disposition par la Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen à Esslingen.
L’avenir des relations franco-allemandes repose sur les jeunes qui apprennent le français à l’école, a souligné Michel
Charbonnier, Consul général de France pour le Bade-Wurtemberg, dans son discours d’ouverture. Leur enseigner la
langue, les motiver et les passionner, telle est la mission des
professeurs de français, qu’il a remerciés pour leur engagement constant.
Frank Baasner a loué la « sagesse des fonctionnaires ministériels » qui ont lancé l’idée de décréter une année francoallemande. La multitude des manifestations organisées par
des personnes issues de la société civile témoigne du fait
que l’amitié franco-allemande n’est pas seulement un concept agité dans les sphères officielles, mais qu’elle se vit
bel et bien aussi et surtout entre citoyens. A l’occasion des
festivités organisées autour du cinquantième anniversaire
du traité de l’Élysée, il convient de garder en mémoire que
la réconciliation entre Allemands et Français n’a pas débuté
seulement en 1963, mais déjà bien plus tôt.
Le ministre de l’Éducation du Land, Andreas Stoch, a quant
à lui débuté son intervention en avouant que lui aussi avait
préféré choisir le latin plutôt que le français comme seconde
langue étrangère. Lorsqu’il avait 17 ans, il a alors dû faire la

pénible expérience de ne pas pouvoir discuter avec les correspondants français du jumelage, regrettant déjà d’avoir
opté pour le latin. Bien que ministre depuis seulement neuf
jours, il était tout à fait conscient de l’engagement durable des professeurs de français pour leur matière. En 1963
déjà, c’était un objectif du traité d’amitié franco-allemand
que d’augmenter le nombre d’élèves apprenant la langue du
pays voisin. Étant donné qu’en 2013 75 % de l’ensemble des
élèves fréquentant un Gymnasium dans le Land acquièrent
des connaissances en français et qu’il y a dans le Bade-Wurtemberg 17 lycées préparant à l’AbiBac, l’on peut parfaitement affirmer que cet objectif est atteint, du moins dans le
Bade-Wurtemberg.
Le principal intervenant de cette journée était l’écrivain
Bernard Friot, auteur de livres pour la jeunesse qui jouit
d’une grande notoriété en France, liée également au fait
qu’il traduit des auteurs tels que Christine Nöstlinger ou
Mirjam Pressler. Bernard Friot s’est tout d’abord exprimé
sur le thème de la traduction littéraire en cours de français.
Il a notamment expliqué, en s’appuyant sur des exemples
de livres, que si l’on traduit un texte de manière littérale ou
si l’on ne prête pas attention à la connotation et à l’arrièreplan culturel du texte original, la traduction peut en changer
le sens et dénaturer l’intention véritable de l’auteur. Son
second exposé était consacré au lien entre poésie et grammaire.
Pour finir, Martin Villinger a présenté au public deux nouvelles offres proposées par le dfi : le site internet élaboré en
collaboration avec la Landeszentrale für politische Bildung
(Agence du Land pour l’éducation civique) consacré au discours de De Gaulle de 1962 et la banque de données en
ligne de caricatures franco-allemandes.
La journée était clôturée par une note festive : Jean-Michel
Brac et son accompagnatrice Patricia Steinhoff ont offert
au public diverses chansons françaises connues et de leurs
propres compositions. Ils ont achevé leur prestation par
une version franco-allemande de la chanson « Gute Nacht,
Freunde » de Reinhard Mey.

Jahresrückblick. Konferenzen und Vorträge 2013 │Chronique. Conférences et colloques 2013
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1.

Herausragende Veranstaltungen 2013

1.1. Deutsch-französischer Tag für Französischlehrer
und -referendare in Zusammenarbeit mit dem Institut
français Stuttgart und der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Esslingen
Am 1. Februar haben das dfi und das Institut français Stuttgart zum vierten Mal in Folge gemeinsam zu einem deutschfranzösischen Tag eingeladen. An der Veranstaltung mit dem
französischen Kinderbuchautor und –übersetzer Bernard
Friot nahmen rund 110 Französischlehrer teil. Andreas Stoch,
Minister für Bildung, Jugend und Sport Baden Württemberg
war mit einem Grußwort Ehrengast der Veranstaltung – bei
der zugleich dem 50. Jahrestag des Abschlusses des Élysée
Vertrages gedacht wurde. Die Räumlichkeiten stellte die
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung
an Schulen in Esslingen zur Verfügung.
Die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen stütze sich auf die Jugendlichen, die in der Schule Französisch
lernen, betonte Michel Charbonnier, Generalkonsul Frankreichs in Baden-Württemberg, in seiner Eröffnungsansprache. Sie zu unterrichten, zu motivieren und zu begeistern sei
Aufgabe der Französischlehrer und er dankte ihnen dafür,
dass sie in ihrem Engagement nicht nachließen.
Prof. Dr. Frank Baasner begrüßte die Teilnehmer im Namen
des dfi und lobte die „Weisheit der Ministerialbeamten“,
die die Idee gehabt haben, ein deutsch-französisches Jahr
auszurufen. Die Vielzahl der von zivilgesellschaftlicher Seite
organisierten Veranstaltungen zeige, dass die deutsch-französische Freundschaft nicht nur von offiziellen Stellen behauptet, sondern von den Bürgern tatsächlich gelebt werde.
Bei all den Feierlichkeiten rund um den 50. Jahrestag des
Élysée-Vertrages sollte aber nicht vergessen werden, dass
die Aussöhnung zwischen Deutschen und Franzosen nicht
erst 1963 begonnen habe, sondern bereits unmittelbar nach
dem Ende des II. Weltkriegs.
Kultusminister Stoch begann seine Ansprache mit dem Eingeständnis, dass auch er – aus Gründen die er nicht mehr
benennen könne – bei der Wahl der zweiten Fremdsprache

11. Januar
Frank Baasner
Table Ronde „50 Jahre
Élysée-Vertrag“, Eberhard
Karls Universität Tübingen
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Latein den Vorzug vor Französisch gegeben hätte. Im Alter
von 17 Jahren hätte er sich demzufolge nicht mit den Schülern und Schülerinnen aus der französischen Partnerstadt
unterhalten können und seine Entscheidung für Latein ein
erstes Mal bedauert. Obwohl er erst seit neun Tagen im
Amt ist, sei ihm bewusst, dass der Französischunterricht
vom fortdauernden Engagement der Französischlehrer
lebe. Dank ihres Einsatzes sei das 1963 formulierte Ziel des
Freundschaftsvertrages, die Zahl der Schüler, die die Sprache des Nachbarn lernen, zu erhöhen, erreicht worden: Im
Schuljahr 2012 / 2013 eigneten sich 75 % aller Schüler an
hiesigen Gymnasien Französischkenntnisse an, im Land gibt
es 17 AbiBac-Schulen.
Hauptreferent der Veranstaltung war der in Frankreich populäre Kinderbuchautor Bernard Friot, der sich dort auch
als Übersetzer von Christine Nöstlinger und Mirjam Pressler
einen Namen gemacht hat. Friot trug zunächst über das
Thema literarische Übersetzung im Französischunterricht
vor und erläuterte an Buchbeispielen, wie sich durch die
zu wörtliche Übersetzung von Texten und die Nichtbeachtung kulturell bedingter Subtexte im Ursprungstext der Sinn
verändert und die eigentliche Intention des Autors in der
Übersetzung verfälscht werden könnte. Sein zweites Referat
widmete sich der Verbindung von Poesie und Grammatik.
Martin Villinger stellte dem Publikum zwei neue Angebote
des dfi vor: Das gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung entwickelte Portal „De Gaulle Rede 1962“
und die online verfügbare „Datenbank deutsch-französischer Karikaturen“.
Zum stimmungsvollen Abschluss des Tages gaben JeanMichel Brac und seine Begleiterin Patricia Steinhoff eine
Mischung bekannter französischer Chansons und eigener
Lieder zum Besten. Sie beendeten Ihre Darbietung mit einer deutsch-französischen Version des Liedes „Gute Nacht,
Freunde“ von Reinhard Mey.
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Les événements phare de l’année 2013

1.2. Podium « Les 50 ans du Traité de l’Élysée – et
 près ? » en coopération avec « Toute l’Europe » et
a
« ParisBerlin » au Goethe-Institut de Paris
Les grandes célébrations politiques comportent toujours
autant d’opportunités que de risques. Ce principe vaut
également pour le cinquantenaire du traité de l’Élysée.
L’attention médiatique peut être utilisée pour des initiatives
politiques, mais les attentes sont évidemment grandes et
peuvent donc être facilement déçues. Pendant l’année 2013
on a pu constater une contradiction flagrante entre la rhétorique de célébration et la difficile coopération politique dans
les dossiers clé de l’avenir européen. Des voix sceptiques
se demandaient si la force d’entraînement du partenariat
franco-allemand, ce rapport bilatéral tout particulier, existait
encore. Cette réalité contradictoire était á l’origine de cette
demi-journée de débats. Au cœur de la journée se situait
la question sur l’avenir des relations franco-allemandes et
sur les défis européens actuels, journée organisée par Toute l’Europe, l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg et le
magazine ParisBerlin. L’Institut Goethe de Paris a eu la gentillesse d’accueillir dans sa grande salle les quatre panels
qui ont attiré une bonne centaine de personnes.
En première partie de matinée, il s’est agi de faire un premier bilan des célébrations du 50ème anniversaire du traité.
Michael Ohnmacht, en poste à Paris en tant que Secrétaire adjoint pour la coopération franco-allemande au Quai
d’Orsay, a souligné la richesse des discours et déclarations, bien qu’en effet il n’y ait pas eu de « big bang » dans
les relations bilatérales. Henri de Bresson, plus sceptique,
a déploré le manque d’émotions fortes lors de la cérémonie au Reichstag. Jacqueline Hénard et Paul von Maltzahn
ont complété le premier tour d’horizon qui a débouché sur
plusieurs constats. Premièrement, il est apparu clairement

que les nombreuses institutions de la coopération francoallemande n’étaient certainement pas toutes toujours efficaces, mais que ces institutions permettaient de travailler dans la continuité et dans la pédagogie de l’habitude.
Deuxièmement, l’opinion fut unanime sur le fait que, sans
l’engagement d’individus et de groupes d’influence dans ces
mêmes structures de coopération ou même de façon indépendante, la relation franco-allemande ne pouvait produire
des effets positifs pour l’Europe entière. Chaque génération
doit revoir les priorités, revoir les outils et les formats de
la coopération pour ne pas être déconnectée de la réalité
sociale et économique. La première table ronde fut animée
par Pierre Rousselin du Figaro.
C’est sur cette dialectique entre monde des institutions et
engagement de la société qu’a enchaîné le deuxième podium organisé autour de la question énergétique. Catherine
Trautmann, ancienne maire de Strasbourg, ancienne ministre et actuellement députée européenne, a souligné, en se
fondant sur sa longue expérience, que sans le volontarisme
politique et sans l’effet d’entraînement de la société la coopération franco-allemande était vouée à la stagnation sinon
à l’échec. Quant à l’énergie, il est vrai que les différences
de mix énergétique entre les différents pays européens – et
notamment la France et l’Allemagne – resteront importantes. Mais dans la pratique de l’approvisionnement en énergie l’Europe est devenue un seul marché, avec des échanges
permanents et une coexistence de différents modèles énergétiques. Arrêtons donc de jouer des jeux nationaux voire
souverainistes et admettons que l’interdépendance force les
Européens à agir de façon concertée pour maîtriser les prix,
réduire la dépendance énergétique et réduire les émissions
en CO2. Henry C. Reese, Michel Derdevet et Wolfram Vogel
ont apporté leurs multiples compétences à cette discussion animée par le directeur du dfi, Frank Baasner, pour de-

16. Januar

18. Januar

Frank Baasner,
Stefan Seidendorf

Dominik Grillmayer
Vortrag „50 Jahre Élysée-Vertrag“,
Biberach

Podium „50 Jahre ÉlyséeVertrag“, Fondation Entente
Franco-Allemande, Straßburg
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Herausragende Veranstaltungen 2013

1.2. Podiumsdiskussion „50 Jahre Élysée-Vertrag –
und was kommt jetzt?“ in Zusammenarbeit mit „Toute
l’Europe“ und „ParisBerlin“, Goethe-Institut Paris
Große Jubiläumsveranstaltungen im politischen Raum bergen ebenso viele Chancen wie Risiken. Dieser Grundsatz
gilt auch für das 50jährige Jubiläum des Élysée-Vertrags.
Die mediale Aufmerksamkeit kann für politische Initiativen
genutzt werden. Gleichzeitig ist der Erwartungsdruck hoch
und kann somit auch leicht enttäuscht werden. Im Jahr
2013 konnte ein auffälliger Widerspruch zwischen der Jubiläumsrhetorik und der mühsamen politischen Kooperation in
Schlüsselfragen der europäischen Zukunft festgestellt werden. Skeptische Stimmen fragten sich, ob die Antriebskraft
der deutsch-französischen Sonderbeziehung überhaupt
noch besteht. Dieses widersprüchliche Bild war der Anlass
für diese Diskussionsveranstaltung. Im Mittelpunkt stand
die Frage zur Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen und zu den aktuellen Herausforderungen in Europa. Die
öffentliche Veranstaltung wurde von Toute l’Europe, dem
Deutsch-Französischen Institut Ludwigsburg und dem Magazin ParisBerlin organisiert. Das Goethe-Institut Paris stellte für die Veranstaltung freundlicherweise seinen großen
Saal zur Verfügung. Die vier Podien haben ein aufmerksames Publikum von etwa 100 Personen angezogen.

mit einigen Feststellungen aufwarten konnte. Zunächst
wurde klar, dass die zahlreichen bestehenden deutsch-französischen Kooperationsstrukturen sicher nicht immer alle
sehr effizient sind, aber auf jeden Fall die Kontinuität der
Zusammenarbeit erlaubten und durch die Gewohnheit auch
einen gewissen pädagogischen Effekt auslösten. Zweitens
war man sich einig, dass ohne individuelles Engagement
und ohne einflussreiche Fürsprecher, die in den genannten
Strukturen oder auch außerhalb arbeiten, die deutsch-französischen Beziehungen nur schwerlich ihre positiven Effekte für Europa entfalten können. Jede Generation muss die
Prioritäten neu definieren, die Instrumente und Formate der
Zusammenarbeit müssen regelmäßig angepasst werden, um
nicht die Verbindung mit der sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Dynamik zu verlieren. Das erste Podium wurde
von Pierre Rousselin (Le Figaro) moderiert.

Zu Beginn des Vormittags ging es um eine erste Bilanz
der Feierlichkeiten zu 50 Jahren Élysée-Vertrag. Michael
Ohnmacht, der als deutscher Beamter im französischen
Außenministerium die Funktion des stellvertretenden Generalsekretärs für deutsch-französische Zusammenarbeit
innehat, unterstrich die thematische Breite der Reden und
Erklärungen, auch wenn es in der Tat keine großen Neuerungen gegeben hat, die einem „big bang“ in den deutschfranzösischen Beziehungen gleichgekommen wären. Henri
de Bresson war deutlich skeptischer und vermisste bei dem
feierlichen Tag des 22.  Januar starke emotionale Momente.
Jacqueline Hénard und Paul von Maltzahn haben diesen ersten Überblick über die heutige Situation abgerundet, der

Bei dieser grundlegenden Dialektik zwischen Institutionen
und Engagement der Zivilgesellschaft hat das zweite Podium angesetzt, das sich vor allem um die Thematik der Energiepolitik drehte. Catherine Trautmann, ehemalige Bürgermeisterin von Straßburg, frühere Ministerin und heute
Europaabgeordnete, hat unter Berufung auf ihre langjährige
Erfahrung deutlich gemacht, dass ohne politischen Willen
und ohne die gesellschaftliche Dynamik die deutsch-französische Zusammenarbeit, wenn nicht unbedingt zum Scheitern, so doch zur Stagnation verurteilt ist. Was die Thematik der Energieversorgung und -politik in Europa angeht, so
wurde übereinstimmend festgestellt, dass die unterschiedlichen Optionen für den jeweiligen Energiemix noch lange Zeit
bestehen werden. Das gilt besonders für Deutschland und
Frankreich. Schaut man aber auf den praktischen Energiemarkt, so wird klar, dass alle Europäer in derselben Situation
sind, auch wenn jeder seine eigenen Prioritäten bei der Produktion setzt. Man solle also aufhören so zu tun, als gebe es
in Energiefragen nationale Unabhängigkeit oder sogar eine
„Energiesouveränität“. Die Europäer müssen erkennen, dass
sie voneinander abhängig sind und deshalb ihr Handeln gut
aufeinander abstimmen müssen, um den Preis im Griff zu

18. Januar

19. Januar – 1. Februar

25. Januar

Frank Baasner

Stefan Seidendorf

Frank Baasner, Susanne Gehrig

Talkshow „Menschen der Woche“
moderiert von Frank Elstner,
SWR Fernsehen, Baden-Baden

Vorträge, Vorlesungen und
Seminare zu deutsch-französischen
Beziehungen und 50 Jahre ElyséeVertrag, Universitäten Calgary
(Alberta), Victoria (BC), Seattle
(Washington) und Eugene (Oregon)

Interkultureller Workshop im
MEGA-Studiengang, Humboldt
Universität zu Berlin
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mander davantage de prise de conscience par rapport à la
nécessité d’agir en commun. Catherine Trautmann, en tant
que députée européenne, a confirmé que la question énergétique restera essentielle pour le développement européen
à venir.
Les deux autres panels ont traité de la coopération industrielle, notamment entre représentants du Mittelstand, tant
envié en France depuis quelque temps, ainsi que du budget
européen qui vient d’être décidé au niveau des gouvernements mais qui devra être voté par le Parlement européen
avant de pouvoir entrer en vigueur. La coopération entre
les entreprises, c’est un constat largement partagé, est un
phénomène qui découle avant tout d’intérêts économiques
et bien moins de souhaits politiques. Mais dans ce domaine
également les contraintes de la mondialisation font que la
complémentarité peut jouer en faveur des deux partenaires.
Pierre Zapp et Dorothée Kohler sont intervenus pour témoigner de leur expérience d’entrepreneurs. Christian Stoffaës a rappelé la force de la longue tradition des grandes
entreprises familiales qui font, avec leur souci d’innovation
et de perfectionnement, un pilier clé du succès industriel allemand. Jacques Pateau, consultant en coopération francoallemande, a souligné que les différences culturelles dont on
parle tant influencent certes la coopération entre entreprises mais ne doivent pas faire obstacle à une réussite commune, si elles sont comprises et acceptées.

Le dernier chapitre de cette dense journée a abordé
l’actualité politique immédiate, à savoir le budget européen
2014 – 2020. Jean-Louis Bianco, qui a assisté pendant de
longues années aux négociations européennes, a évalué la
situation actuelle. Christophe Braouet, banquier de Francfort et membre du conseil d’administration du dfi, et François Hellio, avocat, ont souligné les difficultés que traverse
actuellement l’Europe pour appeler de leurs vœux une meilleure concertation franco-allemande.
Conclusion : la situation actuelle est peut-être plus critique
qu’autrefois en raison des contraintes extérieures, mais
dans l’ensemble rien n’empêche les gouvernements de faire
des choix européens convaincants comme d’autres avant
eux qui ont su dépasser les difficultés du moment. Il suffit
de faire preuve de volontarisme ; les sociétés sont fort probablement plus préparées qu’on ne le pense.

30. Januar

31. Januar

Henrik Uterwedde

Xavier Froidevaux, Martin Villinger

Vortrag „Europa – Wege aus der
Krise“ mit Jean Pisani-Ferry für
den Wirtschaftsrat der CDU e.V.
Landesverband Baden-Württemberg, im dfi, Ludwigsburg

Besuch einer Schülergruppe des
Wilhelmsgymnasiums Degerloch
im dfi, Ludwigsburg
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behalten, die Abhängigkeit von Importen zu mindern und
den CO2-Ausstoß zu drosseln. Henry C. Reese, Michel Derdevet und Wolfram Vogel haben ihre große Kompetenz in die
Diskussion eingebracht, die vom dfi-Direktor Frank Baasner
geleitet wurde. Catherine Trautmann hat als Europaabgeordnete bestätigt, dass die Energiefrage auch in Zukunft für die
Entwicklung Europas eine Schlüsselrolle spielen wird.
Die beiden anderen Podien befassten sich mit der Frage
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, vor allem zwischen
Unternehmen des Mittelstands, eine Unternehmensform
und -philosophie, die in Frankreich seit langem sehr beneidet wird, sowie mit dem europäischen Budget, das von den
Regierungen gerade verabschiedet wurde, aber noch im
EU-Parlament eine Mehrheit finden muss. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beruht auf ökonomischen Interessen und weniger auf politischem Wunschdenken. Aber
auch im Bereich der Privatwirtschaft führen die Zwänge der
Globalisierung dazu, dass man nach komplementären Kompetenzen sucht und im besten Fall eine „win-win-Situation“
erreichen kann. Pierre Zapp und Dorothée Kohler haben
von ihren Erfahrungen als Unternehmer berichtet. Christian Stoffaës hat die besondere Stärke und die lange Tradition der großen mittelständischen Familienunternehmen
in Erinnerung gerufen, die mit ihrem langfristigen Denken
und einer dauernden Innovation und der Suche nach Perfektionierung ein Schlüsselelement des industriellen Erfolgs
in Deutschland ausmachen. Jacques Pateau, der seit vielen
Jahren deutsche und französische Firmen bei ihrer Zusammenarbeit berät, hat auf die oft beschriebenen kulturellen
Unterschiede hingewiesen und bestätigt, dass sie in der
praktischen Kooperation Auswirkungen haben. Allerdings

gilt auch hier, dass Unterschiede kein Hindernis für eine
Zusammenarbeit darstellen müssen, sobald sie verstanden
und akzeptiert und die gemeinsamen Interessen in der Vordergrund gestellt werden.
Die letzte Stunde dieses sehr intensiven Vormittags ging auf
die politische Aktualität ein, nämlich das Budget der EU für
2014 – 2020. Jean-Louis Bianco, der über viele Jahre selbst
an Budgetverhandlungen in Brüssel teilgenommen hat, präsentierte seine Einschätzung der heutigen Situation. Christophe Braouet, ein Bankier aus Frankfurt und Vorstandsmitglied des dfi, und der Anwalt François Hellio haben die
Schwierigkeiten betont, denen Europa heute begegnen
muss, um dann eine bessere Abstimmung zwischen der
deutschen und französischen Regierung einzufordern.
Fazit: Die momentane Situation ist vielleicht kritischer wegen der äußeren Zwänge, denen Europa ausgesetzt ist. Insgesamt gesehen hindert aber nichts die Regierungen daran, überzeugende Entscheidungen für Europa zu treffen, so
wie andere politische Mandatsträger vor ihnen es geschafft
haben, die Schwierigkeiten des Moments zu überwinden.
Dafür ist politische Entscheidungsfreude erforderlich; die
Gesellschaften sind vielleicht auf eine weitere Integration
Europas längst besser vorbereitet als man es oft glauben
machen will.

31. Januar

31. Januar

Till Raczek

Henrik Uterwedde

Vorstellung des dfi beim Landfrauenverband Baden-Württemberg, Haus
der Geschichte, Stuttgart

Kolloquium „50 Jahre ÉlyséeVertrag“, Bordeaux
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1.3. Jochen Bertheau présente sa bibliothèque francoallemande et discute du « commerce des idées » entre
les auteurs littéraires allemands et français
Les relations culturelles franco-allemandes ont été marquées par une intensité qui a perduré pendant des siècles.
Les auteurs allemands ont imité, repris ou au contraire
combattu les idées dominantes des auteurs français de
la période classique et des Lumières, tandis que les écrivains français se sont efforcés de comprendre la philosophie et l’esthétique allemandes de la fin du XVIIIème et du
XIXème siècle, dont les idées leur parvenaient alors, nouvelles
pour eux et qui plus est en langue allemande. Pendant la
longue phase de la pensée nationaliste en politique européenne, les influences réciproques demeuraient importantes entre auteurs français et allemands (et autrichiens).
Le développement de la littérature française, et de l’art en
France tout court, est en lien étroit avec les productions
des artistes de langue allemande. Pour des générations
d’auteurs allemands Paris était une référence incontournable. Jochen Bertheau a consacré sa vie à rassembler des
documents témoignant de cet échange intellectuel et littéraire, à l’analyser et à publier sur ce sujet. Durant plusieurs
dizaines d’années, il a collectionné avec sa femme, qui partageait son amour pour la littérature, les ouvrages des plus
grands auteurs de France et d’Allemagne, mais également
d’autres pays d’Europe et d’autres espaces linguistiques. Ce
faisant, il était animé par la conviction qu’il est grandement
utile, pour saisir et comprendre les interactions culturelles
en Europe, d’utiliser les éditions mêmes dont les auteurs se
sont servis à leur époque. C’est ainsi qu’il a réuni au fil du
temps des milliers de volumes. On y trouve pratiquement
tous les grands noms de la littérature allemande et française, mais on y découvre aussi des livres assez rares, comme
quelques tomes des Tableaux de Paris de Sébastien Mercier,
ou le Diable boiteux de Cazotte. Le collectionneur semble

avoir eu une certaine préférence pour le théâtre, et la collection témoigne aussi du grand intérêt que porte Monsieur
Bertheau à la traduction. Les grands auteurs grecs, latins
mais aussi espagnols s’y trouvent en traduction française
ou allemande. La bibliothèque réserve aussi des surprises;
une édition en langue originale du récit autobiographique Le
mie prigioni de Silvio Pellico a trouvé son chemin dans cette
remarquable collection. En 2013, Monsieur Bertheau a cédé
au dfi en prêt permanent une grande partie de cette bibliothèque très précieuse, en particulier sur le plan intellectuel.
Pendant la soirée de discussion qui s’est déroulée au dfi,
il a été avant tout question de la grande époque des Lumières et de la Révolution française, ainsi que de l’influence
que la pensée française a exercé sur les auteurs allemands,
alors jeunes pour la plupart. Dans de nombreuses publications, Bertheau a fait état des traces littéraires qu’il a recherchées et mises au jour, et rédigé des ouvrages et des
articles marquants sur les sources françaises de Goethe,
Hölderlin, Büchner, Kleist et de bien d’autres. Les auditeurs
ont été surpris par l’incroyable érudition de ce « chercheur
indépendant », qui n’a laissé aucune des questions, parfois
très pertinentes, que lui a adressées le public, sans réponse. Si l’on considère les nombreuses publications de Jochen
Bertheau portant sur l’échange franco-allemand, l’on peut
assurément affirmer, au vu des conflits politiques potentiels
existant actuellement entre l’Allemagne et la France, qu’en
dépit de toutes les différences idéologiques, la fascination
réciproque sur le plan culturel a été et reste intacte. Comprendre la culture de l’autre ne relève pas de l’évidence, et
cela aussi est un enseignement à tirer de cette discussion
sur les échanges littéraires. Pourtant, l’entente demeure
toujours possible. Par ses publications, ses conférences et
par son engagement personnel, Jochen Bertheau apporte à
cette idée une contribution de poids.

1. Februar

6. Februar

Frank Baasner, Martin Villinger

Frank Baasner

Deutsch-französischer Tag für
Französischlehrer „Anfänge der
Europäischen Einigung“ in Zusammenarbeit mit der Landesakademie
für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, Esslingen

Festveranstaltung 50 Jahre ÉlyséeVertrag „Wohin gehen Deutschland
und Frankreich?“, Deutsch-Französischer Freundeskreis Holzwickede
– Louviers, Holzwickede
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und zudem zeugt die Bibliothek vom großen Interesse des
Eigentümers für die Übersetzung. Große griechische, lateinische oder auch spanischer Klassiker gibt es in französischer
oder deutscher Übersetzung, aber auch vergleichsweise seltene Werke in Originalsprache wie Le mie prigioni von Silvio
Pellico haben den Weg in diese beeindruckende Bibliothek
gefunden. Herr Bertheau hat 2013 einen großen Teil dieser
vor allem intellektuell sehr wertvollen Bibliothek dem dfi als
Dauerleihgabe überlassen.

1.3. Jochen Bertheau berichtet und diskutiert über
s
eine deutsch-französische Bibliothek und den
„commerce des idées“ zwischen deutschen und französischen Literaten
Die deutsch-französischen Kulturbeziehungen waren über
Jahrhunderte von ungebrochener Intensität. Die deutschen
Literaten imitierten, übernahmen oder bekämpften die Leitideen der französischen Klassik und Aufklärung, und die
französischen Autoren bemühten sich um das Verständnis
der für sie neuen, in deutscher Sprache daherkommende
Philosophie und Ästhetik im späten 18. und 19. Jahrhundert.
In der langen Periode des nationalistischen Denkens in der
europäischen Politik blieben die wechselseitigen Beziehungen zwischen französischen und deutschen (auch österreichischen) Autoren sehr intensiv. Die Entwicklung der französischen Literatur und Kunst ganz allgemein steht in enger
Verbindung zu den Produktionen deutschsprachiger Künstler, und Paris war wiederum für Generationen deutscher Autoren ein fester Bezugspunkt. Jochen Bertheau hat es sich
zu seiner Lebensaufgabe gemacht, diesen gedanklichen und
literarischen Austausch zu dokumentieren, zu analysieren
und darüber zu publizieren. Über Jahrzehnte sammelte er
mit seiner Frau, die seine Liebe zur Literatur teilte, die wichtigsten Autoren aus Frankreich und Deutschland, aber auch
aus den anderen europäischen Ländern und Sprachräumen.
Dabei wurde er von der Überzeugung geleitet, dass es für
das Verständnis der kulturellen Wechselwirkungen in Europa
hilfreich ist, heute diejenigen Werkausgaben zu benutzen,
die auch die Autoren selber in ihrer historischen Situation
benutzten. So kamen mit der Zeit Tausende von Bänden zusammen. Hier finden sich nahezu alle großen Namen der
deutschen und französischen Literatur. Es sind aber auch
Raritäten dabei wie einige Bände der Tableaux de Paris von
Sébastien Mercier, oder der Diable boiteux von Cazotte.
Man kann eine gewisse Vorliebe für das Theater erkennen,

Während des Diskussionsabends im dfi ging es in erster
Linie um die große Epoche der Aufklärung und der Französischen Revolution und den Einfluss, den das französische
Denken auf die damals meist jungen deutschen Autoren
ausgeübt hat. In zahlreichen Publikationen hat Bertheau
hier Spurensuche betrieben und bedeutende Bücher und
Artikel zu den französischen Quellen Goethes, Hölderlins,
Büchners, Kleists und vieler anderer verfasst. Überraschend
für die Zuhörer war die unglaubliche Belesenheit des „Privatgelehrten“ Bertheau, der auf keine der Fragen aus dem Publikum, die teils sehr pointiert waren, eine Antwort schuldig
blieb. Betrachtet man die vielen Publikationen von Jochen
Bertheau zum deutsch-französischen Austausch, so kann
man mit Blick auf die gerade heute bestehenden politischen
Konfliktpotentiale zwischen Deutschland und Frankreich
durchaus sagen, dass trotz aller, auch ideologischer Unterschiede die wechselseitige Faszination auf kultureller Ebene
ungebrochen war und ist. Verständnis der anderen Kultur
ist nicht selbstverständlich, auch dies ist eine Lehre, die
man aus der Diskussion zum literarischen Austausch ziehen
kann. Aber Verständigung ist immer möglich. Jochen Bertheau leistet dazu durch Publikationen, Vorträge und sein
persönliches Engagement einen wichtigen Beitrag.

6. Februar

8. Februar

Martin Villinger

Martin Villinger

Besuch einer Schülergruppe des
Lycée Maurice Genevoix, Decize
und des Salier-Gymnasiums,
Waiblingen. Gespräch mit Manfred Kaut im dfi, Ludwigsburg

Besuch einer Schülergruppe des
Johannes-Kepler-Gymnasiums
Leonberg. Gespräch mit Manfred
Kaut im dfi, Ludwigsburg
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1.4. Les journaux de rue Trott-war et Macadam : Une
coopération originale
Parmi les nombreuses manifestations et initiatives qui ont
vu le jour durant l’année franco-allemande 2012 / 2013, un
projet insolite mérite de retenir l’attention.
Ces derniers mois, les journaux de rue Trott-war (tiré à
20  000 – 30  000 exemplaires et diffusé dans le nord du
Bade-Wurtemberg) et Macadam (8 000 exemplaires diffusés
à Paris) ont conçu et édité un numéro hors-série commun,
avec pour fil directeur le thème du « regard croisé ». Des
auteurs allemands ont enquêté à Paris afin de réaliser des
reportages et des portraits, tandis que leurs collègues français ont rendu compte de leurs impressions de Stuttgart.
Le résultat a pris la forme d’une édition spéciale de 64 pages, détaillée, entièrement bilingue, qui, sous le titre
« Découvertes / Entdeckungen », propose une multitude
d’informations passionnantes sur la réalité sociale du pays
voisin. On y trouve par exemple des portraits sensibles de
personnes qui vivent dans la précarité, des reportages sur
les graffitis à Paris, sur le mouvement de protestation contre
Stuttgart 21, ou encore sur des projets sociaux d’expositions
ou de théâtre. Le journal comporte également une des dernières interviews accordées par Stéphane Hessel peu avant
sa disparition.

journalistes des deux pays, que ce travail a contribué à sensibiliser à des thèmes sociaux. Les vendeurs colporteurs ont
également pris part à cette action en se rendant dans la
ville de l’autre pays pour y proposer leur numéro hors-série.
La Fondation Robert Bosch (Stuttgart) et l’Institut français
à Stuttgart ont soutenu ce projet ; le dfi s’y est également
associé. Selon les initiateurs de cette action, ce journal
commun pourrait constituer l’amorce d’autres projets de
coopération durables entre journalistes des deux pays.
Le 10 avril, ce numéro bilingue a été présenté à la mairie
de Stuttgart dans le cadre du vernissage de l’exposition
de photos « Portraits de Rue / Straßengesichter », organisée également conjointement par Trott-war et Macadam.
Rainer Nübel définit ce numéro hors-série franco-allemand
comme « une expérience qui demande du courage : celui de
dépeindre des réalités qui ne correspondent pas à tout prix
aux clichés miroitants – et en même temps d’ébaucher un
autre monde, plus humain ». En ce sens, Trott-war et Macadam représentent un symbole à la fois original et prometteur. De telles initiatives venues « d’en bas », de la société
civile, constituent de précieuses contributions à la vitalité
des rapports franco-allemands, dont le caractère particulier
réside encore et toujours dans l’« infrastructure humaine »
à la fois unique et multiple des relations (Alfred Grosser).

Cette coopération originale est le fruit du travail de nombreux acteurs : ont participé au projet, outre les membres
des deux rédactions, les journalistes Rainer Nübel du côté
allemand et Nadya Charvet, du côté français, qui ont assuré ensemble la coordination du projet, ainsi que de jeunes

12. Februar

26. – 27. Februar

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Bénédicte King

Diskussionsveranstaltung „Les
50 ans du Traité de l’Élysée – et
après ?“ in Zusammenarbeit
mit „Toute l’Europe“ und dem
Magazin „ParisBerlin“, Goethe
Institut, Paris

Präsentation des europäischen
Jugendforums Ludwigsburg
„Europa nur mit uns / Ludwigsburger Initiative“ bei dem Fachforum
Europa, EU-Agentur JUGEND für
Europa, Bonn
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1.4. Die Straßenzeitungen Trott-war und Macadam: Eine
Kooperation der besonderen Art

Ländern, die mit dieser Arbeit für soziale Themen sensibilisiert werden konnten. Auch die Straßenverkäufer sollten
einbezogen werden und in die jeweils andere Stadt fahren,
um das Sonderheft dort anzubieten. Die Robert Bosch Stiftung (Stuttgart) und das Institut Français in Stuttgart haben
das Projekt gefördert, das dfi hat sich ebenfalls beteiligt.
Aus Sicht der Initiatoren könnte die gemeinsame Zeitung
den Auftakt zu weiteren, dauerhaften Kooperationen zwischen Journalisten beider Länder bilden.

Unter den zahlreichen Veranstaltungen und Initiativen, die
das deutsch-französische Jahr 2012 / 2013 hervorgebracht
hat, verdient ein ungewöhnliches Projekt eine besondere
Beachtung.
Die Straßenzeitungen Trott-war (Auflage 20.000 – 30.000,
Verbreitungsgebiet im nördlichen Baden-Württemberg) und
Macadam (Paris, Auflage 8.000) haben in den vergangenen
Monaten ein gemeinsames Sonderheft vorbereitet und erstellt. Der „gekreuzte Blick“ war dabei Leitschnur: Deutsche
Autoren haben in Paris recherchiert und Reportagen und
Porträts realisiert, ihre französischen Kollegen haben ihre
Eindrücke aus Stuttgart verarbeitet.

Am 10. April wurde das zweisprachige Heft im Rahmen der
Vernissage der ebenfalls von Trott-war und Macadam gemeinsam organisierten Fotoausstellung „Portraits de Rue /
Straßengesichter“ im Stuttgarter Rathaus vorgestellt. Rainer
Nübel bezeichnete das deutsch-französische Sonderheft
als „ein Experiment, für das es Courage braucht: den Mut,
Realitäten zu vergegenwärtigen, die partout nicht für Hochglanz-Klischees taugen – und gleichzeitig Spuren zu einer
anderen, menschlicheren Welt zu legen.“ In diesem Sinne
setzen Trott-war und Macadam ein ebenso originelles wie
hoffnungsvolles Zeichen. Derartige zivilgesellschaftliche
Initiativen „von unten“ sind wertvolle Beiträge zur Vitalität
des deutsch-französischen Verhältnisses, dessen besonderer Charakter nach wie vor auf der einzigartigen, vielfältigen
„menschlichen Infrastruktur“ der Beziehungen (Alfred Grosser) beruht.

Herausgekommen ist ein 64 Seiten umfassendes, vollkommen zweisprachiges Heft, das unter dem Titel „Découvertes  / Entdeckungen“ eine Vielzahl von spannenden Ein
blicken in die soziale Realität des Nachbars gibt: einfühlsame Porträts von Menschen, die in prekären Verhältnissen
leben, Reportagen über Graffitis in Paris, den Protest gegen
Stuttgart 21, soziale Theater- oder Ausstellungsprojekte. Die
Zeitschrift enthält auch eines der letzten Interviews mit Stéphane Hessel kurz vor seinem Tod.
Diese ungewöhnliche Kooperation ist das Ergebnis vieler
Akteure: Beteiligt waren neben den beiden Redaktionen
auch die Journalisten Rainer Nübel auf deutscher und Nadya
Charvet auf französischer Seite, die das Projekt gemeinsam
koordinierten, sowie Nachwuchsjournalisten aus beiden

28. Februar

2. März

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Moderation der Podiumsdiskussion
„Frankreich und Deutschland: Zwei
Wirtschaftsmodelle“ mit Guillaume
Duval, Deutsch-Französisches
Kulturinstitut, Tübingen

Table Ronde „50 Jahre deutsch-französische
Freundschaft – ein Blick zurück und ein Blick
nach vorn. Wie soll die Jugend von heute für
Französisch gewonnen werden?“, beim Bundeskongress der Vereinigung der Französischlehrer, Ruhr-Universität Bochum
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Les événements phare de l’année 2013

1.5. « Une Europe fédérale ? Solidarité – Subsidiarité –
Démocratie » – 15ème Dialogue franco-allemand en collaboration avec la Fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG et
l’Académie européenne d’Otzenhausen
« Une Europe fédérale ? Solidarité – subsidiarité – démocratie » : l’intitulé du 15e dialogue franco-allemand (qui s’est
tenu les 16 et 17 mai 2013 à Otzenhausen) annonçait la couleur : un débat aussi difficile qu’intéressant sur les fondements de l’Europe était programmé d’avance. En effet, actuellement, l’Europe fédérale semble être une notion tout aussi éloignée de la réalité que celle d’un espace européen de
la solidarité, et la distance entre les institutions de Bruxelles
et les citoyens semble plus grande que jamais. Pourtant,
dans un contexte de crise de la zone euro, ces questions
redeviennent d’actualité, dans la mesure où les tentatives
de solution discutées et décidées au cours des dernières
années touchent toutes aux piliers de l’édifice européen.
De nouvelles compétences, par exemple la politique budgétaire, doivent-elles être transférées à Bruxelles ? Comment
garantir la légitimité démocratique des décisions prises au
niveau européen ? Qu’impliqueraient des développements
institutionnels comme la création d’un « gouvernement économique européen » ?
Dans un tel contexte, les exposés des intervenants et les
discussions issues du dialogue de cette année se centraient autour de la question d’une Union européenne fédérale plus forte, des conditions préalables à une participation
accrue des citoyens européens aux processus décisionnels
démocratiques, de ses chances de réussite et des obstacles
qui se présentent sur son chemin, ou encore de la possible
création d’un espace européen de la solidarité. Le débat sur
l’Europe fédérale nous a montré à quel point les réponses
pouvaient être multiples et contradictoires. Certains jugent
que la politique adoptée pour lutter contre la crise financière a emprunté de facto des éléments au fédéralisme

(« fédéralisme de crise »), d’autres ont critiqué le renforcement du caractère intergouvernemental de la gestion des
crises au niveau européen. Pour nombre de participants, on
n’échappera pas à des modifications des traités européens
ouvrant la voie à un « vrai fédéralisme ».
Autre contradiction notable : la France réclame un « gouvernement économique européen » efficace mais n’est pas
prête à en tirer les conséquences institutionnelles logiques,
à savoir un transfert de compétences, mais aussi le renforcement des droits de contrôle et de décision du Parlement européen. Concernant l’espace européen de la solidarité, il est
avisé de se garder de tout excès d’optimisme : les acteurs
décisifs en termes de politique sociale restent les États, et
sans une véritable Union politique, un espace de la solidarité ne pourra pas s’établir au niveau européen. L’espoir
est venu des contributions de représentants d’initiatives,
qui ont apporté des témoignages sur des expériences de
participation citoyenne renforcée et ont suggéré la création
d’une convention citoyenne européenne.
Participation, transparence, légitimation des décisions, modèle social commun : le mérite du dialogue de cette année a
été de remettre ces questions essentielles d’une Union des
citoyens, sociale et constitutionnellement démocratique,
sur le devant de la scène. Il est apparu clair aux quelque
200 participants que les solutions « techniques » ne suffiront
pas à aider l’Europe à sortir grandie de la crise ; raison de
plus, conformément à l’esprit du dialogue d’Otzenhausen,
d’aller plus loin et de « penser l’Europe de demain ».
Le dialogue d’Otzenhausen est organisé par la fondation
ASKO Europa en étroite collaboration avec des organismes
partenaires, dont le dfi. L’Institut s’est engagé tant dans la
conception et la préparation que dans la réalisation du colloque. Vous trouverez un compte-rendu des résultats de la
rencontre 2013 sur le site de la fondation.

4. – 6. März

6. März

Frank Baasner, Stefan Seidendorf,
Bénédicte King

Frank Baasner
Vortrag „50 Jahre Élysée“,
Kepler Gymnasium, Tübingen

Präsentation der Projektergebnisse
„Europa nur mit uns“, Brüssel
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Herausragende Veranstaltungen 2013

1.5. „Ein föderales Europa? Solidarität – S
 ubsidiarität –
Demokratie“ – 15. Deutsch-Französischer Dialog in Otzenhausen in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Otzenhausen und der ASKO EUROPA-STIFTUNG

Vertragsänderungen, die den Weg zu einem „echten“ Föderalismus ebnen, führt für viele Diskutanten kein Weg vorbei.
Widersprüchlich ist auch die französische Forderung nach
einer effektiven „Wirtschaftsregierung“ ohne die Bereitschaft, die notwendigen institutionellen Konsequenzen zu
ziehen (Kompetenztransfer, aber auch verstärkte demokratisch-parlamentarische Kontrollrechte). Was den europäischen Solidarraum angeht, so wurde vor übertriebenen
Erwartungen gewarnt: die entscheidenden Akteure in der
Sozialpolitik bleiben die Nationalstaaten, und ohne eine
wirkliche politische Union kann sich ein Solidarraum auf
europäischer Ebene nicht wirklich etablieren. Neuen Wind
in die Debatten brachten Vertreter von Initiativen, die über
Experimente einer verstärkten echten Bürgerbeteiligung
berichteten und die Einrichtung eines europäischen Bürgerkonvents anregten.

„Ein föderales Europa? Solidarität – Subsidiarität – Demokratie“ – schon der Titel des 15. Deutsch-Französischen
Dialogs (16. / 17. Mai in Otzenhausen) versprach ebenso
schwierige wie spannende Grundsatzdebatten. Denn von einem föderalen Europa scheint man ebenso weit entfernt wie
von einem europäischen Solidarraum, und die Entfremdung
vieler Bürger von der Brüsseler EU-Politik scheint größer
denn je. Andererseits haben diese Fragen im Zuge der Krise
des Euroraums neue Aktualität gewonnen. Denn die in den
letzten Jahren vereinbarten und noch diskutierten Lösungswege rühren allesamt an die Grundfesten der Europäischen
Union: Müssen neue Kompetenzen, etwa in der Haushaltspolitik, nach Brüssel verlagert werden? Wie kann die demokratische Legitimität der europäischen Entscheidungen
gesichert werden? Was bedeuten institutionelle Weiterentwicklungen wie etwa die Einrichtung einer europäischen
„Wirtschaftsregierung“?

Partizipation, Transparenz, Legitimation der Entscheidungen, gemeinsames Sozialmodell: Das Verdienst des diesjährigen Dialoges ist es, diese Kernfragen einer demokratisch
verfassten, sozialen Bürgerunion in den Vordergrund gerückt
zu haben. „Technische“ Lösungen, soviel wurde den knapp
200 Teilnehmern klar, reichen nicht aus, um Europa gestärkt
aus der Krise hervorgehen zu lassen; wir müssen, entsprechend dem Motto des Dialogs, „Europa weiter denken“.

So kreisten denn die Vorträge und Diskussionen des diesjährigen Dialogs um Fragen nach einer stärker föderalen
EU, nach Voraussetzungen, Chancen und Hindernisse einer stärkeren demokratischen Partizipation der Bürger bei
europäischen Entscheidungen oder nach der Möglichkeit
eines europäischen Solidarraums. Wie vielschichtig und widersprüchlich die Antworten waren, zeigte die Debatte um
das föderale Europa. Einerseits wurde betont, dass die Lösung der Finanzkrise faktisch zu neuen föderalen Elementen
geführt habe („Krisen-Föderalismus“), andererseits wurde
kritisiert, dass sich der intergouvernementale Charakter der
EU im Zuge der Krisenüberwindung noch verstärkt habe. An

Der Dialog von Otzenhausen wird organisiert von der ASKO
Europa-Stiftung in enger Zusammenarbeit mit Partner
organisationen, zu denen auch das dfi zählt. Das Institut war
an der Konzeption, der Vorbereitung und der Durchführung
maßgeblich beteiligt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Tagung 2013 kann auf der Webseite der Stiftung abgerufen werden.

9. März

11. März

Till Raczek, Martin Villinger

Bénédicte King

Vortrag über dfi-Angebote für
Französischlehrer, FranzösischFachtag des Klett-Verlags im dfi,
Ludwigsburg

Besuch einer Schülergruppe des
Markgrafen-Gymnasium, Karlsruhe
und des Lycée Honoré Daumier,
Marseille. Gespräch mit Manfred
Kaut im dfi, Ludwigsburg
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1.6. Voyage d’information pour des journalistes et leaders d’opinion français à l’occasion des élections au
Bundestag à Berlin en collaboration avec la Fondation
Robert Bosch
L’Institut Franco-Allemand a organisé début juin 2013, en
coopération avec la fondation Robert Bosch, un voyage en
Allemagne pour des leaders d’opinion français. Cette initiative est partie du constat que, depuis quelques mois, la politique allemande intéresse beaucoup la presse française. Pas
un débat politique n’a lieu en France, sans que la situation
allemande ne soit citée. Il est tout aussi clair, que la perception de l’Allemagne en général et de sa politique en particulier, est très ambivalente. Les ressentiments anti-allemands
peuvent vite se raviver quand il s’agit de faire face à des
situations difficiles.
C’est pourquoi la fondation Robert Bosch et l’Institut Franco-Allemand ont choisi d’organiser, presque de manière
préventive en ce début de campagne électorale au Bundestag, un voyage d’information et d’entretiens à destination de
15 représentants de renom des médias français. Les participants étaient des journalistes de presse écrite, de radio
et de télévision ainsi que des représentants d’instituts de
recherche. L’objectif principal était de rendre possible une
observation différenciée de la situation sociétale, politique
et économique allemande.

fédération des syndicats allemands) par le directeur du service politique économique, financière et fiscale, Mehrdat
Payandeh. Pour parler de la thématique européenne, très significative, le directeur du bureau des affaires européennes
de la chancellerie, Nikolaus Meyer-Landrut avait accueilli
les journalistes. Claus Tigges, Président de l’administration
centrale de la Bundesbank pour Berlin et le Brandenbourg,
a présenté les tâches et les positions de la banque fédérale
vis-àvis de la zone Euro.
L’entretien avec Joachim Gauck, Président de la République
fédérale d’Allemagne a été un point culminant du programme.
Dans l’ambassade de France, le ministre délégué aux affaires européennes français Thierry Repentin et son homologue allemand Michael Link ont décrit la structure de la
coopération franco-allemande et les efforts fournis pour arriver à des positions européennes communes. Un entretien
avec l’ambassadeur Maurice Gourdault-Montagne a permis
un aperçu de la perception française des tendances actuelles en Allemagne.

Tous les partis étaient au programme, représentés par des
politiques de haut rang : Le ministre fédéral des finances,
Wolfgang Schäuble et la ministre du travail et des affaires
sociales Ursula von der Leyen pour la CDU (Chrétien-démocrate), Axel Schäfer pour le SPD (Socialdémocrate), Claudia
Roth pour Die Grünen (Les Verts), le ministre délégué Michael Link pour le FDP, Gregor Gysi pour die Linke (La Gauche) et le porte-parole berlinois de l’AfD (Alternative pour
l’Allemagne), Axel Hahn. Le patronat (BDA – Confédération
des associations patronales allemandes) était représenté
par son président, Dieter Hundt, les syndicats (DGB – Con-

Les interlocuteurs du plus haut niveau ont permis aux participants de se faire une idée précise et directe des priorités et convictions du gouvernement allemand, des partis
d’opposition et des partenaires sociaux. Les entretiens, qui
se sont déroulés dans la plus grande confiance, ont fait
émerger la conviction que, vu de France, une idéalisation
du « modèle allemand » est aussi peu adaptée à la réalité
qu’une condamnation globale de la politique « d’austérité »
soit disant imposée par Berlin. Après les élections législatives allemandes, les participants ont été invité à une table
ronde à Paris pour discuter, à la lumière des entretiens du
mois de juin, des résultats électoraux. Monsieur Gerhard
Cromme, président du Conseil de Surveillance de Siemens
et excellent connaisseur des relations franco-allemandes,
a été invité comme interlocuteur privilégié pour porter un
éclairage sur la situation actuelle dans la perspective de
l’industrie allemande.

15. März

15. - 17. März

Martin Villinger

Stefan Seidendorf

Besuch einer Schülergruppe
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, Crailsheim und des Lycée
Castella, Pamiers.
Gespräch mit Manfred Kaut im
dfi, Ludwigsburg

Eröffnung des deutsch-französischen Doktorandenkollegs
„Conflits des cultures – cultures de
conflit“, Aix-en-Provence
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1.6. Informationsreise für französische Journalisten
und Meinungsmacher aus Anlass der Bundestagswahl
in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung

vertreten, der DGB durch den Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik Mehrdat Payandeh. Für die Europathematik sehr
aufschlussreich war das Treffen mit dem Europa-Berater
der Bundeskanzlerin im Bundeskanzleramt Nikolaus Meyer-Landrut. Claus Tigges, Präsident der Hauptverwaltung
Berlin-Brandenburg der Bundesbank, erklärte Aufgaben und
Positionen der Bundesbank in der Eurozone.

In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung hat das
Deutsch-Französische Institut in der ersten Juni-Woche 2013
eine Reise für französische Meinungsmacher nach Deutschland organisiert. Ausgangspunkt für diese Initiative war die
Beobachtung, dass die deutsche Politik in Frankreich seit
vielen Monaten sehr hohes Interesse weckt. Es wird keine
Debatte in Frankreich geführt, ohne dass auf die deutsche
Situation und die deutschen Erfahrungen verwiesen würde.
Ebenso deutlich ist aber auch zu beobachten, dass die Stimmung gegenüber Deutschland insgesamt und der deutschen
Politik im Besonderen sehr prekär ist. Antideutsche Ressentiments können sehr schnell wieder aufflammen, sobald
schwierige Situationen zu bewältigen sind.

Ein Höhepunkt war das Gespräch mit Bundespräsident
Joachim Gauck.
In der französischen Botschaft erläuterten die Europaminister Deutschlands und Frankreichs, Michael Link und Thierry Repentin, die Struktur der deutsch-französischen Kooperation und die aktuellen Bemühungen um gemeinsame
europäische Positionen. Ein Hintergrundgespräch mit Botschafter Maurice Gourdault-Montagne gab Einblicke in die
französische Wahrnehmung der Entwicklung Deutschlands.

Daher haben sich die Robert Bosch Stiftung und das dfi entschlossen, gewissermaßen vorbeugend und aus Anlass des
deutschen Bundestagswahlkampfs eine Informations- und
Gesprächsreise für 15 hochrangige Vertreter aus französischen Medien im weiteren Sinne zu organisieren. Zu den
Teilnehmern gehörten Journalisten der Presse, des Radios
und des Fernsehens ebenso wie Meinungsführer aus Forschungsinstituten. Ziel war es dabei vor allem, eine differenzierte Beobachtung der deutschen gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Situation zu ermöglichen.

Die hochrangigen Gesprächspartner haben es den Teilnehmern erlaubt, sich aus erster Hand über die Prioritäten
und Grundüberzeugungen der deutschen Regierung, der
Opposition und der Sozialpartner zu informieren. Die sehr
vertrauensvollen Gespräche haben deutlich werden lassen,
dass aus französischer Sicht weder eine Idealisierung des
„Modells Deutschland“ noch eine pauschale Kritik am vermeintlichen Spardiktat aus Berlin den wirklichen Verhältnissen angemessen sind. Nach den Bundestagswahlen wurde
mit den Teilnehmern ein halbtägiges Seminar in Paris veranstaltet, bei dem im Rückblick auf die Gespräche vom Juni die
Wahlergebnisse besprochen wurden. Dr. Gerhard Cromme,
Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens AG und langjähriger
Kenner der deutsch-französischen Beziehungen, war als
neuer Gesprächspartner eingeladen worden, um die aktuelle
Situation aus Sicht der deutschen Wirtschaft zu analysieren.

Alle politischen Parteien waren in dem Programm hochrangig vertreten: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
und Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen für die
CDU, Axel Schäfer für die SPD, Claudia Roth für die Grünen,
Staatsminister Michael Link für die FDP, Gregor Gysi für die
Linke und der Berliner Sprecher der AfD, Axel Hahn. Die Arbeitgeber (BDA) waren durch ihren Präsidenten Dieter Hundt

20. März

21. März

Abendveranstaltung mit
Dr. Jochen Bertheau.
Informationen zu seiner
Büchersammlung im dfi,
Ludwigsburg

Henrik Uterwedde
Vortrag „L’Allemagne, la France et la
crise de l’euro“, Université de Lille
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1.7. « Entre la crise économique, les peurs d’une société déstabilisée et les tentatives de réformes : Où va la
France ? » – XXIXème conférence annuelle du dfi
La 29ème Conférence annuelle du dfi s’est tenue sur fond de
graves problèmes économiques et de crise de confiance
politique. Elle était consacrée cette année aux perspectives
politiques, économiques et sociales de la France. Les exposés et débats portaient sur les différentes dimensions de
la crise. Ainsi, Gérard Grunberg (Sciences Po Paris) a tout
d’abord analysé la crise politique, dont il attribue les causes
aux nouvelles tensions entre les axes de conflit traditionnels
(gauche vs droite ; Europe vs souverainisme). Selon lui, les
deux principaux camps politiques sont de plus en plus divisés et les partis ayant la capacité de gouverner (PS, UMP)
se voient toujours davantage exposés aux critiques des courants extrêmes. Ces derniers ont en commun de considérer
chacun pour leur part l’Europe comme la source de tout le
mal.
Philippe Estèbe (IHEDATE, Paris) a quant à lui évoqué les dimensions territoriales de la crise politico-sociale actuelle :
il a défendu l’idée selon laquelle c’est dans la France rurale
que le pacte républicain classique est tout particulièrement
ancré, et il estime que la politique française a toujours été
déterminée par le poids socio-politique des notables de province. Or le changement structurel que la France a connu
ces dernières décennies (mobilité géographique croissante, déclin de l’État-providence, crise économique) a particulièrement concerné justement l’espace rural. Ainsi, il est
révélateur que le Front national ait pu obtenir ses plus forts
succès dans les régions rurales de tradition républicaine
touchées par la crise.

Christophe Braouet (Landesbank Hessen-Thüringen, Francfort-sur-le-Main) a dressé un tableau de la crise économique
et des réformes nécessaires mais difficiles à faire passer sur
le plan politique – en précisant que ces réformes pourraient
seulement déployer leurs bénéfices à moyen terme. Selon
lui, la France demeure malgré tout foncièrement en mesure
de résoudre ses problèmes économiques.
Enfin, le philosophe Martin Gessmann (Hochschule für Gestaltung, Offenbach-sur-le-Main) s’est intéressé à « la crise
de la pensée politique ». Il a expliqué que si la France s’en
sort mieux, c’est parce que la crise y fait l’objet d’un débat
philosophique. Mais dans ce débat public, le libéralisme n’a
pas la partie facile, d’autant plus que la pensée politique est
au fond encore influencée par le marxisme. Tout cela se fait
clairement sentir dans les débats politiques actuels.
Dans les groupes de travail, les questions ébauchées ici ont
été approfondies par d’autres contributions et d’autres problématiques ont été soulevées. Les débats de clôture sur
« les difficultés du dialogue culturel » ont avant tout montré
clairement que l’idée classique de « médiateur » a besoin
d’être élargie car les relations d’échange et les transferts
culturels se sont multipliés au travers de nouveaux vecteurs
et médias.
Une sélection de contributions à la conférence annuelle a
été publiée dans le Frankreich-Jahrbuch 2013, qui est paru
début 2014.

22. März

4. April

Martin Villinger

Stefan Seidendorf

Vorstellung des Zeitzeugenprojekts und
anderer Angebote für den bilingualen
Sachfachunterricht bei der Tagung
Lehrerfortbildungsveranstaltung der
„Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien
mit zweisprachig deutsch-französischem
Zug in Deutschland“ (AG Franz-Biling)
für Lehrpersonen der bilingual deutschfranzösischen Züge

Workshop und Vortrag vor den Jungen
Europäischen Föderalisten (JEF),
„Die Zukunft Europas und das
deutsch-französische Tandem“,
Straßburg
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1.7. „Ökonomische Krise, gesellschaftliche Verunsicherung, Ansätze der Erneuerung: Wohin steuert Frankreich?“ XXIX. dfi-Jahrestagung

Christophe Braouet (Landesbank Hessen-Thüringen,
Frankfurt/M.) zeichnete das Bild der ökonomischen Krise
und der notwendigen, aber politisch schwer durchsetzbaren
Reformen – wobei diese erst mittelfristig ihre Wirkung erzielen könnten. Dennoch sei Frankreich prinzipiell in der Lage,
seine ökonomischen Probleme zu lösen.

Vor dem Hintergrund gravierender Wirtschaftsprobleme sowie einer politischen Vertrauenskrise war die XXIX. Jahrestagung des Instituts den politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Perspektiven Frankreichs gewidmet. Die
Vorträge und Diskussionen kreisten um die verschiedenen
Dimensionen der Krise. So ging Gérard Grunberg (Sciences
Po Paris) der politischen Krise nach, deren Ursachen er in
neuen Spannungen zwischen den tradierten Konfliktachsen
(Rechts-Links; Europa-Souveränismus) sieht. Die beiden
großen politischen Lager seien zunehmend gespalten und
die regierungsfähigen Parteien (PS, UMP) sähen sich immer
stärker einer Kritik extremer Strömungen ausgesetzt. Diese hätten gemeinsam, in der EU die Wurzel allen Übels zu
sehen.

Der Philosoph Martin Gessmann (Hochschule für Gestaltung, Offenbach/M.) warf einen Blick auf die „Krise des politischen Denkens“. Frankreich habe es besser, weil es eine
philosophische Auseinandersetzung mit der Krise gebe.
Aber in dieser Debatte habe der Liberalismus einen schweren Stand, auch weil das politische Denken im Kern immer
noch vom Marxismus beeinflusst sei. Dies färbe deutlich auf
die gegenwärtigen politischen Debatten ab.
In den Arbeitsgruppen wurden die hier angedeuteten Problemstellungen durch zusätzliche Beiträge vertieft und
weitere Fragen wurden aufgeworfen. Die abschließende
Debatte über den „schwierigen kulturellen Dialog“ machte
vor allem deutlich, dass der klassische Begriff des „Mittlers“
der Erweiterung bedarf, weil sich die Austauschbeziehungen
und kulturellen Transfers durch neue Träger und Medien vervielfacht haben.

Philippe Estèbe (IHEDATE, Paris) verwies auf die territorialen
Dimensionen der gegenwärtigen politisch-sozialen Krise:
Der klassische republikanische Pakt sei besonders im ländlichen Frankreich verankert und die französische Politik immer vom soziopolitischen Gewicht der ländlichen Notabeln
bestimmt gewesen. Der Strukturwandel der vergangenen
Jahrzehnte (wachsende geographische Mobilität, Niedergang des Interventionsstaates, Wirtschaftskrise) habe aber
gerade den ländlichen Raum besonders betroffen. So sei es
bezeichnend, dass der Front national in den ländlichen, von
der Krise erfassten „republikanischen Kerngebieten“ seine
stärksten Erfolge habe erzielen können.

Ausgewählte Beiträge zur Jahrestagung wurden im Frankreich Jahrbuch 2013 veröffentlicht, das zu Beginn des Jahres
2014 erschienen ist.

8. April

12. April

Dominik Grillmayer,
Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde
Besuch einer Studentengruppe der
Fachhochschule Pforzheim.
Vortrag „Une monnaie, deux
visions? La France, l’Allemagne
et l’union monétaire“ im dfi,
Ludwigsburg

Vorstellung einer deutschfranzösischen Sondernummer
der Straßenzeitungen Trottwar
und Macadam im Rathaus,
Stuttgart
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1.8. Conférence de Jean-Louis Bianco « France – Des
raisons d’être optimiste ? » au château de Ludwigsburg
Au vu des nombreux commentaires pessimistes faits sur
la situation économique de la France dans les médias allemands, le dfi a invité l’ancien secrétaire général de l’Élysée
sous la Présidence de François Mitterrand et ancien ministre socialiste Jean-Louis Bianco, pour parler de « La France
dans l’Europe – perspectives politiques et économiques ».
Les perspectives et problèmes actuels de notre voisin ont
éveillé un grand intérêt : plus de 450 personnes se sont réunies le 27 juin dans l’Ordensaal du château de Ludwigsburg
et d’autres ont suivi le discours par retransmission directe
dans une salle voisine. Jean-Louis Bianco, qui s’était retiré
récemment de la vie politique active, a dépeint une image
plutôt positive des perspectives économiques françaises. Il
a nommé sans détours les difficultés devant lesquelles se
trouve notre voisin : grand endettement, fort taux de chômage, perte de compétitivité, faiblesse de l’industrie.
Mais il a aussi fait référence à un ensemble de point forts
de l’économie et de la société française et a insisté sur le
fait que le Président Hollande a posé des jalons pour des
réformes : économies budgétaires (avec un budget de l’Etat
en baisse prévu pour 2014), Crédit d’Impôt Compétitivité
Emploi, une étape supplémentaire vers la décentralisation,
ainsi qu’un nouveau dialogue entre les partenaires sociaux
ayant eu pour résultat une réforme du marché de l’emploi
apportant une flexibilisation des entreprises.
D’après Bianco, la France serait maintenant en train de faire
son devoir. Pour lui, ce sont des conditions propices pour
une coopération franco-allemande fructueuse, sans laquelle
l’Europe ne trouvera pas de solutions.
Pour conclure, Bianco a présenté sept idées destinées à
donner une nouvelle orientation à l’Europe :

-- « Nous devons bâtir l’Europe des peuples. Davantage de partenariats, pas seulement sous forme de
jumelages entre communes ou collectivités locales,
mais également entre écoles, collèges, lycées, voire
comités d’entreprises. Avant le bac, les élèves devraient passer six mois dans un autre pays européen.
Nous avons besoin, comme l’a dit Jürgen Habermas,
d’un espace public européen commun. Pour commencer, le journal télévisé devrait consacrer chaque
soir cinq minutes à une autre capitale européenne.
-- Nous avons besoin d’une Europe démocratique, et
pour cela d’élargir les compétences du Parlement
européen, avec notamment un droit d’initiative.
-- Nous avons également besoin que la presse manifeste bien plus d’intérêt pour l’activité du Parlement
européen.
-- Nous avons besoin d’une intégration politique de
l’Europe, qui reste encore à définir, et en particulier
d’une gouvernance économique dans la zone euro.
-- Il nous faut une Europe qui utilise plus efficacement
le mécanisme de coopération renforcé.
-- Il nous faut mener une politique de croissance,
c’est-à-dire mobiliser durablement les moyens financiers nécessaires à une croissance stable. Cela
passe par la transition vers une économie écologique, l’innovation, les entreprises de taille moyenne,
la formation, et des investissements par le biais de
la Banque européenne d’investissement.
-- Nous avons besoin de solidarité. Bianco a cité ici
quelques mots du « merveilleux discours » d’Helmut
Schmidt lors du dernier congrès du SPD : « Il n’existe
pas de recette miracle pour surmonter la crise actuelle de gouvernance de l’UE […] Pour cela, nous avons
besoin de la raison européenne. Mais nous n’avons
pas seulement besoin de raison, mais aussi de sensibilité à l’égard de nos voisins et de nos partenaires ».
Cette manifestation était aussi l’occasion pour Jean-Louis
Bianco, qui a tenu son discours en allemand, de revoir Ludwigsburg après 25 ans : il y avait tenu en 1988 un discours
au nom de François Mitterrand, à l’occasion de la cérémonie
pour le 40ème anniversaire du dfi.

16. – 18. April

17. April

Stefan Seidendorf

Henrik Uterwedde

Round Table Discussion „The
Challenges for Europe: Is the German-French Tandem an Outdated
Model?“, Institut of International
Relations and Political Science of
Vilnius University, Vilnius (Litauen)

Vortrag „Partner und Konkurrenten –
deutsch-französische Zusammenarbeit in der Wirtschaftspolitik“,
Deutsch-Französischer Kulturkreis,
Heidelberg
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Zum Abschluss stellte Bianco sieben Ideen für eine Neu
orientierung Europas vor:

-- Wir müssen das Europa der Völker bauen. Mehr
Partnerschaften, nicht nur zwischen Gemeinden
oder Gebietskörperschaften, sondern auch zwischen Schulen, Gymnasien, Betriebsräten. Vor dem
Abitur sollten die Schüler ein halbes Jahr in einem
anderen Land Europas verbringen. Wir brauchen,
wie es Jürgen Habermas gesagt hat, eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit. Zu Beginn sollten
jeden Abend fünf Minuten der Hauptnachrichtensendung einer anderen europäischen Hauptstadt
gewidmet sein.
-- Wir brauchen ein demokratisches Europa, größere
Befugnisse für das Europaparlament, mit insbesondere einem Initiativrecht.
-- Wir brauchen auch ein viel größeres Interesse der
Presse für die Tätigkeit des Europaparlaments.
-- Wir brauchen eine noch zu definierende politische
Integration Europas, insbesondere eine Wirtschaftsregierung in der Eurozone.
-- Wir brauchen ein effizienteres Europa bei der Nutzung des verstärkten Kooperationsmechanismus.
-- Wir brauchen eine Wachstumspolitik, das heißt, die
Finanzmittel dauerhaft zu mobilisieren, die für ein
stabiles Wachstum notwendig sind. Umbau zu einer
ökologischen Wirtschaft, Innovation, Mittelstandsunternehmen, Ausbildung, Investitionen durch die Europäische Investitionsbank sind hier die Stichworte.
-- Wir brauchen Solidarität. Bianco zitierte dazu „die
wunderbare Rede“ von Helmut Schmidt auf dem
letzten SPD-Parteitag: „Für die Überwindung der
heutigen Führungskrise der EU gibt es kein Patentrezept […] Wir brauchen dafür europäische Vernunft.
Wir brauchen Vernunft nicht allein, sondern ebenso
ein mitfühlendes Herz gegenüber unseren Nachbarn
und Partnern“.
Für Jean-Louis Bianco, der seinen Vortrag in deutscher
Sprache hielt, war die Veranstaltung übrigens Anlass zum
Wiedersehen in Ludwigsburg nach 25 Jahren: 1988 hatte er
auf dem Festakt zum 40. Jubiläum des dfi im Namen von
François Mitterrand eine Rede gehalten.

17. April

19. April

Martin Villinger

Frank Baasner

Besuch einer Schülergruppe
der Theodor-Heuss-Realschule,
Kornwestheim.
Gespräch mit Manfred Kaut im
dfi, Ludwigsburg

Vortrag „50 Jahre Élysée-Vertrag“,
Rehau

1.8. Festvortrag von Jean-Louis Bianco, französischer
Minister a.D. „Frankreich – Gründe für Optimismus?“ im
Ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses
Angesichts der überwiegend negativen Schlagzeilen, die die
Frankreichberichte in den deutschen Medien beherrschen,
hatte das dfi den früheren Chef des Präsidialbüros unter
François Mitterrand und ehemaligen sozialistischen Minister Jean-Louis Bianco eingeladen, um über „Frankreich in
Europa – politische und wirtschaftliche Perspektiven“ zu
sprechen.
Dass diese Perspektiven und die gegenwärtigen Probleme
des Nachbarn auf großes Interesse stoßen, zeigte das überwältigende Interesse: Über 450 Zuhörer drängten sich am
27. Juni im Ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses; ein
Teil verfolgte den Vortrag über eine Videoleinwand in einem
separaten Raum. Jean-Louis Bianco, der sich kurz zuvor aus
der aktiven Politik verabschiedet hatte, zeichnete ein eher
optimistisches Bild, was die Perspektiven der französischen
Wirtschaft betrifft. Bianco benannte ohne Umschweife die
schwierigen Probleme, vor denen unser Nachbarland steht:
hohe Verschuldung, hohe Arbeitslosigkeit, Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, Schwächen der Industrie.
Er verwies aber auch auf eine Reihe von Stärken der französischen Wirtschaft und Gesellschaft und betonte, dass
Präsident Hollande die Weichen für Reformen gestellt habe:
Einsparungen im Haushalt (der 2014 erstmals Kürzungen
vorsieht), Entlastungen für Unternehmen, eine neue Etappe der Dezentralisierung, sowie ein neuer Dialog der Sozialpartner mit dem Ergebnis einer Arbeitsmarktreform, die
den Unternehmen mehr Flexibilität bringen wird. Frankreich,
so Bianco, sei jetzt dabei, seine Hausaufgaben zu machen.
Für ihn sind das gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche
deutsch-französische Zusammenarbeit, ohne die es in Europa keine Lösungen geben werde.
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1.9. Atelier « Stratégies pour un développement urbain
durable en France et en Allemagne » en collaboration
avec la Fondation Wüstenrot
Sur une initiative de la Fondation Wüstenrot et du dfi, une
vingtaine de représentants de communes venus de France,
d’Allemagne et d’Italie se sont retrouvés les 10 et 11 octobre
à Berlin pour s’entretenir de développement urbain durable.
Les thèmes de la protection climatique et du développement urbain comptent parmi les grandes questions de notre époque. Au niveau mondial, les négociations en vue de la
réduction des émissions de CO2 ne progressent guère que
très lentement. C’est pourquoi l’idée de commencer là où la
plupart des émissions sont produites, à savoir dans les villes, a fait son chemin au cours des dernières années. C’est
un concept d’autant plus pertinent que la tendance actuelle à l’urbanisation ne cesse de se poursuivre dans le monde
entier.
Le développement urbain durable est ainsi sur toutes les
lèvres, d’abord par pure nécessité. Mais en même temps,
ce sont les opportunités s’y attachant qui sont souvent
évoquées : face à la concurrence grandissante des villes et
des régions, les communes et les intercommunalités peuvent accroître leur attractivité grâce à une politique de long
terme. Néanmoins, pour les décideurs locaux, la question
centrale est de savoir comment s’attaquer au sujet. En effet,
une stratégie de développement durable sérieuse implique
d’avoir une approche globale portant sur l’ensemble de la
zone urbaine au-delà des projets isolés, et qui s’appuie sur
les conditions socio-économiques locales.

Devant un tel constat, l’Institut Franco-Allemand et la Fondation Wüstenrot ont lancé l’année dernière un nouveau projet
(voir 3.3). L’atelier à Berlin a permis aux décideurs des communes de présenter et de discuter des idées novatrices en
termes de développement urbain durable. Les participants
français venaient de Dunkerque, Lille, Grenoble, Montpellier
et Bordeaux. Les représentants allemands avaient fait le déplacement depuis Brême, Dinslaken, Karlsruhe et Ludwigsburg pour participer à cet échange, par ailleurs complété par
un aperçu rapide et comparatif de la situation en Italie, avec
l’exemple des villes de Pérouse et de Plaisance.
Cette rencontre a permis de révéler les zones de tension auxquelles les communes sont confrontées dans leurs efforts à
concilier les questions écologiques, économiques et sociales,
mais aussi de définir les qualités des acteurs locaux requises
pour la planification et la recherche de compromis. La nécessité de développer des structures de coopération efficaces
constitue un défi particulièrement grand pour les agglomérations françaises, dans la mesure où la réforme des collectivités territoriales opérée en Allemagne est restée lettre morte
en France, et parce que les différents niveaux décisionnels
des intercommunalités créées à la place se chevauchent en
partie, ce qui complique la gestion des processus.

Avant de trouver le concept parfaitement adapté, il est souvent bon d’observer la façon dont les autres ont traité le même
problème ailleurs. Même si la situation de départ est toujours
spécifique, toutes les villes sont confrontées à des défis comparables. Cela s’applique particulièrement aux « vieux » pays
industrialisés européens et notamment aux deux poids lourds
économiques que sont la France et l’Allemagne.

Au terme de ces deux journées d’échange, il est également
clairement apparu que la volonté politique de changement,
la logique économique et les intérêts des riverains entrent
inévitablement en conflit les uns avec les autres de temps
en temps. Or, qu’il s’agisse de la lutte contre l’étalement
urbain, de mobilité durable ou de bilan énergétique des bâtiments, il ne sera pas possible de trouver des solutions sans
impliquer les habitants et tenir compte de leur quotidien. Il
importe donc avant tout de trouver de nouvelles idées et de
nouveaux concepts qui donnent envie. Tous les participants
se sont accordés à dire qu’un développement urbain durable
peut (et doit) se fixer pour objectif de rendre nos villes vivables et pas seulement viables. À cette condition seulement,
la ville européenne, qui peut être considérée comme une
réussite civilisationnelle, pourra se projeter dans l’avenir.

22. April

22. April

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Journée d’étude gemeinsam mit
CIRAC „Cultures monétaires en
France et en Allemagne“,
Institut Historique Allemand,
Paris

Öffentliche Debatte mit Guillaume
Duval über sein Buch „Made in
Germany“, Maison Heinrich Heine,
Paris
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Vor diesem Hintergrund haben das Deutsch-Französische
Institut und die Wüstenrot Stiftung im letzten Jahr ein neues Projekt gestartet (siehe 3.3). Beim Workshop in Berlin
stellten kommunale Entscheidungsträger innovative Ansätze
nachhaltiger Stadtentwicklung vor. Die französischen Teilnehmer waren aus Dünkirchen, Lille, Grenoble, Montpellier
und Bordeaux angereist. Aus Deutschland beteiligten sich
Repräsentanten der Städte Bremen, Dinslaken, Karlsruhe
und Ludwigsburg an dem Austausch. Ferner stand ein kurzer vergleichender Blick auf die Situation in Italien am Beispiel der Städte Perugia und Piacenza auf dem Programm.

1.9. Workshop „Strategien nachhaltiger Stadtentwicklung in Deutschland und Frankreich“ in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung
Auf Initiative der Wüstenrot Stiftung und des dfi trafen sich
am 10. und 11. Oktober knapp zwanzig kommunale Vertreter
aus Frankreich, Deutschland und Italien in Berlin, um sich
über nachhaltige Stadtentwicklung auszutauschen.
Die Themen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung zählen zu den großen Fragen unserer Zeit. Auf globaler Ebene
kommen die Verhandlungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes aber nur sehr schleppend voran. Daher ist in den
letzten Jahren zunehmend die Erkenntnis gereift, dass es
vor allem dort anzusetzen gilt, wo die meisten Emissionen
anfallen: in den Städten. Diese Feststellung ist umso wichtiger, als sich der aktuelle Trend der Urbanisierung weltweit
fortsetzen wird.

Dabei wurde deutlich, in welchen Spannungsfeldern sich die
Kommunen bei dem Versuch bewegen, ökologische, ökonomische und soziale Fragen miteinander in Einklang zu bringen – und welche Anforderungen an die Planungskompetenz
und die Kompromissfähigkeit lokaler Akteure daraus resultieren. Die Notwendigkeit effizienter Kooperationsstrukturen stellt insbesondere die französischen Ballungszentren
vor große Herausforderungen, weil die in Deutschland erfolgten Gemeindegebietsreformen im Nachbarland ausgeblieben sind und die verschiedenen Entscheidungsebenen in
den stattdessen geschaffenen Kommunalverbänden teilweise überlappen, was die Steuerung von Prozessen erschwert.

Nachhaltige Stadtentwicklung ist entsprechend in aller
Munde – zunächst einmal aus purer Notwendigkeit. Oft wird
aber auch auf die Chancen verwiesen, die damit verbunden
sind: Kommunen und Kommunalverbände können vor dem
Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs der Städte
und Regionen durch die Verfolgung nachhaltiger Politik ihre
Attraktivität steigern. Dabei stellt sich für viele lokale Entscheidungsträger jedoch die zentrale Frage, wie man dieses
Thema anpacken sollte. Denn eine ernst gemeinte Strategie
für nachhaltige Entwicklung setzt einen gesamtstädtischen
Ansatz voraus, der über Einzelprojekte hinausgeht und die
lokalen sozioökonomischen Rahmenbedingungen in den
Mittelpunkt stellt.

Ebenso deutlich wurde, dass der politische Wille zur Veränderung, wirtschaftliche Logik und die Interessen der Bewohner mitunter unweigerlich in Konflikt geraten. Doch egal, ob
es sich um den Kampf gegen den Flächenfraß, um nachhaltige Mobilität oder um den Energieverbrauch von Gebäuden
handelt – Lösungen können letztlich nur gemeinsam mit den
Menschen und unter Berücksichtigung ihrer Gewohnheiten
erarbeitet werden. Dabei geht es in erster Linie darum, sie
für neue Ideen und Konzepte zu begeistern. Es herrschte
Einigkeit darin, dass nachhaltige Stadtentwicklung substanziell dazu beitragen kann (und muss), unsere Städte nicht
nur lebensfähig, sondern vor allem lebenswert zu erhalten,
und damit ein zivilisatorisches Erfolgsmodell zukunftsfest zu
machen.

Auf der Suche nach geeigneten Konzepten ist es meist sinnvoll, sich anzusehen, wie andere diese Aufgabe angehen.
Denn auch wenn die spezifische Ausgangslage meist sehr
unterschiedlich ist, so stehen die Städte dennoch vor vergleichbaren Herausforderungen. Dies gilt insbesondere für
die „alten“ Industriestaaten in Europa, allen voran die beiden
führenden Wirtschaftsnationen Frankreich und Deutschland.

23. April

29. April

Henrik Uterwedde

Susanne Gehrig

Podium „Frankreich ein Jahr nach
der Wahl“, Frankreich-Forum
Hessen, Kassel

Vortrag „Integration and identity in
Europe“ für Studierende der Singapore
Management University im Rahmen
der European Spring Academy der
EAO, Europäische Akademie Otzenhausen
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1.10. Assemblée générale du dfi et discours de Michael
Georg Link, Secrétaire général pour la coopération
franco-allemande au Bundestag « Europe 2014 –

l’agenda politique européen des prochains mois »
L’idée d’une coopération empreinte de confiance entre la
France et l’Allemagne, défendue avec conviction par Michael
Link, ministre d’État, constitua le fil rouge du discours que
ce dernier a tenu à l’occasion de l’Assemblée générale du
dfi le 21 novembre. Environ 300 membres, amis et invités
sont venus assister à l’Assemblée générale annuelle à la
Musikhalle de Ludwigsburg. Certains d’entre eux suivent les
travaux du dfi avec intérêt depuis de nombreuses années.
« Europe 2014 : l’agenda de la politique européenne pour les
mois à venir », tel fut le thème cette année.
Michael Link (FDP) a profité de cette conférence pour dresser un bilan du travail qu’il a accompli. Depuis début 2012,
il était ministre adjoint au ministère des affaires étrangères,
ministre de l’Europe, secrétaire général pour la coopération
franco-allemande et dans ce cadre également vice-président du dfi.
« Tout mon respect va à la France », a déclaré le ministre,
qui s’est toujours engagé activement pour faire avancer les
initiatives et les projets franco-allemands. Il était membre
du gouvernement d’Angela Merkel au moment où la stabilisation de la crise financière européenne et le renforcement
du projet européen étaient à l’ordre du jour. Selon lui, beaucoup de choses se sont passées à différents niveaux, même
si certaines mesures n’ont pas été visibles du grand public.
L’Union européenne a réalisé des progrès substantiels dans
la lutte contre la crise de la dette. Elle a adopté un pacte
budgétaire qui a ancré profondément une culture de gestion
durable des budgets publics dans la zone euro. Un mécanisme de stabilité efficace a été mis en place et un pacte
ambitieux pour la croissance et l’emploi a été adopté afin de
faire redémarrer les investissements et la croissance. Tout
cela n’aurait pas été possible sans l’Allemagne et la France.

Sa conclusion est la suivante : la coopération entre l’Allemagne
et la France dispose encore d’un « énorme potentiel ». Elle est
l’objet d’une observation très attentive de la part des autres
pays de l’Union européenne (UE). Link y voit « un compromis
institutionnel permanent » sans lequel l’UE ne serait pas autant en mesure d’agir.
Regarder vers l’avant ! Tel est son mot d’ordre, qu’il s’agisse
aussi bien des élections européennes qui se dérouleront en
mai 2014 que de la planification des festivités à l’occasion du
centenaire de la Grande Guerre. A propos des élections européennes, Link a déclaré : « Nous ne devons pas céder le terrain
face aux eurosceptiques. Les idées que propagent actuellement
ces derniers à travers l’Europe ne constituent pas de véritables
solutions. Ce n’est qu’ensemble que nous disposons des possibilités, des stratégies et des institutions grâce auxquelles l’on
peut surmonter une crise économique mondiale.»
Link veut également regarder vers l’avenir en ce qui concerne la zone frontalière entre l’Allemagne et la France. La
région est pour lui « essentielle sur le plan émotionnel » et
pourrait par exemple prendre les devants dans la lutte contre
le chômage des jeunes en Europe. Le système de formation
professionnelle en alternance, qui connaît une grande réussite en Allemagne, doit aussi devenir attractif pour les jeunes
Français. La région pilote dans ce domaine est l’eurodistrict
Strasbourg-Ortenau.
Pour conclure, Link a abordé le thème du « principe de subsidiarité » en Europe. Selon lui, les institutions européennes doivent
se concentrer sur certains domaines essentiels, permettant
ainsi de créer « des espaces de responsabilité » au niveau communal, régional et national. Pour Erwin Teufel, président du dfi,
le principe de subsidiarité signifie qu’il faut « réfléchir à partir du
citoyen ». Lors de la Convention européenne - de février 2002
à juillet 2003 - Teufel avait bataillé ferme, avec succès, en sa
qualité de ministre-président du Bade-Wurtemberg (de 1991 à
2005), pour défendre l’idée de la subsidiarité. Aujourd’hui encore, le renforcement des villes et des communes est pour lui
une question importante, car « c’est à ce niveau que le citoyen
peut agir et participer lui-même »

2. Mai

3. Mai

Martin Villinger

Frank Baasner

Besuch einer Gruppe der
Volkshochschule Biberach
im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Bilanz von François
Hollande“, Museumsgesellschaft
Tübingen
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1.10. Mitgliederversammlung und Vortrag vom Staatsminister Michael Georg Link, Beauftragter für die
Deutsch-Französische Zusammenarbeit „Europa 2014
– die europapolitische Agenda der nächsten Monate“
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Frankreich
und Deutschland war das verbindende Element, das Staatsminister Link in seinem Vortrag aus Anlass der Mitgliederversammlung des Deutsch-Französischen Instituts (dfi)
am 21. November 2013 besonders am Herzen lag. Rund
300 Mitglieder, Freunde und Gäste, die zum Teil seit Jahrzehnten mit der Arbeit des dfi vertraut sind, waren zum Jahresvortrag in die Musikhalle nach Ludwigsburg gekommen.
„Europa 2014 – die europapolitische Agenda der nächsten
Monate“ war in diesem Jahr das Thema.
Michael Link (FDP) nutzte das Forum zu einer ganz persönlichen Bilanz seiner Arbeit. Er war von Anfang 2012 bis 17. Dezember 2013 Staatsminister im Auswärtigen Amt, Europaminister, Beauftragter für die Deutsch-Französische Zusammenarbeit und in dieser Funktion auch Vizepräsident des dfi.
„Mein Respekt gilt Frankreich“, sagte der Staatsminister,
der unmittelbar dabei war, wenn es darum ging, deutschfranzösische Initiativen und Projekte voranzutreiben. Er saß
mit am Kabinettstisch, wenn die Stabilisierung der europäischen Finanzkrise und die Vertiefung des europäischen
Projekts auf der Tagesordnung standen. Für Link ist da auf
unterschiedlichen Ebenen ganz viel passiert, auch wenn
manches der breiten Öffentlichkeit verborgen geblieben ist
und manches nicht zu verwirklichen war.
Die EU hat substanzielle Fortschritte bei der Bekämpfung der
Schuldenkrise gemacht. Sie hat einen Fiskalpakt beschlossen,
der eine Kultur nachhaltigen Haushaltens in den öffentlichen
Budgets der Eurozone fest verankert hat. Ein wirkungsvoller
Stabilitätsmechanismus wurde eingerichtet und ein ehrgeiziger Pakt für Wachstum und Beschäftigung verabschiedet, um
Investitionen und Wachstum wieder zu beleben. All dies wäre
ohne Deutschland und Frankreich so nicht möglich gewesen.

6. Mai
Henrik Uterwedde
Podiumsdiskussion „Ziemlich
beste Freunde – Frankreich,
ein Jahr nach den Wahlen“
mit Axel Veiel, Künstlerhaus
Hannover
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Sein Fazit lautet: Die Kooperation zwischen Deutschland und
Frankreich hat „enorm viel Potenzial“. Sie wird von den anderen Ländern der EU sehr genau beobachtet und lohnt daher
jede Anstrengung, um die Europäische Union als Ganzes voranzubringen. Link sieht dies als „permanenten institutionellen
Kompromiss“, ohne den die EU handlungsunfähiger wäre.
Nach vorne schauen! lautet für ihn der Auftrag, wenn es um
die Europawahlen Ende Mai 2014 oder auch um die Planung
der Feierlichkeiten des anstehenden 100. Gedenktags zum
Ausbruch des Ersten Weltkrieges geht. Zu den Europawahlen sagte Link: Wir dürfen den Europaskeptikern nicht das
Feld überlassen. Was diese heute europaweit propagieren,
sind keine echten Lösungen. Nur gemeinsam verfügen wir
über die Möglichkeiten, Konzepte und Institutionen, mit denen sich eine weltweite Wirtschaftskrise überstehen lässt.
Nach vorne schauen will Link auch im Grenzgebiet zwischen
Deutschland und Frankreich. Die Region ist für ihn „emotional sehr wichtig“ und könnte bei der Bekämpfung der Jugend
arbeitslosigkeit in Europa vorangehen. Die Weichen dafür wurden mit der Erklärung des Ministerrates vom 22. Januar 2013
– zum 50. Jahrestag des Élysée Vertrages - gestellt. Das duale
System der Berufsausbildung, das in Deutschland sehr erfolgreich ist, soll künftig auch für junge Franzosen attraktiv werden. Pilotregion dafür ist der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau.
Zum Abschluss seiner Rede griff Link das Thema „Subsidiarität“ in Europa auf. Für ihn heißt Subsidiarität, dass sich die europäischen Institutionen auf einige wesentliche Dinge konzentrieren und dass so „Verantwortungsräume“ auf kommunaler,
regionaler und nationaler Ebene geschaffen werden. Für dfiPräsident Erwin Teufel bedeutet Subsidiarität „vom Bürger
her zu denken“. Beim Europäischen Konvent - von Februar
2002 bis Juli 2003 - hatte Teufel in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident von Baden-Württemberg (1991 bis 2005) mit
Nachdruck und Erfolg für die Idee der Subsidiarität gestritten.
Damals wie heute war es ihm ein besonderes Anliegen, die
Städte und Kommunen zu stärken, weil der „Bürger da selbst
mitwirken kann“.

1.

Les événements phare de l’année 2013

1.11. Séminaire pour jeunes journalistes allemands,
français, marocains et tunisiens à Tunis en coopération
avec la Fondation Robert Bosch
Pour clore la session 2013 du programme pour jeunes journalistes, les participants se sont rendus en Afrique du Nord
du 28 novembre au 1er décembre 2013.
Quelle est la situation en Tunisie, voilà bientôt trois ans
après la Révolution de jasmin du 14 janvier 2011 ? Le groupe
de jeunes journalistes a disposé de quatre jours pour approfondir cette question. Après s’être étendu l’an dernier aux
pays du Maghreb, le programme pour jeunes journalistes,
mené depuis 2007 par le dfi en coopération avec la Robert
Bosch Stiftung, a organisé cette année pour la première fois
son séminaire de clôture à Tunis. Ainsi, les participants venus de France, d’Allemagne et du Maroc ont pu rencontrer
leurs deux jeunes collègues tunisiens dans leur pays et se
faire une idée de l’environnement dans lequel ils accomplissent leur travail.
Les discussions avec des représentants du monde politique
(parmi lesquels trois ministres), économique et médiatique
ainsi qu’avec des partenaires internationaux du pays ont mis
en évidence le fait que la transition d’un régime autoritaire à
un régime démocratique est un processus compliqué.
Au vu de la crise politique qui perdure depuis l’assassinat de
deux membres éminents de l’opposition voilà plusieurs mois,
et pour laquelle une issue provisoire n’a été trouvée que début 2014, il est actuellement difficile de mettre en œuvre les
réformes nécessaires et urgentes pour renforcer l’économie
locale et créer des emplois. L’amélioration du système éducatif figure également sur l’agenda, au même titre que le
réalignement stratégique de la branche du tourisme et les
aménagements de voierie. Les discussions des participants
avec des représentants de la banque mondiale ainsi qu’avec
l’ambassadeur allemand à Tunis ont fourni plusieurs exemples sur la manière dont la communauté internationale tente
de consolider le développement de la jeune démocratie.

Outre les défis socio-économiques, il est également apparu
que les relations entre les médias et les décideurs politiques
sont quelquefois compliquées. D’une part, cela n’est pas
toujours très simple pour les journalistes de gérer la liberté d’opinion nouvellement acquise. D’autre part, d’anciens
partisans et d’anciennes victimes du régime de Ben Ali sont
désormais amenés inévitablement à se rencontrer. Gérer les
rapports avec les personnes « stigmatisées par leur passé »
est une tâche difficile (et qui incontestablement prendra du
temps), comme l’ont montré les expériences en Allemagne
après 1945 et après 1989. La publication décidée par le
président Marzouki en décembre 2013 d’un livre noir, qui
recense des acteurs du monde des médias qui étaient favorables au régime déchu, paraît eu égard au sentiment de
justice éprouvé par les nombreuses victimes : s’il est certes
compréhensible, il complique cependant la réconciliation au
sein de la société tunisienne.
La visite des studios de Radio Tunis Chaîne Internationale
(R.T.C.I.) a fourni au groupe un aperçu du paysage média
tique tunisien. A cette occasion, certains des jeunes journalistes européens ont pu participer en tant qu’invités à une
émission en allemand et à une autre en français, ainsi qu’à
un entretien avec Olfa Riahi, une célèbre bloggeuse dont les
révélations il y a un an avaient conduit à la démission du
ministre tunisien des Affaires étrangères.
A l’Université Internationale de Tunis, en échangeant avec les
étudiants, les participants ont pris la mesure de l’importance
actuelle de cet établissement d’enseignement supérieur, tout
particulièrement pour les jeunes venant des pays d’Afrique
centrale.
Finalement, ce voyage a été une excellente occasion de
s’immerger dans la réalité politique, économique et sociale
de la Tunisie. L’on verra si le pays, après l’accord trouvé sur
une nouvelle constitution et sur un gouvernement de technocrates, parviendra à surmonter la crise politique et à se
diriger vers une amélioration progressive des conditions
économiques et sociales. (c.f également le point 3.5)

7. Mai

16. - 17. Mai

Henrik Uterwedde

15. Deutsch-Französischer Dialog –
Europa weiterdenken „Ein föderales
Europa? Solidarität, Subsidiarität,
Demokratie“ mit der Europäischen
Akademie Otzenhausen und
der ASKO EUROPA-STIFTUNG,
Otzenhausen

Podiumsdiskussion „Deutschland
und Frankreich – großes Vorbild für
Europa?“. Eine Veranstaltung der
Deutsch-Französischen Gesellschaft
Berlin in Verbindung mit dem Institut
français und der Europäischen Kommission Berlin

38

1.

Herausragende Veranstaltungen 2013

1.11. Seminar für deutsche, französische, marokkanische
und tunesische Nachwuchsjournalisten in Tunis in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung
Zum Abschluss der siebten Ausgabe des Programms für
Nachwuchsjournalisten reisten die Teilnehmer vom 28. November bis 2. Dezember 2013 nach Nordafrika.
Wie ist die Situation in Tunesien, knapp drei Jahre nach der
Jasminrevolution vom 14. Januar 2011? Dieser Frage konnte
die Gruppe junger Journalisten vier Tage lang auf den Grund
gehen. Nachdem das Nachwuchsprogramm, das vom dfi in
Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung seit 2007 durchgeführt wird, vergangenes Jahr auf die Länder des Maghreb
ausgedehnt wurde, fand das abschließende Seminar erstmals
in Tunis statt. So begegneten die Teilnehmer aus Frankreich,
Deutschland und Marokko ihren beiden jungen tunesischen
Kollegen in deren Heimatland und konnten sich ein Bild davon
machen, in welchem Umfeld sie dort ihrer Arbeit nachgehen.
Bei den Gesprächen mit Vertretern aus Politik (darunter
drei Minister), Wirtschaft und Medien, sowie internationalen Partnern des Landes wurde deutlich, wie kompliziert der
Übergang von einem autoritären Regime zu einer demokratischen Staatsordnung ist – und das in vielerlei Hinsicht.
Angesichts einer politischen Krise, die seit der Ermordung
 onate
zweier prominenter Oppositionspolitiker mehrere M
anhielt und für die erst zu Beginn des Jahres 2014, also etwa
zeitgleich mit dem dritten Jahrestag der Revolution, ein vorläufiger Ausweg gefunden wurde, ist es derzeit weiterhin
schwierig, die dringend benötigten Fortschritte bei der Stärkung der lokalen Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen zu erzielen. Die Verbesserung des Bildungssystems
steht in diesem Zusammenhang ebenso auf der Agenda wie
eine strategische Neuausrichtung der Tourismusbranche und
der Ausbau der Verkehrswege. Die Gespräche der Teilnehmer mit Vertretern der Weltbank sowie mit dem deutschen
Botschafter in Tunis haben Beispiele geliefert, wie die internationale Gemeinschaft versucht, die junge Demokratie in
ihrer Entwicklung zu stärken.

Neben den sozioökonomischen Herausforderungen wurde
augenscheinlich, dass das Verhältnis zwischen den Medien
und politischen Entscheidungsträgern nach den Umbrüchen
angespannt ist. Erstens zeigt sich, dass es für Journalisten
teilweise gar nicht so einfach ist, mit der neu gewonnenen
Meinungsfreiheit umzugehen. Zweitens begegnen sich nun
unweigerlich ehemalige Unterstützer und Opfer des Regimes von Ben Ali. Der Umgang mit „belasteten“ Personen
ist ein schwieriges (und fraglos langwieriges) Unterfangen,
wie auch die Erfahrungen in Deutschland nach 1945 und
1989 gezeigt haben. Die von Präsident Marzouki im vergangenen Dezember veranlasste Veröffentlichung eines
Schwarzbuchs, in dem Medienvertreter aufgeführt wurden,
die dem gestürzten Regime gewogen waren, erscheint mit
Blick auf das Gerechtigkeitsempfinden vieler Opfer zwar als
verständlich, erschwert aber die Aussöhnung innerhalb der
tunesischen Gesellschaft.
Einen Einblick in die Medienlandschaft bekam die Gruppe
beim Besuch von Radio Tunis Chaîne Internationale (R.T.C.I.),
wo einige der jungen Journalisten aus Europa auch als Gäste
an einer deutsch- und einer französischsprachigen Sendung
teilnahmen, sowie beim Gespräch mit Olfa Riahi, einer bekannten Bloggerin, deren Recherchen vor einem Jahr zum
Rücktritt des tunesischen Außenministers geführt hatten.
An der Université Internationale de Tunis erfuhren die Teilnehmer beim Austausch mit Studenten, welche Bedeutung
diese Bildungseinrichtung gerade für junge Menschen aus
zentralafrikanischen Staaten mittlerweile hat.
Alles in allem bot die Reise eine hervorragende Gelegenheit,
in die politische, wirtschaftliche und soziale Realität Tunesiens einzutauchen. Es wird sich zeigen, ob das Land nach der
Einigung auf eine neue Verfassung und eine TechnokratenRegierung die politische Krise tatsächlich überwinden und
einen Kurs einschlagen kann, der die wirtschaftlichen und
sozialen Rahmenbedingungen nach und nach verbessert.
(Vgl. auch Bericht 3.5)

24. Mai

2. – 7. Juni

Frank Baasner

Informationsreise für französische Journalisten und
Meinungsmacher aus Anlass
der Bundestagswahl 2013,
Berlin

Besuch einer deutschfranzösischen Gruppe aus
Colmar im dfi, Ludwigsburg
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2.1.

Les activités du dfi

Le dfi est un centre indépendant de recherche et d’expertise
dédié aux relations franco-allemandes dans le contexte européen. Il rassemble et présente les connaissances disponibles sur cette thématique, et les enrichit grâce à sa propre
activité de recherche. Il aborde des thèmes qui agitent le
débat public, sur lesquels il forge ses propres positions, et il
contribue activement à la formation de la volonté politique.
Depuis 65 ans, le dfi est l’un des acteurs centraux dans le
réseau diversifié de la coopération franco-allemande.
La bibliothèque spécialisée du dfi, publique, offre aux chercheurs ainsi qu’à tout public intéressé un fonds de qualité
et des ressources exhaustives. L’indexation effectuée par
la bibliothèque des ressources intéressantes concernant
l’actualité en Allemagne, en France et dans l’Union européenne constitue un outil indispensable à notre travail.
2.1.1. Conseil et expertise scientifique
Les thèmes et développements politiques actuels concernant l’Europe étaient au cœur des débats auxquels a
participé le dfi : quelle image l’Allemagne et la France ontelles en Europe et dans le monde ? Comment évaluer le
gouvernement sous le président François Hollande ? Où en
sont les relations actuelles entre l’Allemagne et la France
50 ans après la signature du traité de l’Élysée ? Des journalistes ainsi que des acteurs du secteur public comme du
secteur privé ont manifesté leur intérêt pour les positions
et les expertises scientifiques du dfi. L’excellent réseau relationnel que l’Institut cultive dans le monde de la politique,
de l’économie et de la société garantit l’actualité et la fiabilité des informations diffusées ainsi que le caractère pratique
des analyses. Le dfi n’est lié à aucun parti, ce qui assure la
parfaite indépendance politique de ses prises de position.

Le Figaro, La Croix ou la Südwest Presse, des pages internet
d’arte, n-tv, swr, bazonline et Challenges, les chaînes de télévision France 5, France 3 Alsace ou les stations de radio WDR5,
SWR 2, hr ainsi que les chaînes ARD, SRF, hr, et jusqu’à la
station de radio marocaine Radio Méditerranée Maroc et au
quotidien économique japonais Nikkei, tous ont fait appel à
l’expertise du dfi. Les contributions les plus significatives figurent dans la revue de presse du dfi, qui paraît deux fois par an.
2.1.2. Une plate-forme pour le dialogue entre acteurs ou
pour des conférences, des séminaires et des présentations
Par ses conférences et ses séminaires, le dfi alimente le débat public sur des questions d’actualité. A cela s’ajoutent des
colloques préparés en collaboration avec différents partenaires de projet. Lors de tous ces forums, le rôle du dfi ne se
définit pas seulement comme celui d’un expert scientifique,
mais également comme celui d’un animateur et d’un organisateur, qui met sa longue expérience au service d’initiatives et
de structures émanant de la société civile. Des représentants
du monde de la recherche, de la politique, de l’économie et
de la société ont ainsi l’opportunité de discuter ensemble et
de mener un dialogue interculturel. C’est pour eux l’occasion
d’échanger leurs points de vue et de présenter des options
politiques ou des alternatives pour agir.
Les collaborateurs du dfi ont participé en 2013 à environ
70 podiums et colloques en tant qu’animateurs ou intervenants. Ces manifestations se sont déroulées en Allemagne et en France, au Canada, aux USA, en Lituanie, au Kosovo et en Suède. Le travail accompli au sein des réseaux
de discussion contribue pour beaucoup à l’émergence d’un
public spécialisé européen.

Les médias ont régulièrement recours aux évaluations et aux
analyses dûment étayées du dfi. Ainsi, l’on dénombre en 2013
plus de 200 rapports, citations et interventions des collaborateurs du dfi dans la presse, à la radio, à la télévision et sur
différents sites internet. Des quotidiens tels que Le Temps,

2.1.3. Recherche et dossiers thématiques sur l’actualité
politique et sociale
Les contributions des collaborateurs de l’Institut au débat
scientifique, sous forme de publications et de conférences,
résultent de projets de recherche que le dfi mène de sa propre initiative ou en collaboration avec d’autres partenaires.
Les méthodes de recherche et d’analyse sont orientées sur
celles employées en sciences sociales et en sciences hu-

3. Juni

10. Juni

Dominik Grillmayer

Frank Baasner

Podiumsdiskussion „Armut und
Prekarität in Deutschland und in
Frankreich“, Goethe-Institut, Paris

Vortrag „Le modèle allemand“,
Crédit Agricole, Frankfurt
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2.1.

Aktionsformen des dfi

lichen Internetplattformen erschienen. Tageszeitungen wie
„Le temps“, „Le Figaro“, „La Croix“ oder die „Südwest
presse“, die Internetseiten von „arte“, „n-tv“, „swr“,
„bazonline“ und „challenges“, sowie Radio- und Fernsehsender wie „ARD“, „France 5“, „France 3 Alsace“, „WDR5“,
„SWR 2“, „SRF“, „hr“ und sogar das marrokanische „Radio
Méditerrannée Maroc“ und die japanische Börsenzeitung
Nikkei haben auf die Fachkenntnisse der Experten des dfi
zurück gegriffen. Die wichtigsten Beiträge sind im Pressespiegel des dfi dokumentiert, der zwei Mal im Jahr erscheint.

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

2.1.2. Plattform für den Dialog von Akteuren, für Vorträge,
Seminare und Moderationen
Mit Vorträgen und Seminaren trägt das dfi zur öffentlichen
Diskussion aktueller Fragen bei. Hinzu kommen Fachtagungen, die in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen
Projektpartnern vorbereitet werden. Bei all diesen Foren
versteht sich das dfi nicht nur als wissenschaftlicher Experte, sondern auch als Moderator und Organisator, der seine
langjährige Erfahrung für gesellschaftliche Initiativen und
Strukturen nutzbar macht. Vertreter aus Forschung, Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft kommen so miteinander ins
fachliche und interkulturelle Gespräch. Standpunkte werden
ausgetauscht, politische Optionen sichtbar gemacht und
Handlungsalternativen herausgearbeitet.

Die gut sortierte Spezial-Bibliothek des dfi ist öffentlich und
bietet Wissenschaftlern und allen Interessierten wertvolle
Ressourcen. Die durch die Bibliothek geleistete Erschließung
der verlässlichen Quellen zur Aktualität in Deutschland,
Frankreich und der europäischen Union ist für unsere Arbeit
eine unverzichtbare Voraussetzung.
2.1.1. Beratung und wissenschaftliche Expertise
Aktuelle politische Entwicklungen und Themen rund um Europa standen im Fokus der Debatten, an denen das dfi beteiligt war: Wie ist das Erscheinungsbild Deutschlands und
Frankreichs in Europa und in der Welt? Wie ist die Regierung
unter Staatspräsident François Hollande zu bewerten? Welchen Stellenwert haben die aktuellen Beziehungen zwischen
Deutschland und Frankreich 50 Jahre nach der Unterzeichnung des Élysée Vertrages? Journalisten, öffentliche und
private Stellen haben die wissenschaftlich fundierten Stellungnahmen und Expertisen des dfi nachgefragt. Die ausgezeichnete Vernetzung des Instituts in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft garantiert aktuelle und verlässliche Informationen sowie praxisnahe Analysen. Das dfi ist nicht parteilich
gebunden und somit in seinen Stellungnahmen politisch unabhängig.

Vertreter des dfi sind 2013 bei circa 70 Podien und Kolloquien als Moderatoren und mit eigenen Vorträgen aufgetreten.
Die Veranstaltungen haben in Deutschland und Frankreich,
in Kanada, USA, Litauen, dem Kosovo und in Schweden
stattgefunden. Die Arbeit in den Diskussionsnetzwerken
liefert einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer europäischen Fachöffentlichkeit.

Die Medien greifen regelmäßig auf die fundierten Analysen
und Einschätzungen des dfi zurück. Mehr als 200 Berichte,
Zitate und Interviews der dfi-Mitarbeiter sind im Jahr 2013 in
Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen und auf unterschied-

2.1.3. Forschung und Themendossiers zur politischen
und gesellschaftlichen Aktualität
Die Beiträge der Mitarbeiter des Instituts zur wissenschaftlichen Diskussion in Form von Publikationen und Fachvorträgen gehen aus Forschungsprojekten hervor, die das dfi
auf Eigeninitiative oder in Zusammenarbeit mit Partnern

11. Juni

11. – 14. Juni

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Table Ronde „DeutschFranzösische Wirtschaftspolitik“, Conseil Général,
Straßburg

8. Öffentliches Forum des
Projektes Wertewelten
„Grenzen“ in Zusammen
arbeit mit der Eberhard Karls
Universität Tübingen
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maines. Les axes de travail de l’Institut sont variés et évoluent constamment, tout en s’ordonnant selon des domaines
principaux (c.f. § 2.2.).
Missionné par des services gouvernementaux, des collectivités locales, des entreprises ou des associations, le dfi
travaille sur des thématiques actuelles en lien direct avec
les débats politiques qui se déroulent en Allemagne et en
France. Il propose des publications régulières sous forme
de séries telles que Aktuelle Frankreich Analyse (AFA), dfi
compact et le Frankreich Jahrbuch. La bibliothèque propose
en outre des dossiers thématiques régulièrement actualisés
sur une sélection de sujets pertinents.
2.1.4. La Bibliothèque du dfi
La bibliothèque du dfi est une bibliothèque de référence
d’ouvrages à consulter sur place, ce qui en fait un lieu idéal
pour les chercheurs, les étudiants, les professeurs et les
élèves (c.f. également § 4). Elle met à la disposition de ses
usagers un vaste choix de livres (environ 70 000 ouvrages),
des abonnements à environ 250 revues spécialisées, des
archives de presse (comptant pas loin de 600 000 articles et
2 000 caricatures) et un riche fonds de « littérature grise ».
Un catalogue en ligne permet d’effectuer des recherches
précises dans l’ensemble de ce fonds.
En tant que bibliothèque spécialisée, elle s’efforce de couvrir au mieux l’ensemble des questions et des aspects relatifs au thème des « relations franco-allemandes dans le
contexte européen ». En 2013, les collaborateurs ont ainsi
eu à répondre comme chaque année à des centaines de demandes émanant d’utilisateurs ainsi que d’institutions. Cela
recouvre les renseignements par téléphone, la réalisation
sur demande de bibliographies et de documentations sur
des thèmes particuliers ou encore l’envoi postal de copies.
Ces services sont facturés.
La bibliothèque du dfi est membre du FIV, réseau réputé
d’information spécialisée « Relations internationales et études régionales ».

2.1.5. Formation continue et transmission de compétences
Si l’Institut n’est pas un centre de formation à proprement
parler et ne peut pas délivrer de diplômes, il a en revanche acquis au fil des ans une solide expérience en tant qu’organisme
de formation continue. Ses offres s’adressent principalement
aux universités et établissements d’enseignement supérieur
en France, en Allemagne et dans les autres pays européens,
mais également aux cadres, qu’ils soient en entreprise ou
dans l’administration. Les collaborateurs du dfi assurent la
formation, prévoient des conférences animées par d’autres
intervenants et proposent des séminaires intensifs.
Les entreprises privées peuvent s’adresser au dfi pour organiser des formations continues spécifiques. Ces formations
sont axées sur la compétence interculturelle et sur l’examen
de dossiers thématiques. Il est possible d’organiser des séminaires ciblés sur la préparation de projets de coopération
planifiés.
2.1.6. Séminaires pour journalistes
En collaboration avec la Fondation Robert Bosch, le dfi organise depuis plusieurs années des voyages en France destinés aux journalistes allemands, et des voyages en Allemagne pour les jeunes journalistes français. A cela viennent
s’ajouter des voyages vers des pays voisins tels que la Tunisie
ou l’Italie. De jeunes journalistes français et allemands, mais
aussi tunisiens et marocains, se confrontent via un programme d’échange à l’actualité du pays voisin. Ils doivent nouer
des contacts avec des représentants de la sphère politique,
économique, sociale et médiatique, et se forger leur propre
point de vue sur des personnalités, des faits et des évènements de premier plan.
Ces voyages et programmes d’étude permettent aux participants d’accumuler de l’expérience dans un pays étranger et
d’ébaucher un réseau de contacts potentiels, qu’ils pourront
entretenir au fil des ans et qui faciliteront grandement par la
suite leurs investigations journalistiques. Ce projet s’appuie
sur un réseau professionnel entretenu par le dfi.

14. – 15. Juni

14. – 15 Juni

Dominik Grillmayer

Bénédicte King, Till Raczek

Vortrag „Éducation et Formation –
deux conceptions très différentes“
anlässlich eines Seminars der
Partnerregionen Calvados und
Unterfranken, Caen

Jurysitzung „On y va – auf
geht’s!“ Auswahl der geförderten
Projekte im dfi, Ludwigsburg
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durchführt. Die Forschungs- und Analysemethoden sind sozial- und kulturwissenschaftlich ausgerichtet. Die Themen
der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts sind vielfältig
und entwickeln sich kontinuierlich, lassen sich aber gewachsenen Schwerpunkten zuordnen (siehe hierzu 2.2.).

2.1.5. Fortbildung und Vermittlung von Schlüsselkompetenzen
Das Institut ist selbst keine Ausbildungsstätte und kann daher keine Diplome vergeben, allerdings hat es als Fortbildungseinrichtung seit Jahrzehnten Erfahrungen gesammelt.
Seine Angebote richten sich überwiegend sowohl an Universitäten und Hochschulen in Frankreich, Deutschland und
weiteren europäischen Ländern, als auch an Führungskräfte
aus Unternehmen und Verwaltung. Die Mitarbeiter des dfi
nehmen Lehraufträge wahr und bieten Gastvorträge und Intensivseminare an.

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

Privatunternehmen können spezifische und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Fortbildungen beim dfi anfordern. Dabei
geht es um interkulturelle Kompetenz und um die Aufbereitung von thematischen Dossiers und Expertisen zu aktuellen
Fragen der Politik und Gesellschaft. Seminare für die gezielte Vorbereitung geplanter Kooperationen sind möglich.

2.1.4. Die Frankreich-Bibliothek des dfi
Die Bibliothek des dfi ist eine Präsenzbibliothek und damit
eine wichtige Anlaufstelle für Wissenschaftler, Studierende,
Lehrer und Schüler (vgl. dazu auch Punkt 4). Sie hält ein
breites Angebot von Büchern (etwa 70.000 Bände), Abonnements von rund 250 Fachzeitschriften, ein Pressearchiv
(mit rund 600.000 Artikeln und 2.000 Karikaturen) und umfangreiche Bestände so genannter „grauer Literatur“ bereit.
Der elektronische Katalog OPAC erlaubt eine präzise onlineRecherche in seinen Beständen.

2.1.6. Seminare für Journalisten
In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung richtet
das dfi seit vielen Jahren Reisen für deutsche Journalisten
nach Frankreich und für Franzosen nach Deutschland aus.
Journalistenreisen in andere Nachbarstaaten wie Tunesien
oder Italien sind hinzugekommen. Nachwuchsjournalisten
aus Frankreich und Deutschland, aus Tunesien und Marokko
werden in einem Austauschprogramm an die Aktualität des
Nachbarlandes herangeführt. Sie sollen Kontakte mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Medien knüpfen
und sich selbst ein Bild von wichtigen Personen, Sachverhalten und Ereignissen machen.

Als Spezialbibliothek versucht sie alle Aspekte und Fragestellungen des Themas „deutsch-französische Beziehungen
im europäischen Umfeld“ bestmöglich abzudecken. Die
Mitarbeiter haben auch 2013 wieder hunderte Anfragen
von individuellen und institutionellen Nutzern beantwortet.
Dazu gehören telefonische Kurzauskünfte, die Bereitstellung
spezieller Bibliografien und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen oder auch der Direktversand von Kopien.
Anfallende Kosten werden in Rechnung gestellt.

Die Reisen und Studienprogramme erlauben den Medienvertretern, eigene Erfahrungen im anderen Land zu sammeln
und ein Netz potenzieller Gesprächspartner aufzubauen, das
in Teilen über Jahre und Jahrzehnte erhalten bleibt und journalistische Recherchen enorm erleichtert. Ein berufsbezogenes Netzwerk, gepflegt vom dfi, unterstützt die Projekte.

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

24. Juni

27. – 29. Juni

Frank Baasner

Jahrestagung des dfi „Ökonomische Krise, gesellschaftliche
Verunsicherung, Ansätze der
Erneuerung: Wohin steuert
Frankreich?“, Ludwigsburg

Vortrag „Die Bilanz von
François Hollande“,
Deutsch-Französischer
Club, Düsseldorf

43

oben: Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finanzen; Frank Baasner, dfi.
unter: Frank Baasner, dfi; Ursula von der Leyen, Bundeministerin für Arbeit und Soziales; Joachim Rogall, Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung.
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oben: Irene Weinz, Robert Bosch Stiftung; Frank Baasner, dfi; Bundespräsident Joachim Gauck.
unter: Thierry Repentin, französischer Europaminister; Michael Link, Staatsminister im Auswärtigen Amt.
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oben: Frank Baasner, dfi; Moncef Ben Salem, tunesischer Bildungsminister (siehe Kap. 1.11).
unten: Die Nachwuchsjournalisten zu Besuch beim deutschen Botschafters in Tunis, Jens Uwe Plötner (siehe Kap. 1.11).
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oben: Stefan Seidendorf, dfi (2. v. li.); Mme George Pau-Langevin (3.v.l.), Ministerin für Schulerfolg (siehe Kap. 3.5).
unten: Mme Fleur Pellerin (7. v. l.), Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen, Innovation und New Economy; Stefan Seidendorf, dfi (re.).
und die Gruppe der Nachwuchsjournalisten (siehe Kap. 3.5).
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oben: Jens Diener; Franziska Brantner; Wolfgang Malchow; Rolf Böhme; Stefan Seidendorf, dfi (Vorstandssitzung des dfi).
unten: Michael Link; Henrik Uterwedde, dfi; Jutta Uterwedde (siehe Kap. 1.10).
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oben: Die Gruppe der Nachwuchsjournalisten mit Günter Gloser im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages (siehe Kap. 3.5).
unten: Zuhörer beim Vortrag von Jean-Louis Bianco (siehe Kap. 1.8).
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2.2. Les grands axes thématiques du dfi
2.2.1. Europe
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tentatives
pour organiser et consolider les rapports franco-allemands
sont étroitement liées aux efforts pour parvenir à une réconciliation et à une entente durables au sein de l’Europe.
Pour de nombreux observateurs, parvenir à surmonter
l’antagonisme franco-allemand constituait la principale justification historique au projet d’intégration européenne.
Inversement, la relation franco-allemande est considérée,
aujourd’hui comme par le passé, comme le « moteur » de la
construction européenne et comme à la pointe du lien toujours plus étroit unissant les États-nations européens. Les
relations franco-allemandes ne peuvent donc être analysées
sans prendre en compte leur place dans l’intégration européenne, et l’Union européenne et ses multiples facettes ne
peuvent pas être comprises sans étudier systématiquement
le rôle de la relation franco-allemande dans le processus
d’intégration.
Dans le contexte actuel de crise, le dfi explore par différents
projets de recherche deux axes thématiques : le premier porte, au plan de l’action gouvernementale, sur les questions
de la résolution de la crise actuelle de l’UE et de sa forme à
l’avenir. Au centre de cette réflexion, il s’agit de déterminer
sous quelles conditions les nombreux instruments de coopération franco-allemande peuvent exercer une influence sur le
développement de l’UE. D’autre part, le dfi oriente ses recherches sur les phénomènes de « rapprochement sociétal » dans
l’Union européenne. Les questions de la légitimité de l’UE et
de son acceptation, de son caractère démocratique et de son
ancrage social sont étroitement liées à l’apparition en Europe
de formes d’action et de contestation émanant de la société
civile. A cela se rattachent aussi des études publiées sur le
populisme et le séparatisme croissants dans plusieurs États
membres (« Jeder für sich oder alle gemeinsam in der EU ? »,
Baden-Baden, ed. Nomos 2013).
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

2.2.2. Économie
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 réalisation d’un modèle économique et social européen sont à nouveau l’objet de vives
controverses. Enfin, l’attention se focalise de plus en plus sur
les divergences entre les principes de réglementation dans
la politique économique et monétaire européenne et sur la
possibilité de leur convergence.
Les interactions entre processus d’intégration européenne,
mondialisation et politiques économiques nationales sont
au centre des travaux de ce domaine de compétence du
dfi, tout comme les adaptations et réformes nécessaires en
France et en Allemagne.
Principaux thèmes :
-- Développement économique et politique économique en France et en Allemagne
-- Relations entre État, économie et société : transformation des modèles de capitalisme
-- Transformation de la politique économique : de la p
 olitique industrielle à la politique de compétitivité globale
-- La mondialisation, source de controverses et de
conflits politiques
-- Crise de la zone euro et avenir de l’UEM : positions
allemandes et françaises
-- Quelle politique économique pour l’Europe ?
Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

27. Juni

30. Juni – 7. Juli

Vortrag von Jean-Louis Bianco:
„Frankreich in Europa – politische
und wirtschaftliche Perspektiven“,
Residenzschloss, Ludwigsburg

Seminar für französische
und marokkanische Nachwuchsjournalisten, Berlin
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2.2.2. Wirtschaft
Die Vollendung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und die Globalisierung haben die Bedingungen
für nationale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert.

2.2. Die Themenschwerpunkte des dfi
2.2.1 Europa
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind die Versuche,
das deutsch-französische Verhältnis konstruktiv zu gestalten, eng mit den Bemühungen um eine weitergehende europäische Aussöhnung und Einigung verbunden. Für viele Beobachter war die Überwindung des deutsch-französischen
Gegensatzes die wichtigste historische Einzelbegründung
des europäischen Integrationsprojektes. Umgekehrt wurde
und wird die deutsch-französische Beziehung als „Motor“
der europäischen Einigung und Avantgarde der immer engeren Verbindung der europäischen Nationalstaaten angesehen. Die deutsch-französischen Beziehungen können
deshalb nicht ohne ihre Einbettung in die europäische Integration analysiert werden, die Europäische Union und ihre
vielfältigen Facetten können nicht ohne die systematische
Untersuchung der Rolle der deutsch-französischen Beziehung für den Integrationsprozess verstanden werden.

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.

In der aktuellen Krisensituation forscht das dfi mit verschiedenen Einzelprojekten zu zwei großen Themenkomplexen:
Zum einen auf der Ebene des Regierungshandelns zu Fragen der Überwindung der gegenwärtigen Krise der EU und
ihrer zukünftigen Gestalt. Im Mittelpunkt stehen dabei sys
tematische Untersuchungen der Frage, unter welchen Bedingungen die zahlreichen deutsch-französischen Kooperationsinstrumente die Weiterentwicklung der EU beeinflussen
können. Zum anderen forscht das dfi zu Fragen der „Vergesellschaftung“ der Europäischen Union. Mit der Herausbildung zivilgesellschaftlicher Aktionsformen in der EU eng
verbunden sind Fragen nach Legitimität und Akzeptanz der
EU, nach ihrer demokratischen Qualität und sozialen Verankerung. Dazu gehören auch Studien zum wachsenden Populismus und Separatismus in mehreren EU-Mitgliedstaaten
(„Jeder für sich oder alle gemeinsam in der EU?“, BadenBaden: Nomos 2013).

Thematische Schwerpunkte:
-- Französische und deutsche Wirtschaftsentwicklung
und Wirtschaftspolitik
-- Staat, Wirtschaft und Gesellschaft: Kapitalismus
modelle im Wandel
-- Wandel der Wirtschaftspolitik: von der Industrie- zur
Standortpolitik
-- Die Globalisierung als Auslöser für politische Kontro
versen und Konflikte
-- Krise des Euroraums und Zukunft der Europäischen
Währungsunion: deutsche und französische Positionen
-- Welche Wirtschaftspolitik in Europa?

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

1. Juli

3. Juli

Stefan Seidendorf

Henrik Uterwedde

Podiumsdiskussion „Vom ÉlyséeVertrag zur Europäischen Union“,
Markgrafen-Gymnasium Karlsruhe

Vortrag „Convergences et divergences
Franco-Allemandes sur le plan économique et sociétal“. Seminar, veranstaltet
vom Comité d’études des relations francoallemandes, dem Institut français des
relations internationales und dem Institut
Diplomatique et Consulaire du ministère
des Affaires étrangères, Paris
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2.2.3. Société
La mondialisation et la concurrence accrue entre sites
d’activité qui en résulte ont entraîné des transformations
profondes du monde du travail et placent l’État social traditionnel face à de nouveaux défis.
En France et en Allemagne, États où l’industrialisation est
ancienne, ce sont aujourd’hui essentiellement les personnes peu qualifiées qui se retrouvent exclues durablement du
marché du travail. A cela s’ajoutent les retombées du développement démographique sur le système de protection sociale, particulièrement lourdes en Allemagne. Cette situation
a poussé les gouvernements des deux pays à engager une
réforme du système de protection sociale et à chercher de
nouvelles solutions en matière de politique d’emploi au cours
des dernières années. Le domaine thématique « société » se
consacre aux évolutions dans ces domaines et en étudie les
conséquences pour la cohésion sociale 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 de tenir compte du quotidien des habitants, afin de
rendre nos villes vivables et pas seulement viables. À cette
condition seulement, la ville européenne, qui peut être considérée comme une réussite civilisationnelle, pourra se projeter
dans l’avenir. Par conséquent, la dimension sociale du développement durable fait aussi partie de notre analyse.

Principaux thèmes :
-- Les réformes politiques dans le domaine de la protection sociale: retraites / chômage / famille / système de santé
-- Politique de l’emploi et chômage des jeunes
-- Intégration et égalité des chances
-- Développement urbain durable
Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
2.2.4 Coopérations en contexte interculturel
Le partenariat franco-allemand et le discours sur la réconciliation qui a cours depuis des années sont de plus en plus
considérés comme un modèle pour d’autres coopérations
bilatérales. Ce que l’on y voit, c’est avant tout la capacité à surmonter les conflits historiques et les divergences
d’intérêt de manière coopérative. Les récents travaux de
recherche du dfi ont exploré cette question de manière plus
systématique et ont en partie reconstitué les mécanismes
et les éléments de cette coopération dès 2012 (« DeutschFranzösische Beziehungen als Modellbaukasten? », publié
par Stefan Seidendorf, Nomos Verlag, Baden Baden). Cet
ouvrage de recherche prend acte de l’intérêt croissant pour
ce thème d’universités internationales, de gouvernements
et d’entreprises.
Outre l’analyse de l’institutionalisation de la coopération
franco-allemande et la question du transfert de ce modèle,
cet axe thématique porte sur la mise en œuvre interactive
et communicative de la coopération. Ici encore, analyser
l’expérience franco-allemande par le biais des sciences humaines permet d’aboutir à des résultats que l’on peut transposer à d’autres cas de coopération.
Contact : Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

5. Juli

5. Juli

Frank Baasner

Xavier Froidevaux, Martin Villinger

Besuch einer Delegation des
Deutsch-Chinesischen DialogForums im dfi, Ludwigsburg

Besuch einer Gruppe der VHS
Leonberg mit Annie Zdenek von
der Stuttgarter Frauen e.V., dfi,
Ludwigsburg
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2.2.3. Gesellschaft
Die Globalisierung und die daraus resultierende Verschärfung des weltweiten Standortwettbewerbs haben zu erheblichen Veränderungen der Arbeitswelt geführt und stellen den
tradierten Sozialstaat vor große Herausforderungen.
In den alten Industriestaaten Frankreich und Deutschland
bleiben heutzutage vor allem gering qualifizierte Menschen
dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Zusätzlich
wirkt sich die demographische Entwicklung – vor allem in
Deutschland – belastend auf die sozialen Sicherungssysteme aus. Vor diesem Hintergrund haben die Regierungen
beider Länder in den vergangenen Jahren mit dem Umbau
der Sozialsysteme begonnen und nach neuen Wegen in der
Beschäftigungspolitik gesucht.
Das Arbeitsfeld „Gesellschaft“ analysiert die Entwicklungen
in diesen Bereichen und untersucht die Folgen für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaften. In diesem Kontext stellt sich auch verstärkt die Frage nach der Funktionsfähigkeit der jeweiligen Integrationsmodelle in Frankreich
und Deutschland, die sich zuallererst auf lokaler Ebene erweist. Entsprechend beschäftigen wir uns schon seit vielen
Jahren 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 Berücksichtigung der Lebensgewohnheiten der Menschen, um unsere Städte nicht nur lebensfähig, sondern vor
allem lebenswert zu erhalten, und damit ein zivilisatorisches
Erfolgsmodell zukunftsfest zu machen. Daher rückt auch die
gesellschaftliche Dimension nachhaltiger Entwicklung zunehmend in den Fokus unserer Arbeit.

Thematische Schwerpunkte:
-- Reformpolitiken im Bereich der sozialen Sicherung:
Rente / Arbeitslosigkeit / Familie / Gesundheit
-- Beschäftigungspolitik und Jugendarbeitslosigkeit
-- Integration und Chancengleichheit
-- Nachhaltige Stadtentwicklung
Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
2.2.4 Kooperationen im interkulturellen Kontext
Die deutsch-französische Partnerschaft und der über Jahrzehnte geführte Diskurs der Aussöhnung werden mehr und
mehr als Vorbild für andere bilaterale Kooperationen gesehen. Gefragt ist dabei vor allem die Fähigkeit, historische
Konflikte und Interessenunterschiede kooperativ zu überwinden. Jüngere Forschungen des dfi-Teams sind dieser Frage systematischer nachgegangen und haben die Mechanismen und Bausteine dieser Kooperation bereits 2012 in Teilen nachgezeichnet. („Deutsch-Französische Beziehungen
als Modellbaukasten“, hrsg. von Stefan Seidendorf, Nomos
Verlag, Baden Baden). Das fachwissenschaftliche Buch trägt
der wachsenden Nachfrage von internationalen Universitäten, Regierungen und Unternehmen Rechnung und ist mittlerweile in französischer Ausgabe erschienen.
Neben der Analyse der Institutionalisierung der deutschfranzösischen Kooperation und der Frage nach der Übertragbarkeit geht es in diesem Themenbereich auch um die
interaktive und kommunikative Gestaltung der Kooperation.
Auch hier bietet die kulturwissenschaftliche Analyse des
deutsch-französischen Erfahrungsschatzes Erkenntnisse, die
sich auf andere Fälle von Kooperation übertragen lassen.
Ansprechpartner: Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

5. Juli

15. Juli

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Referat „Comparing German and
French economic approach“,
EU Center, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Podium mit den Beauftragten für die
deutsch-französische Zusammenarbeit, Michael Georg Link und Thierry
Repentin auf Einladung der Minister
präsidentin des Saarlands und
Bevollmächtigten der Bundesrepublik
Deutschland für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen, Annegret
Kramp-Karrenbauer, Saarbrücken
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oben links: Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel bei seinem Vortrag im Schloss (siehe Kap. 1.8).
oben rechts: Die Zuhörer im Schloss.
unten links: Martin Boeckstiegel, Universität Passau; Henrik Uterwedde, dfi.
unten rechts: Teilnehmer bei der Jahrestagung.

17. Juli

17. – 19. Juli

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Vortrag „Economic and Monetary
Union“, European Summer Course,
Europäische Akademie Otzenhausen

Summerschool der Hochschule
der Wirtschaft für Management (HdWM), Mannheim mit
Teilnehmern aus Afrika, im dfi,
Ludwigsburg
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oben: Deutsch-Französischer Dialog (DFD) in Orzenhausen, Blick in den Plenarsaal.
unten links: Frank Baasner, dfi (li.).
unten rechs: Zuhörer beim DFD, Otzenhausen.

25. Juli

4. – 7. September

Bénédicte King, Stefan Seidendorf,
Martin Villinger

Stefan Seidendorf
Vortrag „Constructing European
Citizens? The (Non-)Integrative
Force of Teaching History“ bei der
7. General Conference des ECPR
(European Consortium for Political
Research), Sciences Po Bordeaux

Besuch von FranceMobil-Lektoren
im dfi, Ludwigsburg
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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 s’est poursuivi en 2013.
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 ?
L’histoire se transmet plus facilement lorsque les données
et les faits sont complétés par le récit vivant de témoins
d’époque. Ce projet permet d’organiser, autour de dates clés
de la construction européenne, des rencontres entre témoins
de la naissance de l’Europe unie avec des lycéens allemands
et français. Les professeurs intéressés peuvent 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 ou un lieu important pour l’histoire européenne
récente.
Les sujets suivants sont proposés :
-- La Sarre de 1945 à 1955
-- La naissance et la mise en œuvre du plan Schuman,
1950 - 1951
-- Le discours de Charles de Gaulle à la jeunesse allemande en 1962 à Ludwigsburg

-- Tübingen sous l’occupation française et comme ville
de garnison française
-- Baden-Baden sous l’occupation française et comme
ville de garnison française
-- Les jumelages franco-allemands, à l’exemple du jumelage Ludwigsburg – Montbéliard
En 2013, le dfi a organisé 22 rencontres avec des témoins
d’époque, auxquelles ont participé environ 700 élèves.
Afin de prolonger l’impact de cette initiative et de pouvoir
utiliser ultérieurement ces entretiens, avec l’accord des
témoins concernés, il a été décidé de mettre le matériel
pédagogique à la disposition des publics intéressés après
la clôture du projet. Les supports didactiques ont donc été
rassemblés sur un CD-ROM, que l’on peut commander auprès de l’Institut moyennant une participation aux frais de
5 €. Pour satisfaire les demandes ultérieures, le matériel
réuni pourra donc continuer à être employé. Les témoins
disponibles pour d’autres rencontres peuvent également à
l’avenir être sollicités par l’intermédiaire de l’Institut FrancoAllemand.
Toujours dans l’optique de créer une documentation pérenne, un autre projet a consisté, dans le cadre d’un séminaire
de deux semestres sur « l’Histoire orale » au département
d’Histoire moderne de l’université de Mannheim, à interviewer 13 témoins d’époque sélectionnés, présents lors du
discours de Charles de Gaulle à la jeunesse allemande à
Ludwigsburg. Ces entretiens ont été transcrits, et des extraits ont été ordonnés selon certaines problématiques.
Complétés par des contributions sur le contexte historique
et sur « l’Histoire orale », ils feront l’objet d’une publication
dans la série « dfi compact » au printemps 2014 sous le titre
« Quand Charles de Gaulle parlait allemand - Le discours à
la jeunesse allemande à Ludwigsburg en 1962 vu par des
témoins d’époque ».
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

8. September

9. September

Tag des offenen Denkmals
im dfi

Martin Villinger
Besuch einer Schülergruppe des
Burg-Gymnasiums, Kaiserslautern.
Gespräch mit Manfred Kaut im dfi,
Ludwigsburg
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3.1. Projekt „Erinnerungskultur über die Anfänge E
 uropas
in der Nachkriegszeit mit französischen und deutschen
Zeitzeugen“

-- Tübingen unter französischer Besatzung und als
französische Garnisonsstadt
-- Baden-Baden unter französischer Besatzung und als
französische Garnisonsstadt
-- Deutsch-französische Städtepartnerschaften am
Beispiel Ludwigsburg – Montbéliard
Im Verlauf des Jahres 2013 haben 22 Zeitzeugenbegegnungen stattgefunden, an denen insgesamt ca. 700 Schüler teilgenommen haben.

Das 2010 begonnene pädagogische Projekt für deutsche
und französische Gymnasien in den Grenzgebieten wurde
2013 in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und
der Fondation Entente Franco-Allemande fortgesetzt und
zum Jahresende abgeschlossen.
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?

Im Interesse der nachhaltigen Wirkung der Initiative und zur
weiteren Nutzung der Erfahrungen und auch der zur Mitarbeit bereiten Zeitzeugen wurde beschlossen, die pädagogischen Materialien auch nach Ende der Laufzeit für Interessenten zur Verfügung zu stellen. Dazu wurden die didaktischen Materialien auf einer CD-ROM zusammengefasst. Diese kann gegen eine Gebühr von 5 € über das Institut bezogen
werden. Bei künftig eingehenden Anfragen kann somit das
Material weiterhin zum Einsatz kommen. Die Zeitzeugen, die
für weitere Treffen zur Verfügung stehen, können auch in Zukunft auf Vermittlung des Deutsch-Französischen Instituts
angefragt werden.

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.

Als weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Dokumentation
wurden im Rahmen eines zweisemestrigen Projektseminars zur „Oral History“ am Lehrstuhl für Neuere Geschichte
der Universität Mannheim 13 ausgewählte Zeitzeugen, die
bei der Rede Charles de Gaulles an die deutsche Jugend in
Ludwigsburg zugegen waren, interviewt. Diese Gespräche
wurden transkribiert und ausgewählte Passagen daraus bestimmten Fragestellungen zugeordnet. Ergänzt um Beiträge
zum historischen Kontext und zur Oral History werden sie in
der Reihe „dfi compact“ im Frühjahr 2014 unter dem Titel
„Als Charles de Gaulle Deutsch sprach - Die Rede an die
deutsche Jugend in Ludwigsburg 1962 im Spiegel von Zeitzeugen“ erscheinen.

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.
Module zu folgenden Themen werden angeboten:
-- Das Saarland nach dem 2. Weltkrieg bis 1955
-- Entstehung und Umsetzung des Schuman-Planes
1950 - 1951
-- Charles de Gaulles Rede an die deutsche Jugend
1962 in Ludwigsburg

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

13. September

18. September

Frank Baasner

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Besuch einer französischen Delegation der Fondation Nationale Entreprise et Performance – FNEP und
Vortrag „Social risk: Stuttgart 21“
im dfi, Ludwigsburg

Buchvorstellung „Jeder für sich in
Europa“, Vertretung des Saarlandes bei der Europäischen Union,
Brüssel

57

3.

Projets de recherche

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 2013 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 est née 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.
Les colloques organisés deux fois par an par l’université
de Tübingen en coopération avec le dfi 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 eux-mêmes 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.

Cette année, les débats se sont centrés sur la notion de
« frontières ». Elles ne désignent ici pas seulement les frontières géographiques et politiques, mais aussi les barrières
psychologiques. La dimension culturelle de la globalisation
a conduit dans de nombreuses régions du monde à des
phénomènes de repli identitaire, qui sont sources de conflits
sociaux et à terme également politiques.
Ce colloque a débuté le 11 juin par une lecture de la romancière lauréate du prix Nobel de littérature Herta Müller sous le titre « Dépassement des frontières ». Le 12 juin,
Wole Soyinka poursuivait la partie publique du colloque avec
son exposé « La fin des frontières et le dernier homme ».
De nombreuses interventions se sont ensuite attachées à
analyser les aspects philosophiques et littéraires mais aussi
les questions juridiques et pédagogiques liés aux notions de
« frontières » et de « tracé des frontières ». Pour conclure,
une table ronde a été consacrée à « l’Europe et ses frontières ». Les débats ont porté d’une part sur la disparition
des frontières intérieures au sein de l’UE et d’autre part sur
les frontières extérieures très fortement marquées vis-à-vis
des pays voisins à l’est et au sud de l’Europe – le développement des relations avec les États d’Afrique du Nord fait
certainement partie des tâches essentielles de la politique
européenne, sous peine d’assister à l’avenir à un durcissement des fronts culturels.
Les contributions du colloque seront publiées dans la série
Wertewelten.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

20. September

23. September

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Frank Baasner

Experten-Workshop „Arbeitsmarkt
am Oberrhein: Welche Hindernisse
für mehr Integration?“, Euro-Institut
Kehl

Vortrag „Heißer Herbst in Frankreich?“, Rotary Club ReutlingenTübingen
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3.2. Projekt „Wertewelten“

Im diesjährigen Kolloquium stand der Begriff „Grenzen“ im
Mittelpunkt. „Grenze“ meint dabei nicht nur geographische
und politische Grenzen, sondern auch mentale Abgrenzungs
phänomene. Die kulturelle Dimension der Globalisierung hat
in vielen Regionen der Welt zu identitären Abschottungen
geführt, die gesellschaftlich und letztlich auch politisch zu
konfliktbeladenen Situationen führen.

Das im Sommer 2008 in Kooperation mit der Universität Tübingen begonnene Projekt „Wertewelten“ wurde 2013 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.

Die Veranstaltung wurde am 11. Juni durch Nobelpreisträgerin Herta Müller mit einer Lesung unter dem Titel „Grenzüberschreitungen“ eröffnet. Am 12. Juni setzte Wole Soyinka
mit seinem Vortrag „The End of Borders and the last Man“
den öffentlichen Teil der Tagung fort. In zahlreichen Fachvorträgen wurden dann philosophisch-literarische Aspekte
ebenso analysiert wie juristische und erziehungswissenschaftliche Fragen, die mit „Grenzen“ und „Grenzziehungen“
verbunden sind. Zum Abschluss ging es in einer Podiumsdiskussion um „Europa und seine Grenzen“. Im Vordergrund
standen bei dieser Diskussion einerseits die geschwundenen Binnengrenzen der EU, andererseits die sehr stark markierten Außengrenzen gegenüber den Nachbarn im Osten
und Süden Europas – die Entwicklung der Nachbarschaft zu
den nordafrikanischen Staaten gehört sicher zu den wichtigsten Aufgaben europäischer Politik, um eine weitere Verhärtung der kulturellen Fronten zu vermeiden.

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“.
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.

Die Beiträge des Kolloquiums werden in der Schriftenreihe
Wertewelten veröffentlicht.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

26. September

29. September – 5. Oktober

Frank Baasner

Seminar für deutsche und tunesische Nachwuchsjournalisten, Paris

Moderation des Podiums „Deutschfranzösische Verwaltungszusammenarbeit aus der Perspektive von
Austauschbeamten“, DeutschFranzösische Sommerschule ENA/
Universität Speyer, Speyer
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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 verte et
la ville verte 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 à l’automne 2012 de lancer un nouveau projet.
Ce dernier encourage l’échange transfrontalier de connaissances et d’expériences et s’inscrit dans une série de consultations entre communes allemandes et françaises sur
des thématiques importantes relatives au développement
urbain.

Lors d’un atelier international à l’automne 2013 à Berlin, des
responsables locaux de Dunkerque, Lille, Grenoble, Montpellier et Bordeaux, ainsi que Brême, Dinslaken, Karlsruhe et
Ludwigsburg ont échangé sur les approches intégrées pour
piloter le processus de développement durable. En outre, le
programme offrait un aperçu comparatif sur la situation en
Italie, avec par exemple les villes de Pérouse et Plaisance
(c.f. § 1.9).
La préparation d’une publication bilingue a débuté suite à
cette manifestation : elle procédera à une analyse comparative de la situation actuelle en Allemagne et en France et
joindra à une étude détaillée les exemples de bonnes pratiques discutés dans le cadre de l’atelier. La publication est
prévue pour le second semestre 2014.
Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

Suite aux deux projets précédents portant sur la démographie et l’intégration sociale des jeunes, nous nous intéressons actuellement au développement urbain durable. Dans
ce contexte, nous identifions les points communs et les différences sur la liste des priorités nationales, les structures
de gouvernance ainsi que les défis économiques et sociaux
qui se posent dans le cadre du débat sur la gestion durable,
et nous les illustrons à l’aide d’exemples concrets de villes.

3. Oktober

3. – 5. Oktober

Frank Baasner

Frank Baasner, Bénédicte King

Vortrag „Deutschland
braucht ein starkes Frankreich“, Stadt Rastatt

Auftakttreffen des Ideenwettbewerbs „On y va – auf geht’s!“
gemeinsam mit der Robert Bosch
Stiftung, Stuttgart
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3.3. Projekt „Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Deutschland und Frankreich“

Bei einem internationalen Workshop im Herbst 2013 in Berlin tauschten sich kommunale Verantwortliche aus Dünkirchen, Lille, Grenoble, Montpellier und Bordeaux sowie aus
Bremen, Dinslaken, Karlsruhe und Ludwigsburg über integrierte Ansätze zur Steuerung nachhaltiger Prozesse aus.
Ferner stand ein kurzer vergleichender Blick auf die Situation in Italien am Beispiel der Städte Perugia und Piacenza auf
dem Programm (siehe 1.9).

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.

Im Anschluss an diese Veranstaltung begann die Vorbereitung einer zweisprachigen Publikation, die eine vergleichende Analyse der Ausgangssituation in Deutschland und
Frankreich vornehmen und die im Rahmen des Workshops
diskutierten Best Practice-Beispiele einer ausführlichen Betrachtung unterziehen wird. Die Veröffentlichung ist für die
zweite Jahreshälfte 2014 geplant.

Vor diesem Hintergrund haben das Deutsch-Französische
Institut und die Wüstenrot Stiftung im Herbst 2012 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.

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

Anknüpfend an die beiden Vorgängerprojekte, die sich mit
der demographischen Entwicklung und der Integration von
Jugendlichen befasst haben, widmen wir uns aktuell der
nachhaltigen Stadtentwicklung. In diesem Kontext werden
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Prioritätensetzung, die jeweiligen Governance-Strukturen sowie der
Umgang mit ökonomischen und sozialen Herausforderungen, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte auftreten,
herausgearbeitet und anhand von konkreten Städtebeispielen veranschaulicht.

8. Oktober

9. Oktober

Henrik Uterwedde

Stefan Seidendorf, Martin Villinger

Besuch von Schulräten im Ruhestand, im dfi, Ludwigsburg

Besuch einer Studentengruppe des
integrierten deutsch-französischen
Studiengangs Politikwissenschaft
der Universität Stuttgart, „Das dfi
als Akteur der deutsch-französischen Beziehungen“
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3.4. Atelier franco-allemand du futur IV « Chacun pour
soi ou bien tous ensemble en Europe ? Populisme et
séparatisme dans l’UE »
Au printemps 2013 s’est achevé le projet de recherche transdisciplinaire et international du dfi sur l’analyse comparative
des mouvements eurosceptiques, populistes et séparatistes
dans l’UE avec la parution d’un recueil aux éditions Nomos.
La spécificité du projet tient à la comparaison qu’il a établi
entre divers mouvements de protestation politique à travers
une analyse globale et générale du processus d’intégration
européenne. Il est ainsi clairement apparu que les différentes formes de protestation – séparatisme régional, nationalisme populiste de gauche ou de droite, euroscepticisme
– sont toutes en lien étroit avec les répercussions qu’a eu
le processus d’intégration européenne sur les démocraties
représentatives que sont les différents États membres. Les
mouvements de protestation qui ont surgi aux quatre coins
de l’Europe ont en commun le fait qu’ils remettent en question la légitimité (et jusqu’à l’existence) des structures existantes de l’ordre social et politique (que ce soit de l’État
national, de la démocratie représentative ou de l’intégration
européenne). Le développement de ces mouvements de
contestation est de notre point de vue le corollaire négatif
de l’européanisation inégale des conditions économiques,
sociales, sociopolitiques et démocratiques.

Alors que les acteurs économiques profitent pour l’essentiel
déjà largement des structures créées par le processus
d’union européenne, les mesures sociopolitiques et le
processus politique démocratique en général demeurent
en revanche encore largement limité à l’État national. Ces
déséquilibres conduisent aux tensions que l’on connaît
aujourd’hui. Si notre contribution s’abstient de prendre parti
« pour » ou « contre » la poursuite de l’intégration européenne, elle détermine néanmoins les conditions nécessaires
selon lesquelles une « union toujours plus étroite » des États
européens serait possible d’un point de vue normatif et social, et susceptible de réussir. Les résultats de ce projet de
recherche ont été présentés au Goethe-Institut à Paris et en
mars 2013 à Bruxelles à la Saarländische Landesvertretung
(représentation régionale de la Sarre).
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

10. – 11. Oktober

11. Oktober

Workshop „Strategien nachhaltiger
Stadtentwicklung in Deutschland
und Frankreich“ gemeinsam mit
der Wüstenrot Stiftung, Berlin

Martin Villinger
Besuch einer Schülergruppe des
Friedrich-Schiller-Gymnasiums,
Ludwigsburg. Gespräch mit
Manfred Kaut im dfi, Ludwigsburg
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3.4. Projekt Zukunftswerkstatt IV „Jeder für sich oder
alle gemeinsam in Europa? Populismus und Separatismus in der EU“
Im Frühjahr 2013 konnte das transdisziplinäre und internationale Forschungsprojekt des dfi zur vergleichenden Analyse europaskeptischer, populistischer und separatistischer
Bewegungen in der EU mit dem Erscheinen eines Sammelbandes bei Nomos beendet werden. Die Besonderheit des
Projekts bestand darin, verschiedenartige politische Protestbewegungen über eine übergreifende und ganzheitliche
Analyse des EU-Integrationsprozesses zu vergleichen. So
wurde deutlich, dass die verschiedenartigen Protestformen
– regionaler Separatismus, links- und rechtspopulistischer
Nationalismus, EU-Skeptizismus – alle in einem engen Zusammenhang mit den Auswirkungen des europäischen Integrationsprozesses auf die nationalstaatlich verfassten
repräsentativen Demokratien der Mitgliedstaaten stehen.
Die europaweite Entstehung von Protestbewegungen haben
gemeinsam, dass sie die Legitimität (bis hin zur Existenz)
bestehender gesellschaftlicher und politischer Ordnungsstrukturen (sei es des Nationalstaats, der repräsentativen
Demokratie, der europäischen Integration) in Frage stellen.
Die Entwicklung dieser Protestbewegungen ist in unserer
Sichtweise die negative Begleiterscheinung der ungleichmäßigen Europäisierung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher,
sozialpolitischer und demokratischer Zustände.

Während vor allem wirtschaftliche Akteure bereits weitgehend von den durch den europäischen Einigungsprozess geschaffenen Strukturen profitieren, bleiben andererseits sozialpolitische Maßnahmen und allgemeiner demokratische
politische Verfahren noch weitgehend auf den Nationalstaat
begrenzt. Diese Ungleichgewichte führen zu den aktuellen
Spannungen. Damit ergreift unser Beitrag nicht einseitig
„für“ oder „gegen“ eine weitergehende europäische Integration Partei, sondern ermittelt die notwendigen Bedingungen,
unter denen eine „immer engere Union“ der europäischen
Staaten normativ und gesellschaftlich möglich und erfolgreich wäre. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden
im Goethe-Institut in Paris und im März 2013 in Brüssel in
der Saarländischen Landesvertretung präsentiert.
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

14. Oktober

16. Oktober

Stefan Seidendorf

Henrik Uterwedde

Besuch der Jungen Europäischen
Förderalisten im dfi, Ludwigsburg

Besuch einer Studentengruppe der
Fachhochschule Pforzheim. Vortrag
„Deutschland, Frankreich und die
Eurokrise“ im dfi, Ludwigsburg
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3.5. Programme franco-allemand pour jeunes journalistes
Le programme, créé en 2007, s’adresse à de jeunes journalistes en formation ou en début de carrière, venant
d’Allemagne, de France, mais également depuis 2012 de
pays d’Afrique du Nord. Grâce à des séminaires, à des stages et à leur propre travail journalistique, les participants
(8 Français, 8 Allemands et jusqu’à 4 journalistes issus de
pays du sud de la Méditerranée) s’initient à la réalité politique
et sociale de la France et de l’Allemagne et acquièrent une
expérience professionnelle. Le programme vise à renforcer
la dimension internationale de la formation des journalistes
ainsi qu’à approfondir leurs connaissances sur le pays voisin, sur l’Europe et sur l’Afrique du Nord. Ce programme est
mené par l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (dfi) et
l’Ecole de journalisme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en coopération avec la Fondation Robert Bosch.
Les participants partent pour une semaine de séminaire
soit à Berlin soit à Paris. Au programme, des interventions
d’experts du métier et d’acteurs de terrain alternent avec la
visite d’institutions, des tables rondes et des exercices journalistiques pratiques. Ensuite, chaque participant effectue
un stage à l’étranger de plusieurs semaines dans un média
(presse écrite, radio, presse en ligne ou télévision). Le programme s’achève par un séminaire commun de quatre jours.
Ce dernier leur permet d’échanger leurs expériences et de
nouer des contacts transfrontaliers.
Dès 2007, un réseau d’anciens a vu le jour, qui permet aux
participants des années précédentes de rester en contact
et d’échanger. Le 6 juillet, ses membres se sont rencontrés
à Berlin pour la cinquième fois déjà. La forte participation a
montré une fois de plus qu’un tel réseau peut bien fonctionner
dès lors qu’il est soutenu activement par une institution.

3.6. Projet « Culture monétaire, culture budgétaire en
Allemagne et en France : Divergences et convergences.
Sur la voie d’une nouvelle gouvernance européenne ? »
en coopération avec CIRAC
Ce programme de formation-recherche est mené par le Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC) en coopération avec le Deutsch-Französisches Institut de Ludwigsburg (dfi) et le Centre de recherche
« Civilisations et identités culturelles comparées » (CICC),
avec le soutien du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA) sur la période 2012 - 2014.
Il s’attache à étudier les origines historiques, politiques et
culturelles et la dimension institutionnelle des différends
monétaires et budgétaires entre la France et l’Allemagne,
ainsi que leur évolution.
Le projet s’articule autour de deux journées d’étude et d’un
colloque final. La journée d’étude du 22 avril a porté sur les
grandes étapes et les évolutions des politiques monétaires
en France et en Allemagne ainsi que sur les pratiques de
politique monétaire.
En novembre, une seconde journée d’étude a abordé les
cultures budgétaires en France et en Allemagne. Puis, en
2014, un colloque centré sur la problématique actuelle de la
gouvernance économique et financière de l’Europe viendra
conclure le projet.
Les contributions présentées feront l’objet d’une publication.
Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

21. Oktober

21. Oktober

Frank Baasner

Stefan Seidendorf

Vortrag „Hollandes Reformpolitik“,
Rotary Club Reutlingen-Tübingen,
Reutlingen

Vortrag „Élyséevertrag, deutschfranzösische Beziehungen
und Europa“, im Rahmen der
Herbstakademie und des Besuchs
von der Europäischen Akademie
Otzenhausen in Straßburg
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3.5. Deutsch-französisches Austauschprogramm für
Nachwuchsjournalisten

3.6. Projekt mit dem CIRAC „Geld- und haushaltspolitische Traditionen in Deutschland und Frankreich: Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Auf dem Weg zu einer
neuen europäischen Steuerung?“

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
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.

Ein gemeinsames Forschungsprojekt des CIRAC in Zusammenarbeit mit dem dfi und dem Centre Civilisations et Identités Culturelles Comparées (CICC), gefördert vom CIERA
(Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur
l’Allemagne). Laufzeit: 2012 - 2014.
Dieses Projekt zielt darauf ab, die historischen, politischen
und kulturellen Ursachen, sowie die institutionelle Dimension der Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich
im Bereich der Geld- und Haushaltspolitik zu untersuchen
und den Wandel nationaler Denktraditionen zu analysieren.
Das Projekt besteht aus zwei Workshops und einem abschließenden Kolloquium. Der erste Workshop fand am
22. April 2013 in Paris statt und beleuchtete die wichtigsten
Etappen und Entwicklungen der Geldpolitik in Frankreich
und Deutschland sowie die Geldpolitik in der Praxis.

Die Teilnehmer fahren dabei für eine Woche zu einem Seminar
nach Berlin oder nach Paris. Vorträge von erfahrenen Praktikern und Wissenschaftlern sowie Diskussionsrunden wechseln
mit Besuchen von Institutionen und praktischen Aufgaben.
Jeder Teilnehmer absolviert anschließend ein mehrwöchiges
Auslandspraktikum bei einem Medium (Print, Radio, Online oder
Fernsehen). Zum Abschluss des Programms kommen alle Teilnehmer zu einem viertägigen Seminar zusammen. Dieses dient
dem Austausch von Erfahrungen und dem Aufbau von grenzüberschreitenden Kontakten.

Im November 2013 befasste sich ein zweiter Workshop mit
den haushaltspolitischen Traditionen in beiden Ländern. Für
2014 ist schließlich ein zweitägiges Kolloquium geplant, das
sich abschließend den aktuellen Herausforderungen der
Wirtschafts- und Finanzpolitik in Europa widmet.
Die Beiträge werden später in Buchform veröffentlicht werden.

Seit 2007 existiert ein Ehemaligen-Netzwerk, das den Teilnehmern der bisherigen Jahrgänge ermöglicht, sich auszutauschen. Am 6. Juli 2013 trafen sich dessen Mitglieder bereits
zum fünften Mal in Berlin. Die hohe Beteiligung zeigte einmal
mehr, dass solch ein Netzwerk gut funktionieren kann, wenn
es von einer Institution aktuell und aktiv gehalten wird.

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

22. Oktober

22 . - 24. Oktober

Frank Baasner

Stefan Seidendorf

Vortrag „Frankreichs Krisen“,
Rotary Club Reutlingen-Tübingen,
Tübingen

Vortragsreise „Die deutsch-französischen Beziehungen als Modell
für den Balkan?“ auf Einladung des
Auswärtigen Amtes, Kosovo
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3.7. Projet « L’usage en classe du manuel d’histoire
commun »
Dans le cadre de l’analyse du processus d’union européenne, la question de la formation du sentiment d’identité européenne revêt depuis toujours une importance particulière.
Ces dernières années, cet axe de recherche s’est développé, passant de questions essentiellement normatives à
des recherches comparatives et empiriques systématiques,
inspirées des sciences sociales, sur les phénomènes de
rapprochement sociétal en Europe. A l’exemple du manuel
d’histoire franco-allemand réalisé en commun par des enseignants des deux pays, l’on a été amené à se demander si la
politique scolaire et la politique de l’enseignement, notamment de l’enseignement de l’histoire dans le cadre francoallemand et européen, pouvaient jouer un rôle comme «
moteur du développement de l’identité », comme cela avait
été le cas dans les États-nations au XIXème et au XXème siècle.
Le dfi avait mené une enquête sur ce sujet en 2011 et 2012,
portant sur l’utilisation du livre d’histoire commun en cours,
et avait développé différentes hypothèses en vue d’expliquer
les usages très divers selon les cursus d’enseignement et
afin de mieux comprendre la manière particulière dont ce
manuel est employé. Les résultats de ce projet qui analysent
le processus de création et de développement du livre commun (« Warum das deutsch-französische Geschichtsbuch

erst 2006 erscheinen konnte », tiré de « Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten », Stefan Seidendorf
(2012), Baden-Baden, ed. Nomos et « Pourquoi le manuel
d’histoire franco-allemand n’a-t-il pu paraître qu’en 2006 »,
extrait de « Le modèle franco-allemand : Les clés d’une paix
perpétuelle ? », Stefan Seidendorf (dir. 2013), ed. Septentrion.).
Par ailleurs, les résultats de l’étude sur l’utilisation du livre
en classe sont parus dans un recueil publié en anglais sur
la « Sociologie politique de l’Europe transnationale » (« Constructing European Citizens? Evaluating the Integrative Force
of Teaching History », in Niilo Kauppi (ed. 2013), « A Political Sociology of Transnational Europe », University of Essex,
ECPR Press). A l’occasion de la conférence à l’échelle européenne de l’organisation des sociologues et politologues
européens ECPR, l’ouvrage et les résultats de l’étude ont été
présentés en septembre 2013 à Bordeaux à un public scientifique. Le projet sur l’utilisation du livre d’histoire commun
s’est finalement achevé avec des contributions en anglais,
en allemand et en française, s’adressant à la fois à un public
non-spécialisé et spécialisé, et a bénéficié d’un large écho
médiatique, notamment dans le quotidien Le Monde.
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

23. Oktober

24. Oktober

Frank Baasner

Frank Baasner

Besuch einer Gruppe der „Amis
des Universités de l’Académie de
Strasbourg“ im dfi, Ludwigsburg

Vortrag „Deutsch-Französische
Beziehungen“, Verwaltungshochschule Ludwigsburg
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3.7. Projekt „Die Verwendung des gemeinsamen
Geschichtsbuchs im Unterricht“

deutsch-französische Geschichtsbuch erst 2006 erscheinen
konnte“, in: Stefan Seidendorf (Hg. 2012): „Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten“, Baden-Baden:
Nomos und 2013 „Pourquoi le manuel d’histoire franco-allemand n’a-t-il pu paraître qu’en 2006“, in: Stefan Seidendorf
(dir. 2013): „Le modèle franco-allemand : Les clés d’une paix
perpétuelle?“, Septentrion.).

Im Rahmen der Analyse des europäischen Einigungsprozesses kommt der Frage der Entstehung eines europäischen
Identitätsgefühls seit jeher eine besondere Bedeutung zu.
Von vorwiegend normativen Fragestellungen hat sich dieses
Forschungsfeld in den letzten Jahren jedoch weiterentwickelt zu systematisch vergleichenden, sozialwissenschaftlich inspirierten empirischen Untersuchungen europäischer
Vergesellschaftungsphänomene. Am Beispiel des gemeinsam entwickelten deutsch-französischen Geschichtsbuchs
bot es sich an, der Frage nachzugehen, ob die Schul- und
Unterrichtspolitik und besonders der Geschichtsunterricht
im deutsch-französischen und europäischen Rahmen eine
ähnliche Rolle als „Motor der Identitätsentwicklung“ spielen
kann, wie dies in den Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert der Fall war.

Andererseits wurde in einem englischsprachigen Sammelband zur „politischen Soziologie des transnationalen Europa“ Ergebnisse der Studie zur Nutzung des Buches im
Unterricht veröffentlicht („Constructing European Citizens?
Evaluating the Integrative Force of Teaching History“, in: Niilo Kauppi (ed. 2013): A Political Sociology of Transnational
Europe, University of Essex: ECPR Press). Auf der europaweiten Konferenz des Dachverbandes der europäischen
Politik- und Sozialwissenschaftler ECPR wurden der Band
und die Ergebnisse im September 2013 in Bordeaux einem
wissenschaftlichen Fachpublikum vorgestellt. Mit Beiträgen
in englischer, deutscher und französischer Sprache, die sich
an ein breiteres allgemeines sowie an das wissenschaftliche
Fachpublikum richten, sowie einem breiten Medienecho,
u.a. in der Zeitung Le Monde, endet damit das Projekt zur
Nutzung des gemeinsamen Schulbuchs.

Das dfi hatte dazu in den Jahren 2011 und 2012 eine Umfrage über die Nutzung des gemeinsamen Geschichtsbuchs
im Unterricht durchgeführt und verschiedene Hypothesen
entwickelt mit dem Ziel, die sehr unterschiedliche Nutzung
in verschiedenen Unterrichtszügen zu erklären und die besondere Art des Einsatzes des Lehrwerks besser zu verstehen. Aus diesem Projekt wurden Ergebnisse publiziert, die
einerseits den Entstehungs- und Entwicklungsprozess des
gemeinsamen Lehrwerks untersuchen (2012: „Warum das

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

24. Oktober

25. Oktober

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Vortrag „Dirigismus versus
Marktwirtschaft? Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Wirtschaftsmodelle“, im Rahmen einer Tagung
der Bundeszentrale für politische
Bildung und der Akademie Franz
Hitze Haus, Münster

Nachtreffen im Rahmen des
Programms für französische
Journalisten und Meinungsmacher, in Zusammenarbeit mit
der Robert Bosch Stiftung und
der Fondation Robert Schumann, Maison de la Recherche,
Paris
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3.8. Projet « Le modèle franco-allemand : les clés d’une
paix perpétuelle ? »
Le projet de recherche mené en collaboration avec la Fondation Robert Bosch et la Fondation Genshagen a abouti en
2012 à une publication qui comporte une analyse systématique et empirique des différents domaines de coopération
des relations franco-allemandes. En outre, elle étudie la
question du transfert des différents mécanismes de coopération franco-allemande et, plus largement, du transfert du
processus de réconciliation à d’autres relations bilatérales
conflictuelles entre pays voisins. Le grand intérêt porté à
cet ouvrage lors de l’année franco-allemande 2012 / 2013,
et qui a débordé largement les cercles franco-allemands, a
débouché entre autres sur des tournées de conférences au
Canada et aux USA ainsi qu’au Kosovo. Là, la question de
savoir si l’expérience franco-allemande pouvait être transposée a suscité, comme l’on pouvait s’y attendre, une attention particulière. Avec le soutien de la Fondation Robert
Bosch, nous avons décidé, en raison de l’intérêt soulevé, de
proposer en 2013 une version française de ce recueil, paru
en décembre sous le titre « Le modèle franco-allemand : les
clés d’une paix perpétuelle ? Analyse des mécanismes de
coopération » aux éditions Septentrion.
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.9. Projet « Marché de l’emploi dans le Rhin Supérieur »
Pour quelle raison et à quelles conditions les habitants du
Rhin Supérieur sont-ils prêts à exercer une activité « de
l’autre côté » de la frontière ? Il suffit de considérer la situation actuelle, qui conjugue un taux de chômage (des jeunes)
en Alsace relativement haut et un manque de main-d’œuvre
(spécialisée) dans certains secteurs dans le pays de Bade
pour comprendre rapidement qu’un pur calcul utilitariste
coût-avantage ne suffit manifestement pas à expliquer le
phénomène du travail frontalier : le nombre des travailleurs
frontaliers régresse, et ce sont précisément les jeunes qualifiés et en début de carrière qui hésitent à franchir la frontière. C’est la raison pour laquelle les acteurs du marché
de l’emploi, à savoir les politiques des deux côtés du Rhin
et les décideurs au niveau institutionnel, ont besoin de réponses claires et fondées empiriquement pour développer, à
une période où les ressources se font rares, des structures
attractives conçues sur mesure et destinées à organiser le
marché de l’emploi transfrontalier.
C’est dans cette optique que le dfi, en collaboration avec
l’Euro-Institut à Kehl et le bureau d’études Strasbourg Conseil, mène depuis août 2013 une étude commandée par le
ministère d’État du Bade-Wurtemberg, qui tente de répondre
méthodiquement à ces deux questions. Pour la première fois,
les acteurs du marché de l’emploi, c’est-à-dire essentiellement les citoyens et les entreprises des deux côtés du Rhin,
sont interrogés sur leurs préférences et leur comportement.
Grâce à des entretiens approfondis qualitatifs et comparatifs
et à une enquête de grande envergure sur internet, l’on a pu
établir une image à la fois empiriquement large et analytiquement approfondie de la situation dans le Rhin Supérieur. Ces
données sont comparées avec les connaissances existantes
portant sur les acteurs du marché de l’emploi, en mettant en
évidence les différences. Les éléments détaillés qui parviendront au ministère début 2014 doivent permettre d’établir
une estimation nuancée de la situation, sur laquelle l’on puisse fonder des initiatives politiques.
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

28. Oktober

29. Oktober

Stefan Seidendorf

Stefan Seidendorf

Podiumsdiskussion mit Günther
Verheugen „Der deutsche Blick:
Frankreich in Europa“, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder

Workshop „Auf dem Weg zur
deutsch-französischen Öffentlichkeit?
Mediensysteme und Medienpraxis
in Frankreich und Deutschland“, mit
Studierenden des Master-Studiengangs
Europawissenschaften der EuropaUniversität Viadrina, Frankfurt/Oder
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3.9. Projekt „Arbeitsmarkt am Oberrhein“

3.8. Projekt: „Deutsch-Französische Beziehungen als
Modellbaukasten?

Warum und unter welchen Bedingungen sind die Bürger
am Oberrhein bereit, eine Tätigkeit „auf der anderen Seite“ der Grenze aufzunehmen? Ein Blick auf die gegenwärtige Situation, mit relativ hoher (Jugend-)Arbeitslosigkeit
im Elsass und teilweisem (Fach-)Arbeitskräftemangel auf
der badischen Seite zeigt sehr schnell, dass ein rein utilitaristisches Kosten-Nutzen-Kalkül offensichtlich mit der
Erklärung des Grenzgänger-Phänomens überfordert ist: die
Zahlen der Grenzgänger gehen zurück; gerade die gut ausgebildeten jungen Berufs-Einsteiger finden kaum den Weg
über die Grenze. Aus diesem Grund benötigen die Akteure
des Arbeitsmarktes, Politiker auf beiden Seiten des Rheins
und Entscheider in den Institutionen, klare, empirisch belegte Hypothesen, um in Zeiten knapper Ressourcen maßgeschneiderte Anreizstrukturen zur Gestaltung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes zu entwickeln.

Das in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und
der Stiftung Genshagen durchgeführte Forschungsprojekt
führte im Jahr 2012 zu einer Publikation, die einerseits eine
systematische und empirische Analyse der verschiedenen
Kooperationsfelder der deutsch-französischen Beziehungen beinhaltet, und so andererseits die Frage nach der
Übertragbarkeit der verschiedenen deutsch-französischen
Kooperationsmechanismen und, im weiteren Sinne, des
Aussöhnungsprozesses auf andere bilaterale, konfliktreiche
Nachbarschaften untersucht. Die große Aufmerksamkeit,
die dem Band im deutsch-französischen Jahr 2012 / 2013
weit über die deutsch-französischen Kreise hinaus beschieden war, führten unter anderem zu Vortragsreisen nach
Kanada und USA sowie in das Kosovo. Dort traf die Frage
nach der Übertragbarkeit deutsch-französischer Erfahrungen verständlicher Weise auf besonderes Interesse. Mit
Unterstützung der Robert Bosch Stiftung haben wir uns auf
Grund dieses großen Interesses im Jahr 2013 zu einer französischen Ausgabe des Sammelbandes entschlossen, die
im Dezember unter dem Titel „Le modèle franco-allemand :
Les clés d’une paix perpétuelle? Analyse des mécanismes
de coopération“ beim französischen Verlag Septentrion erschienen ist.

Dazu führt das dfi, zusammen mit dem Euro-Institut Kehl
und dem Strasbourger Studienbüro „Strasbourg Conseil“,
seit August 2013 eine Studie im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg durch, die die genannten Fragen
systematisch zu beantworten sucht. Zum ersten Mal werden dabei die Akteure des Arbeitsmarktes, vor allem also
Bürger und Unternehmen beiderseits des Rheins, nach ihren
Präferenzen und Verhaltensweisen befragt. In qualitativ-vergleichenden Tiefeninterviews und über eine großangelegte
Internetumfrage konnte so ein empirisch breites und gleichzeitig analytisch tiefgehendes Bild der Lage am Oberrhein
gewonnen werden. Dieses wird mit dem existierenden Wissen der Arbeitsmarktakteure verglichen und kontrastiert.
Die detaillierten Erkenntnisse, die dem Staatsministerium
Anfang des Jahres 2014 zugehen werden, sollen eine differenzierte Einschätzung der Lage und darauf aufbauende
politische Initiativen ermöglichen.

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

29. Oktober

29. Oktober

Frank Baasner

Martin Villinger

Vortrag „50 Jahre Élysée-Vertrag.
Wie steht es um die deutschfranzösischen Beziehungen?“ in
Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg, Württembergische
Landesbibliothek, Stuttgart

Grußwort bei der Eröffnung der
Ausstellung „Erbfeinde – Erbfreunde. Die deutsch-französischen
Beziehungen zwischen 1870 und
1945 im Spiegel zeitgenössischer
Literatur“, Stralsund
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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 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 des ouvrages de littérature contemporaine
appartenant à la Frankreich-Bibliothek), l’histoire complexe
des conflits franco-allemands et des rapprochements successifs entre les deux pays. Pour accompagner la visite,
un catalogue d’exposition illustré d’une centaine de pages
est disponible 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.
Début 2013, la Fondation Entente Franco-allemande a pris
en charge la version française et a permis, grâce à son soutien, d’organiser deux expositions en France et une en Allemagne.
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 2013, parfois accompagnée de
discours et de visites guidées
-- Janvier : Hildegardis-Schule, Bochum et Burgau
Gymnasium, Düren (Version allemande), Collège
épiscopal Saint Étienne, Strasbourg (Version française)
-- Février – Mars : Gymnasium Grotenbach, Gummersbach (Version allemande), Solitude Gymnasium
Stuttgart Weilimdorf (Version française)
-- Juin : Association Jumelages-Amitiés, Pamiers (Version française)
-- Septembre : Université populaire, Schwerin (Version
allemande)
-- Octobre : Mairie, Rostock (Version allemande)
-- Novembre : Université populaire, Stralsund (Version
allemande)
L’emprunt des versions française et allemande se fait auprès
du dfi.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

4. November

5. November

Martin Villinger

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Besuch einer Schülergruppe
des Goethe-Gymnasiums,
Ludwigsburg. Gespräch mit
Dr. Otfried Ulshöfer im dfi,
Ludwigsburg

3. Forum des Eurodistrikts StraßburgOrtenau „Zweisprachigkeit und berufliche Ausbildung“ mit Peter Friedrich,
Minister für Bundesrat, Europa und
internationale Angelegenheiten des
Landes Baden-Württemberg, Offenburg
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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.

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 Fondation Entente Franco-allemande hat Anfang des
Jahres 2013 die Betreuung der französischen Version übernommen. Dank ihrer Unterstützung konnten für die französischsprachige Ausstellung im Laufe des Jahres zwei Termine
in Frankreich und einer in Deutschland organisiert werden.
Die Ausstellung fand in der Öffentlichkeit eine positive
Resonanz und wurde im Jahr 2013 an folgenden Orten in
Deutschland und Frankreich öffentlich präsentiert, teilweise
ergänzt durch Vorträge und Führungen:

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).

-- Januar: Hildegardis-Schule, Bochum und Burgau
Gymnasium, Düren (deutsche Version), Collège
épiscopal Saint Étienne, Strasbourg (französische
Version)
-- Februar – März: Gymnasium Grotenbach, Gummersbach (deutsche Version), Solitude Gymnasium Stuttgart Weilimdorf (französische Version)
-- Juni: Association Jumelages-Amitiés, Pamiers (französische Version)
-- September: Volkshochschule, Schwerin (deutsche
Version)
-- Oktober: Rathaus, Rostock (deutsche Version)
-- November: Volkshochschule, Stralsund (deutsche
Version)
Die deutsche und französische Version der Ausstellung können über das dfi entliehen werden.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

7. November

7. November

Frank Baasner

Stefan Seidendorf

Vortrag „Der Élysée-Vertrag und
seine Auswirkungen auf den
aktuellen Stand der DeutschFranzösischen Beziehungen“,
gemeinsam mit dem Stuttgarter
Europa-Club e.V., im Rahmen
der Französischen Woche, im dfi,
Ludwigsburg

Vortrag und Podiumsdiskussion „Différences et convergences des conceptions des
deux côtés du Rhin pour un fédéralisme
européen“, im Rahmen des Studientags
„Le fédéralisme européen de Maastricht
à Lisbonne“, Institut für Politikwissenschaften, Universität Straßburg
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3.11. Une « salle de lecture en ligne » dédiée au jumelage entre les villes de Ludwigsburg et Montbéliard
Depuis 1950, la ville de Ludwigsburg et la ville de Montbéliard, ancienne possession wurtembergeoise jusqu’en 1793,
entretiennent un jumelage. Conclu cinq ans après la fin de
la Deuxième Guerre mondiale, c’était alors le premier jumelage franco-allemand à l’échelle communale. Aujourd’hui, il
en existe plus que 2 000.
En 2010, une première étape a consisté pour la FrankreichBibliothek à numériser près de 350 articles en langue allemande relatifs à ce jumelage, dont elle a enregistré les métadonnées dans ses archives de presse. Grâce à l’autorisation
du quotidien Ludwigsburger Kreiszeitung, l’on a pu rendre
accessible une grande partie des articles sur le site web du
dfi, et c’est ainsi que l’on a pu créer le dossier thématique
« Ludwigsburg et Montbéliard : 600 ans d’Histoire commune ».
Pour compléter cette perspective purement allemande et
proposer une vue d’ensemble du jumelage présentant côteà-côte et sur un pied d’égalité les documents français et allemands, une « salle de lecture en ligne » dédiée au jumelage
entre les deux villes a été créée dans le cadre d’un projet
commun des archives des villes de Ludwigsburg et de Montbéliard. Dans cette salle de lecture, des documents tels que
des discours, des lettres, des articles de journaux et des
affiches sont disponibles en version numérique.

Le site a été financé par la Bürgerstiftung Ludwigsburg et
par la Fondation Art, Culture et Formation de la Kreissparkasse Ludwigsburg ; le Bibliotheksservicezentrum du BadeWurtemberg a développé pour son utilisation une interface
multilingue de son logiciel SWBContent. Les quotidiens français L’Est Républicain et Le Pays ainsi que des quotidiens
allemands, dont la Ludwigsburger Kreiszeitung, ont aimablement autorisé le site à disposer du texte intégral des articles
qu’ils ont publiés.
Cette offre bilingue s’adresse avant tout aux habitants de
l’une ou l’autre ville, désireux de s’intéresser de plus près
aux origines et à l’évolution du plus ancien jumelage francoallemand.
A ce jour, près de 1 800 documents sont accessibles dans
cette salle de lecture. À l’avenir, d’autres écrits et photographies viendront enrichir le site, retraçant l’évolution du
jumelage au fil des ans. Celui-ci pourra aussi être alimenté par des documents émanant de personnes privées ou
d’associations souhaitant participer ainsi à ce rapprochement. Leur mise en ligne témoignera de la vivacité des relations entre Montbéliard et Ludwigsburg et leur numérisation
pérennisera les valeurs véhiculées par ce jumelage.
Le projet qui fera suite, financé par la Bürgerstiftung Ludwigsburg et la Fondation Art, Culture et Education de la
Kreissparkasse Ludwigsburg prévoit que des élèves interviewent des témoins d’époque allemands et français du
jumelage. Ces interviews seront intégrées sous forme de
courts films d’environ 10min dans l’offre en ligne. En outre,
ils seront utilisés dans le cadre d’une exposition virtuelle sur
le jumelage.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

12. November

13. – 16. November

Dominik Grillmayer

Henrik Uterwedde

Vortrag „Ziemlich beste Freunde?
Eine Bestandsaufnahme der
deutsch-französischen Beziehungen im Jubiläumsjahr“, Schenk-vonLimpurg Gymnasium, Gaildorf

Podiumsdiskussion „Dialogue social et croissance“, im Rahmen der
Journées de l’économie, Lyon
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3.11. Digitaler Lesesaal zur Städtepartnerschaft Ludwigsburg und Montbéliard

Die Bürgerstiftung Ludwigsburg und die Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse Ludwigsburg haben seine Einrichtung unterstützt; das Bibliotheksservicezentrum
Baden-Württemberg hat für die Anwendung eine mehrsprachige Oberfläche seiner Software SWBContent entwickelt.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung, die französischen Tageszeitungen Est Républicain und Le Pays und weitere deutsche
Tageszeitungen haben freundlicherweise genehmigt, dass
bei ihnen veröffentlichte Beiträge im Volltext in das Angebot
eingebracht werden können.

Seit dem Jahr 1950 unterhalten Ludwigsburg und das ehemals zu Württemberg gehörende Montbéliard eine Städtepartnerschaft. Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war dies die erste von inzwischen über 2.000 deutschfranzösischen Partnerschaften auf kommunaler Ebene.
Im Jahr 2010 hat die Frankreich-Bibliothek in einem ersten Schritt knapp 350 deutschsprachige Artikel zu dieser
Städtepartnerschaft digitalisiert und deren Metadaten in
ihr Pressearchiv aufgenommen. Dank der Genehmigung
der Ludwigsburger Kreiszeitung konnte ein großer Teil der
Berichte über die Website des dfi zugänglich gemacht und
so für ein Themendossier „Ludwigsburg und Montbéliard:
600 Jahre gemeinsame Geschichte“ genutzt werden.

Das zweisprachige Angebot richtet sich in erster Linie an
Einwohner beider Städte, die sich näher mit dem Entstehen
und der Entwicklung dieser ältesten deutsch-französischen
Städtepartnerschaft beschäftigen wollen.
In dem digitalen Lesesaal sind derzeit knapp 1.800 Dokumente zur Partnerschaft verfügbar. In den „digitalen Lesesaal“
sollen auch in Zukunft Materialien zur Partnerschaft aufgenommen werden, um so die Entwicklung der Partnerschaft
fortlaufend zu begleiten. Eine spätere Integration von Dokumenten, die sich z.B. im Besitz von Vereinen oder Privatpersonen befinden, ist ebenfalls möglich und wünschenswert.

Um diese rein deutsche Berichterstattung zu ergänzen und
im virtuellen Raum ein Gesamtbild der Partnerschaft, das
die Materialien beider Seiten gleichberechtigt nebeneinander stellt zu zeigen, wurde in einem gemeinsamen Projekt
von den Archiven der Städte Ludwigsburg und Montbéliard
ein „digitaler Lesesaal“ zur Partnerschaft beider Städte eingerichtet. In diesem Lesesaal sind Dokumente wie Reden,
Briefe, Zeitungsartikel und Plakate in digitalen Versionen
verfügbar.

In einem Folgeprojekt, das ebenfalls von der Bürgerstiftung
Ludwigsburg und der Stiftung Kunst, Kultur und Bildung
der Kreissparkasse Ludwigsburg unterstützt wird, werden
deutsche und französische Zeitzeugen der Partnerschaft
von Schülern interviewt. Diese Interviews sollen als ca.
10minütige Filme in das Online-Angebot integriert werden.
Außerdem sollen sie für eine virtuelle Ausstellung zur Partnerschaft genutzt werden.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

14. – 16. November

18. November

9. Deutsch-Französische
Kulturgespräche Freiburg,
in Zusammenarbeit mit dem
Frankreich-Zentrum, Freiburg

Stefan Seidendorf
Vortrag „Les fondements de la
coopération administrative francoallemande“, ENA, Straßburg
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3.12. La Bibliothèque Bertheau dans les locaux de
l’Institut Franco-Allemand

3.13. Projet « Bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle
romane »

En 2012, le chercheur indépendant Jochen Bertheau, originaire de Besigheim, a offert une partie de sa riche bibliothèque au dfi. Elle est constituée principalement d’œuvres
d’écrivains allemands et français du 18ème et 19ème siècle, en
éditions d’époque. Monsieur Bertheau a rassemblé son impressionnante collection en arpentant pendant des décennies les bouquinistes et les marchés aux puces.

A 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
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.

Ces quelque 3 000 volumes ont été, selon son souhait, catalogués par la Frankreich-Bibliothek selon les standards en
vigueur dans la base de données bibliographiques du Südwestdeutsche Bibliotheksverbund et l’on peut désormais effectuer des recherches dans la Bibliothèque Bertheau comme collection séparée. Tous les livres sont présentés au dfi.
Les différentes listes présentes sur le site du dfi à l’adresse
http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek_bertheau.
shtml indiquent quelles œuvres appartiennent à la bibliothèque, et dans quelle édition elles sont disponibles.
Tous les livres de la collection de Jochen Bertheau peuvent
être consultés, sur demande, à la Frankreich-Bibliothek.
E-Mail: frankreich-bibliothek@dfi.de – Tél. : 07141 – 930334
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

La bibliothèque numérique Vifarom s’adresse à un public
spécialisé en sciences humaines et sociales dont les travaux
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.
Dans le cadre de cette deuxième phase, le travail du segment « aire culturelle romane » de la base de données Online Contents-Sondersammelgebiet (OLC-SSG) continue. La
bibliothèque du dfi, qui a déjà indexé les tables des matières
de 24 revues et publications annuelles et traite bibliographiquement des ouvrages parus entre 1993 et 2007 et
après 2010.
Les archives de presse du dfi ont été intégrés dans le portail
Vifarom. Le dfi met continuellement à disposition du catalogue commun les données bibliograhpiques issues de son
catalogue. Il 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.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

18. November

21. November

Henrik Uterwedde

Mitgliederversammlung des dfi und
Vortrag „Europa 2014 – die europa
politische Agenda der nächsten Monate“
von Michael Georg Link, Staatsminister
im Auswärtigen Amt, Beauftragter für
die Deutsch-Französische Zusammen
arbeit, Musikhalle, Ludwigsburg

Deutsch-französischer Workshop
„Grundorientierungen der Budgetpolitik in Deutschland und Frankreich“, gemeinsam mit CIRAC, Paris
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3.12. Die Bibliothek Bertheau im Deutsch-Französischen
Institut
Im Jahr 2012 hat der Privatgelehrte Jochen Bertheau aus Besigheim einen Teil seiner umfangreichen Bibliothek dem dfi
als Vorlass übergeben. Die Bibliothek besteht vornehmlich
aus Werken deutscher und französischer Autoren des 18.
und 19. Jahrhunderts in zeitgenössischen Ausgaben. Seine
beeindruckende Büchersammlung hat Herr Bertheau durch
jahrzehntelanges Stöbern auf Flohmärkten und in Antiquariaten zusammengetragen.
Die knapp 3.000 Bände wurden seinem Wunsch entsprechend von der Frankreich-Bibliothek gemäß den geltenden
Regeln in die Datenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds aufgenommen und sind nun als eigene Sammlung
dort recherchierbar. Alle Bücher sind im dfi aufgestellt. Welche Werke in welchen Ausgaben zu der Bibliothek gehören,
zeigen die verschiedenen Listen, die auf der Website des dfi
unter der Adresse http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek_bertheau.shtml hinterlegt sind.
Alle Bücher aus der Sammlung Bertheau können nach vorheriger Anmeldung in der Frankreich-Bibliothek eingesehen
werden.
E-Mail: frankreich-bibliothek@dfi.de – Telefon: 07141 – 930334
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.13. 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
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.
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)

25. November

26. – 27. November

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Vortrag „Frankreichs prekäre
Rolle in der Globalisierung“, Hanns
Seidel-Stiftung, München

Vortrag „Le fédéralisme allemand“, Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole,
Marseille
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3.14. Le cinquantenaire du Traité de l’Élysée dans les
médias
La collection d’articles de presse « Le cinquantenaire du
Traité de l’Élysée dans les médias » rassemble les réactions
à l’occasion de ce 50ème anniversaire, que ce soit sous forme
d’éditoriaux, de rétrospectives, de biographies ou de caricatures, parus dans les médias allemands et français les plus
représentatifs. Pour souligner l’importance de la coopération franco-allemande au sein de l’Europe, l’on a réuni sur un
pied d’égalité les principaux médias imprimés de sept pays
européens partenaires.
Pour réaliser cette revue de presse, la Frankreich-Bibliothek
a compilé 677 articles publiés dans environ 600 éditions de
80 quotidiens et revues allemands, français, belges, anglais,
italiens, autrichiens, suisses, espagnols et polonais, parus
pendant la période du 18 au 26 janvier 2013.
104 de ces articles ont été sélectionnés pour une publication imprimée, qui a été tirée à 1 000 exemplaires. Une partie
d’entre eux a été envoyée à des institutions travaillant dans
le domaine des relations franco-allemandes et à des acteurs
impliqués dans ce domaine. D’autres exemplaires ont été
diffusés auprès d’un public spécialisé en lettres, sciences
humaines et sociologie, dont les axes de recherche recouv

rent la France et les relations franco-allemandes, à des professeurs de français, d’éducation civique et d’histoire ainsi
qu’au public intéressé comme par exemple les membres
de cercles franco-allemands. Par ailleurs, il était possible
de commander directement auprès du dfi cette collection
d’articles de presse moyennant une contribution de 5 €.
A travers la documentation ciblée d’une revue de presse
internationale émerge un aperçu général des différentes représentations et appréciations des relations franco-allemandes 50 ans après la signature du traité de l’Élysée.
Nous remercions de son soutien le deutschen Polen-Institut,
qui s’est chargé de traiter la presse polonaise. En soutenant
ce projet, l’Office des Affaires étrangères d’Allemagne a rendu possible la réalisation et la diffusion de cette revue de
presse.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

28. November – 2. Dezember

3. - 5. Dezember

Seminar für deutsche,
französische, marokkanische und tunesische Nachwuchsjournalisten, Tunis

Stefan Seidendorf
Vortrag „Europäische Identität
und deutsch-französische Beziehungen“, Centre International
de Formation Européenne - CIFE
Berlin
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3.14. 50 Jahre Élysée-Vertrag im Spiegel der Presse
Die Artikelsammlung „50 Jahre Élysée-Vertrag im Spiegel
der Presse“ dokumentiert die Reaktionen auf den 50. Jahrestag des Vertragsabschlusses in Form von Kommentaren,
Rückblicken, Beschreibungen von Einzelschicksalen und
auch anhand zahlreicher Karikaturen in den deutschen und
französischen Leitmedien. Ebenso wurden die wichtigsten
Presseorgane von sieben europäischen Partnerländern berücksichtigt, um die Bedeutung der deutsch-französischen
Zusammenarbeit für ganz Europa zu unterstreichen.
Für den Pressespiegel wurden im Veröffentlichungszeitraum vom 18.01. – 26.01.2013 aus ca. 600 Einzelausgaben
80 deutscher, französischer, belgischer, englischsprachiger,
italienischer, österreichischer, schweizerischer, spanischer
und polnischer Tages- und Wochenzeitungen und Magazine
677 Artikel, die zum 50. Jahrestag des Élysée-Vertrages erschienen sind, dokumentiert.
104 dieser Beiträge wurden für eine Druckveröffentlichung
ausgewählt, von der 1.000 Exemplare produziert wurden.
Ein Teil dieser Exemplare wurde an Institutionen, die im Bereich deutsch-französische Beziehungen arbeiten, und ausgewählte Akteure der deutsch-französischen Beziehungen
verschickt. Weitere Exemplare wurden bei einschlägigen
Veranstaltungen an ein geistes-, kultur- und sozialwissen-

schaftliches Fachpublikum mit den Forschungsschwerpunkten Frankreich und deutsch-französische Beziehungen, an
Lehrer der Fächer Französisch, Gemeinschaftskunde und
Geschichte, sowie an die interessierte Öffentlichkeit wie
z.B. Mitglieder von deutsch-französischen Gesellschaften
verteilt. Außerdem bestand die Möglichkeit, gegen einen
Auslagenersatz in Höhe von 5 € die Artikelsammlung direkt
beim dfi zu bestellen.
Durch die gezielte Dokumentation eines multinationalen
Presseechos ist ein bleibendes Gesamtbild der unterschiedlichen Einschätzungen und Darstellungen der deutsch-französischen Beziehungen 50 Jahre nach Abschluss des ÉlyséeVertrages entstanden.
Dem deutschen Polen-Institut sei für die fachliche und inhaltliche Unterstützung bei der Auswertung der polnischen
Presse gedankt. Herstellung und Verbreitung des Pressespiegels waren nur Dank einer Projektförderung des Auswärtigen Amtes möglich.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

7. Dezember

12. Dezember

Martin Villinger

Henrik Uterwedde

Atelier „Die Deutsch-Französischen
Beziehungen im Spiegel der Karikatur“ gemeinsam mit Léon Dietsch,
Lycée Poncelet, Saint-Avold im
Rahmen des Deutschlehrertages,
Goethe-Institut Paris

Besuch von einer Studentengruppe
der Universität Cergy-Pontoise
und Vortrag „Deutsch-französische
Wirtschaftsbeziehungen“ im dfi,
Ludwigsburg
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Diskussionen mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik (siehe Kap. 1.6)
oben links: Dieter Hundt (re.)
oben rechts: Gerhard Cromme (re.)
unten links: Claudia Roth
unten rechts: Gregor Gysi

78

oben links: Wolfgang-Niersbach und Andre-Bord
oben rechts: Bibliothek Bertheau (siehe Kap. 3.12)
unten links: Auftaktveranstaltung zu „On-y-va!“
unten rechts: Workshop mit der Wüstenrot Stiftung (siehe Kap. 3.3)
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Au cours de l’année 2012, la Frankreich-Bibliothek a continué d’élargir le panel de ses services bibliographiques en
ligne afin de s’adapter à l’évolution des pratiques des utilisateurs dans les domaines de la recherche et des sciences. En
effet, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir trouver des
informations pertinentes directement sur Internet, y compris des documents en version intégrale.
Tous les services proposés par la Frankreich-Bibliothek reposent sur ses archives de presse et sur les banques de
données du réseau d’information spécialisée « Relations internationales et études régionales » (FIV-IBLK).
L’ensemble de la base de données World Affairs Online
(WAO) du FIV-IBLK, pour laquelle la Frankreich-Bibliothek
indexe la littérature sur la France actuelle et sur les relations franco-allemandes dans leur contexte européen, est
disponible depuis mai 2012 via un catalogue en ligne (OPAC)
modernisé. Ce dernier offre aux utilisateurs des possibilités
de recherche plus souples et leur donne la possibilité de
s’assurer de la disponibilité d’un document dans le Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK), et de vérifier, grâce au service
« Journals Online & Print », si un périodique est consultable
directement en ligne et s’il est matériellement disponible à
proximité.
La principale innovation en 2013 a consisté à mettre en relation des dossiers thématiques virtuels avec des recherches
pré-formulées dans l’OPAC et dans les archives de presse de
la Frankreich-Bibliothek. L’on peut de cette manière lancer
des recherches sur des domaines thématiques comme la
comparaison des politiques familiales allemande et française ou encore le système d’éducation en France, qui mènent
à des textes actuels en version intégrale et à des références
sur les documents portant sur ces thèmes. Pour prolonger la
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lecture, la bibliothèque propose une vue d’ensemble thématique sur les ouvrages disponibles sur place, que ce soit des
monographies ou des contributions dans des livres ou des
revues. La sélection de textes en version intégrale disponibles en ligne ainsi que le choix de références de la littérature
imprimée sont en permanence complétés automatiquement par les nouvelles entrées pertinentes dans la banque
de données du FIV-IBLK. Outre les recherches portant sur
la littérature spécialisée, l’utilisateur peut rechercher au
même endroit des articles dans les archives de presse de la
Frankreich-Bibliothek, selon les références correspondant à
la thématique choisie.
Le Literaturdienst en service depuis 1991 se poursuit également en proposant des liens pointant vers des recherches
sur l’OPAC, qui dirigent l’utilisateur vers les différentes rubriques des thèmes « relations extérieures de la France / relations franco-allemandes » et « littérature sociologique sur
la France – questions concernant la politique, l’économie et
la société françaises ».
Le travail de digitalisation des archives de presse s’est poursuivi, si bien qu’elles comptent désormais pas loin de 75 000
articles. Pour la période du 1. 12. 2013 au 31. 12. 2013, environ 15 500 nouveaux articles ont été archivés, dont 67,2 %
proviennent de médias français, 27,2 % de médias germanophones et 5,3 % de médias anglophones. 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. L’indexation détaillée des caricatures franco-allemandes par mots clés s’est poursuivie, et
environ 200 dessins ont été rajoutés à cette collection en
2013.

4.

Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Im Jahr 2013 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.

rende Lektüre wird ein thematischer Überblick über die in
der Frankreich-Bibliothek vorhandenen Monographien, Zeitschriften- und Buchbeiträge angeboten. Sowohl die Auswahl
der elektronischen Volltexte als auch die der Nachweise
gedruckter Literatur werden fortlaufend automatisch durch
relevante Neueinträge in die Datenbank des Fachinformationsverbund „Internationale Beziehungen und Länderkunde“ (FIV-IBLK) ergänzt. Neben Fachliteratur sind an gleicher
Stelle auch Recherchen nach thematisch passenden Nachweisen von Presseartikeln im Pressearchiv der FrankreichBibliothek hinterlegt.

Basis für alle Angebote in diesem Bereich sind die Datenbank des Fachinformationsverbund „Internationale Beziehungen und Länderkunde“ (FIV-IBLK) und das Pressearchiv
der Frankreich-Bibliothek.
Die gesamte Datenbank „World Affairs Online“ (WAO) des
FIV-IBLK, für die die Frankreich-Bibliothek Literatur über
das gegenwärtige Frankreich und die deutsch-französischen
Beziehungen in ihrem europäischen Umfeld erschließt,
steht seit Mai 2012 über einen modernisierten OPAC zur
Verfügung. Dieser bietet den Nutzern komfortable Recherchemöglichkeiten und über Verfügbarkeitsrecherchen im
Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) und über den Dienst
„Journals Online & Print“ die Möglichkeit zu prüfen, ob ein
Dokument direkt online eingesehen werden kann und ob es
in der Nähe des Nutzers physisch verfügbar ist.

Der seit 1991 herausgegebene Literaturdienst wird ebenfalls
über verlinkte OPAC-Anfragen, die auf die verschiedenen
Rubriken der Literaturdienste „Französische Außenbeziehungen / Deutsch-französische Beziehungen“ und „Sozial
wissenschaftliche Frankreichliteratur – Fragen der französischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“ zielen, weiter
geführt.
Das digitale Pressearchiv beinhaltet mittlerweile knapp
75.000 Artikelnachweise. Für den Berichtszeitraum
1.12.2013 bis 31.12.2013 wurden ca. 15.500 Artikel archiviert von denen 67,2 % aus französischsprachigen, 27,5 %
aus deutschsprachigen und 5,3 % aus englischsprachigen
Medien stammen. Von der Möglichkeit, die Presseartikel zur
aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Frankreichs sowie zu Fragen der deutschfranzösischen Beziehungen online zu bestellen, wurde verschiedentlich Gebrauch gemacht. Die tiefere inhaltliche Erschließung deutsch-französischer Karikaturen über Schlagworte wurde fortgeführt und deren Sammlung im Verlauf
des Jahres 2013 um knapp 200 Zeichnungen erweitert.

Wichtigste Neuerung 2013 war die Verknüpfung der virtuellen Themendossiers mit vorformulierten Recherchen im
OPAC und im Pressearchiv der Frankreich-Bibliothek. Auf
diese Weise kann man zu Themenbereichen wie deutsche
und französische Familienpolitik im Vergleich oder dem französischen Bildungssystem Datenbankrecherchen anstoßen,
die zu aktuellen Volltexten und Literaturhinweisen zu den
jeweiligen Themenbereichen führen. Für eine weiterfüh-
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4.

Bibliothèque et centre de documentation

La collaboration à la « Bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle romane – Vifarom », projet soutenu par la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), s’est poursuivie en 2013.
Pour ce qui est des relations de coopération avec nos partenaires externes, l’axe essentiel, comme l’an passé, a été
la collaboration au sein du réseau d’information spécialisée
« Relations internationales et études régionales » (FIV-IBLK).
Le système employé par tous les membres du FIV pour
travailler avec la banque de données World Affairs Online
(WAO) a pu être amené fin 2012 à un niveau permettant dans
l’ensemble en 2013 de réaliser sans difficulté l’indexation
formelle et l’indexation du contenu des documents. Au cours
de l’année, près de 3.000 documents ont ainsi pu être catalogués et indexés par les collaborateurs de la FrankreichBibliothek. Cela correspond à la quantité de documents que
l’on parvenait à traiter avant le changement de système.
En outre, le portail spécialisé IREON (International RElations
and areastudies ONline) du FIV-IBLK est ouvert au public à
l’adresse www.ireon-portal.de.
Enfin, le fonds matériel et virtuel de la Frankreich-Bibliothek
a augmenté en 2013 de 1 300 titres, tandis que le fonds de
périodiques est demeuré stable avec pas loin de 250 abonnements en cours.
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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 2013, la bibliothèque a accueilli quelque 1.200 visiteurs et son équipe a répondu à plus que 160 requêtes externes. A cela s’ajoutent 324 demandes de prêt à distance
soumises par d’autres bibliothèques.
La collaboration avec la bibliothèque de périodiques numériques (EZB) de l’Université de Ratisbonne est toujours
d’actualité.
La collaboration de longue date avec le Südwestdeutschen
Bibliotheksverbund (SWB), dans la banque de données
duquel le fonds de la Frankreich-Bibliothek est référencé
depuis de nombreuses années et qui permet au dfi d’être
rattaché au système de prêt entre bibliothèques, a été
étendue en 2013 à l’ensemble du FIV-IBLK. Le SWB est ainsi
à présent responsable de la diffusion des données du WAO
aux différents partenaires du FIV et transmettra désormais
également les données pertinentes à la Vifarom.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

4.

Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Die Mitarbeit an der von der DFG geförderten virtuellen
Fachbibliothek Romanischer Kulturkreis – Vifarom wurde
fortgesetzt (siehe 3.11).

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 2013 mehr als 160 externe Anfragen zu verzeichnen,
die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet
wurden. Hinzu kamen 324 positiv erledigte Fernleih-Anfragen anderer Bibliotheken.

Bei den Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern lag
wie im Vorjahr der Schwerpunkt auf der Mitarbeit im Fachinformationsverbund „Internationale Beziehungen und Länderkunde“ (FIV-IBLK).
Das von allen FIV-Mitgliedern eingesetzte System zur Betreuung der Datenbank World Affairs Online (WAO) konnte
bis Ende 2012 auf einem Stand gebracht werden, der im Jahr
2013 ein weitgehend reibungsloses Arbeiten im Bereich der
formalen und inhaltlichen Erschließung von Dokumenten
erlaubte. Im Verlauf des Jahres konnten so knapp 3.000 Dokumente von den Mitarbeitern der Frankreich-Bibliothek
katalogisiert und indexiert werden. Dies entspricht den

Dokumentmengen, die auch in der Zeit vor dem Systemwechsel erreicht werden konnten.

Die Mitarbeit an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
(EZB) der Universität Regensburg wurde fortgesetzt.
Die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB), in dessen
Verbunddatenbank die Bestände der Frankreich-Bibliothek
seit vielen Jahren nachgewiesen werden und der dem dfi die
Anbindung an das Fernleihesystem ermöglicht, wurde im
Jahr 2013 auf den gesamten FIV-IBLK ausgeweitet. Der SWB
ist nun für die Weitergabe von WAO-Daten an die verschiedenen FIV-Partner verantwortlich und wird künftig auch die
korrekte Abgabe der relevanten Datensätze an die Vifarom
gewährleisten.

Das Fachportal IREON („International RElations and areastudies ONline“) des FIV-IBLK steht der Öffentlichkeit weiterhin
unter der Adresse www.ireon-portal.de zur Nutzung offen.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

Der physische Medienbestand wurde im Jahr 2012 um
1.300 Titel vergrößert, während der Zeitschriftenbestand
mit knapp 250 laufend abonnierten Titeln nahezu unverändert blieb.
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5.1. Publications 2013 | Publikationen 2013
5.1.1 Livres | Selbständige Publikationen
L’aide au retour à l’emploi: Politiques françaises, allemandes et internationales. Hrsg. v. Henrik Uterwedde; Solène
Hazouard; René Lasserre. - Cergy-Pontoise: CIRAC, 2013. 303 S. (Travaux et documents du CIRAC)
Deutsch-französische Beziehungen: Entwicklungslinien und
Funktionswandel. Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut in
Verbindung mit Frank Baasner [u.a.]. - Wiesbaden: Springer
VS, 2013. - 264 S. (Frankreich-Jahrbuch; 2012) (Research)
50 Jahre Élysée-Vertrag im Spiegel der Presse: 18. - 26.
Januar / du 18 au 26 janvier 2013 = Le cinquantenaire du
Traité de l’Élysée dans les médias. Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut. – Ludwigsburg, 2013. - 147 S.
Jeder für sich oder alle gemeinsam in Europa? Die Debatte
über Identität, Wohlstand und die institutionellen Grundlagen der Union. Hrsg. v. Frank Baasner; Stefan Seidendorf.
- Baden-Baden: Nomos, 2013. - 224 S. (Denkart Europa; 20)
Le modèle franco-allemand: Les clés d’une paix perpetuelle? Hrsg. v. Stefan Seidendorf.– Villeneuve d’Asque: Presses
Univ. du Septentrion, 2013. – 212 S. (Temps, espaces et société: Conflits et resolutions des conflits)
5.1.2. Articles | Aufsätze
Baasner, Frank: Une commémoration partagée par les élus
politiques et la société. - In: Espoir (Paris), (printemps 2013)
172, S. 51-62.
Baasner, Frank: Nachfrage an landeswissenschaftlicher Expertise: Ein Erfahrungsbericht des dfi. - In: Civilisation allemande. Hrsg. v. Hans-Jürgen Lüsebrink [u.a.] - Villeneuve
d’Ascq: Presse Univ. du Septentrion, 2013 S. 89-94.
Grillmayer,
Dominik:
Dezentralisierung
und
aufstrebende
Mittelstädte.
Bonn:
Bundeszentrale für Politische Bildung, 2013. - ca. 5 S.
*Online verfügbar unter http://www.bpb.de/internationales/europa/frankreich/152513/dezentralisierung
Grillmayer, Dominik: Frankreich. - In: Handbuch Sozialpolitiken der Welt. Hrsg. v. Markus Porsche-Ludwig [u.a.] - Berlin
...: LIT Verl., 2013. - (Politik: Forschung und Wirtschaft; Bd. 31)
Grillmayer, Dominik: Das französische Sozialsystem. - Bonn:
Bundeszentrale für Politische Bildung, 2013. - ca. 4 S.
*Online verfügbar unter http://www.bpb.de/internationales/europa/frankreich/152672/sozialsystem
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Grillmayer, Dominik: Profile und Konstanten bei der französischen Linken: Auf dem Weg in die Realität. - In: Politische
Studien (München), 64 (Januar-Februar 2013) 447, S. 38-49.
Seidendorf, Stefan: Constructing European citizens? Evaluating the integrative force of teaching history. - In: A political
sociology of transnational Europe. Hrsg. v. Niilo Kauppi. Colchester: ECPR, 2013, S. 243-264.
Seidendorf, Stefan: Deutsch-französische Beziehungen: Entwicklungslinien und Funktionswandel. - In: Deutsch-französische Beziehungen. Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut
in Verbindung mit Frank Baasner ... - Wiesbaden: Springer
VS, 2013. - (Frankreich Jahrbuch; 2012), S. 11-20.
Trouille, Jean-Marc; Uterwedde, Henrik: Frankreich,
Deutschland und die europäische Wirtschaftspolitik: Kooperation und Hindernisse. - In: Deutsch-französische Beziehungen. Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut in Verbindung
mit Frank Baasner [u.a.] - Wiesbaden: Springer VS, 2013.
- (Frankreich Jahrbuch; 2012), S. 123-138.
Uterwedde, Henrik: Coopération franco-allemande: Des
tensions productives. - Paris: Fondation Robert Schuman,
2013. - 4 S. - (Questions d’Europe; n° 281) (Policy Paper)
*Online
verfügbar
unter
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-281-fr.pdf
Außerdem auf Engl. ersch. u.d.T. Franco-German cooperation - productive tension
Uterwedde, Henrik: Deutschland, Frankreich und die Globalisierung: Getrennte Wege oder gemeinsames Handeln?
- In: Neue Wege in ein neues Europa: Die deutsch-französischen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges.
Hrsg. v. Martin Koopmann; Hans Stark; Joachim Schild. –
Baden-Baden: Nomos, 2013. – (Genshagener Schriften: Europa politisch denken; Bd. 1), S. 75-92.
Uterwedde, Henrik: EADS, une histoire à succès semée
d’embûches = EADS, Erfolgsgeschichte mit Hindernissen.
- In: Histoire d’entreprises (Lyon), (Septembre 2013) 11,
S. 22-25.
Uterwedde, Henrik: Ende der Divergenzen? Perspektiven der deutschen und französischen Wirtschaftspolitik. - Berlin: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik, 2013. - 12 S. - (DGAP-Analyse; 2013, No. 11)
*Online verfügbar unter https://dgap.org/de/article/getFullPDF/24547
Uterwedde, Henrik: L’exception économique allemande. In:
Alternatives internationales, hors-série no.12, Janvier 2013,
S.80-81.
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Uterwedde, Henrik: La fin des divergences? Perspectives de la politique économique française et allemande. –
Paris: IFRI, 2013. - 22 S. - (Visions franco-allemandes; 23)
*Online verfügbar unter : www.ifri.org/downloads/cerfavfa23huterwedde.pdf

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.

Uterwedde, Henrik: Frankreich kann seine Krise überwinden. In: ifo-Schnelldienst Nr. 3/2013, 14.2.2013, S. 6-8.
Uterwedde, Henrik: Frankreichs schwieriger Weg aus der
Krise. - In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschafts
politik (Bonn), (September 2013) 137, S. 46-52.

Europa: die Zukunft einer Idee: Robert Picht zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Frank Baasner et al. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. – 406 S.

Uterwedde, Henrik: Frankreichs Weg aus der Krise: Strukturprobleme und Reformbaustellen. – Ludwigsburg: dfi, 2013. 15 S. - (Aktuelle Frankreichanalysen; Nr. 27)

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)

Uterwedde, Henrik: Frankreichs Wirtschaft: Potenziale und
Herausforderungen. - In: Politische Studien (München), 64
(Januar-Februar 2013) 447, S. 60-70.

Fremde Freunde: Deutsche und Franzosen vor dem 21. Jahrhundert. Hrsg. v. Robert Picht, Deutsch-Französisches Institut
et al. – München: Piper, 1997. – 394 S.

Uterwedde, Henrik: Modèle allemand: Un mythe peut en
cacher un autre. In: Allemagne d’aujourd’hui Nr. 205, Juli September 2013, S. 7-11.

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.

Uterwedde, Henrik; Mistral Jacques: Point de salut sans un
solide partenariat franco-allemand. In: Et si le soleil se levait
à nouveau sur l’Europe? Hrsg. v. Jean-Hervé Lorenzi; Olivier
Pastré. - Paris: Fayard 2013, S. 219-232.

Kulturen des Dialogs. Hrsg. v. Heinz-Dieter Assmann, Frank
Baasner; Jürgen Wertheimer. - Baden-Baden: Nomos, 2011
(i.e. 2010). - 214 S. (Wertewelten; Bd. 1)

5.2. Choix des publications antérieures | Ausgewählte
Bücher voraufgehender Jahre

Migration und Integration in Europa. Hrsg. v. Frank Baasner.
- Baden-Baden: Nomos, 2010. - 350 S. - (Reihe Denkart Europa; 11)

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)

Staat und Religion in Frankreich und Deutschland = L’Etat 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)

Baasner, Frank; Manac’h, Bérénice; Schumann, Alexandra
von: Points de vue: France - Allemagne, un regard comparé =
Sichtweisen. - [3. Aufl.] - Rheinbreitbach: NDV, 2012 - 269 S.

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

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)

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

Demographie und Stadtentwicklung: Beispiele aus Deutschland und Frankreich. Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut;
Wüstenrot Stiftung. – Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung,
2006. – 256 S.

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

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)
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Großer Andrang am Tag des Offenen Denkmals (8. September 2013) in der Villa Frischauer, Sitz des Deutsch-Französischen Instituts.
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5.3. Cours universitaires | Lehraufträge

Semestre d’été 2013 | Sommersemester 2013

Semestre d’hiver 2013 / 2014 | Wintersemester 2013 / 2014

Prof. Dr. Frank Baasner
Universität Linköping
Vorlesung „European Culture“

Prof. Dr. Frank Baasner
Universität Linköping
Vorlesung „European Culture“

Susanne Gehrig
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim
Übung „Business English“

Susanne Gehrig
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim
Übung „International Competence“

Prof. Dr. Henrik Uterwedde
Universität Stuttgart
Übung „Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in
Frankreich und Deutschland“

Prof. Dr. Frank Baasner, Dr. Stefan Seidendorf
Universität Stuttgart
Seminar „Aktuelle deutsch-französische Analysen“
Dr. Stefan Seidendorf
Institut d’Études Politiques - IEP Straßburg
Seminar „Deutsch-Französische Beziehungen“
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5.4. Organisations │ Organisationsform
(31.12.2013)

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

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

Dr. Rainer Haas, Landrat für den Kreis Ludwigsburg

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:

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

Auswärtiges Amt
Land Baden-Württemberg
Stadt Ludwigsburg

Fritz Kuhn, Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart

Hans Jochen Henke, Staatssekretär a. D., Rechtsanwalt

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

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

Dr. Andreas Schockenhoff, Mitglied des Deutschen Bundestags, Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, Berlin
Vice-présidents | Vizepräsidenten
Oberbürgermeister Werner Spec, Ludwigsburg (geschäftsführender stellvertretender Präsident)
Staatsminister Michael Link MdB, Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit,
Berlin

Dr. Heinz-Werner Schulte, Präsident der Industrie- und Handelskammer, Ludwigsburg
Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments,
Brüssel
Dr. Simone Schwanitz, Ministerialdirektorin Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg,
Stuttgart

Membres du directoire | Vorstand
VLRin Petra Sigmund, Referatsleiterin E 10, Auswärtiges
Amt, Berlin

Dr. Rolf Böhme, Oberbürgermeister a.D.
Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Europäischen Parlaments, Brüssel
Christophe Braouet, Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba),
Bereichsleiter institutionelle Kunden
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Catherine Troendlé, Sénatrice du Haut-Rhin; Présidente
du groupe interparlementaire d’amitié France-Allemagne |
Senatorin des Département Haut-Rhin, Vorsitzende der
Freundschaftsgruppe Deutschland-Frankreich im Senat

5. Annexe | Anhang

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

Das Institut hat zum 31.12.2013
21 Mitarbeiter. Sein Haushalts
volumen beträgt ca. 1,8 Mio €.
L’institut a 21 collaborateurs.
Son volume budgétaire atteint
environ 1,8 millions d’euros.

Collaborateurs│ Mitarbeiter
(31.12.2013)
Joanna Ardizzone
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Susanne Gehrig
Dominik Grillmayer
Bénédicte King
Annette Krause
Waltraut Kruse
Valérie Lejeune
Sabine Menold
Martina Ortenreiter
Till Raczek
Angelika Rein
Beatriz Sanchez Rodriguez
Dr. Stefan Seidendorf
Maria Szegedi
Brigitte Veit
Martin Villinger
Rosemarie Wohlfrom

Autres collaborateurs (projets,
documentation et informatique) |
Sonstige Mitarbeiter (Projekte, Dokumentation und EDV)
Karin Beckmann, Ludwigsburg
Hannelore Braun, Ingersheim
Céline Choppin, Ludwigsburg
Jutta Drygall, Tamm
Pia Entenmann, Paris
Markus Epple, Benningen
Verena Froidevaux, Ludwigsburg
Sokhna Gueye, Neu-Ulm
Dieter Menyesch, Ludwigsburg
Omar Mohamed Mosati, Stuttgart
Wolfgang Neumann, Narbonne
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart
Veronika Stiegler, Korntal-Münchingen
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Stagiaires | Praktikanten
Theresa Bärwolff, Martin-Luther-Universität
Wittenberg-Halle (2.4. – 30.6.)
Samira Bäuerle, Gymnasium an der Taus,
Backnang (10.5. – 17.5.)
Nina Baggemann, Rheinische Wilhelms-Universität Bonn und Université Sorbonne Paris
IV (18.2. – 29.3.)
Jutta Drygall, Hochschule der Medien, Stuttgart (4.2. – 8.3.)
Sarah Heinisch, Hochschule der Medien,
Stuttgart (20.8. – 20.9.)
Alina Hirschfeld, Hochschule der Medien,
Stuttgart (15.7. - 16.8.)
Jakob Ilg, Universität Passau (4.3. - 8.4.)
Tobias Jerzewski, Freie Universität Berlin
und HEC School of Management Paris (4.2.
– 28.3.)
Axelle Marchand, Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand (27.5. - 30.9.)
Claus M. Musterle, University of St. Andrews
(3.6. – 31.7.)
Laura Reinhard, Hochschule der Medien,
Stuttgart (15.7. – 16.8.)
Isabo Schick, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (15.4. – 19.4.)
Moritz Schultheiß (1.10. – 20.12.)
Sarah Schwärzle, Lise-Meitner Gymnasium
Remseck (4.2. – 8.2.)
Veronika Stiegler, Hochschule der Medien,
Stuttgart (4.2. – 6.3.)
Janina Stürmer, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg und Institut d’Etudes Politiques Aix
en Provence (7.1. - 15.2.)
Jeanette Süß, Eberhard Karls Universität Tübingen (16.4. – 31.7.)

Jeunes chercheurs | Nachwuchswissenschaftler
Marjorie Even, Universität Regensburg
Sarah Haase, Universität Potsdam
Tanja Herrmann, Johannes Gutenberg Universität Mainz
Melanie Junge, Friedrich-Schiller Universität
Jena
Philipp Kampa, Friedrich-Schiller-Universität
Jena
Lavinia Lemke, Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder
Dominik Leugering, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Carolin Steuer, Universität Kassel
Sarah Wittwer, Universität Kassel

Organigramme │ Organigramm (Stand 31.12.2013)

Vorstand

Präsidium

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

Organisation
Till Raczek

Wirtschaft
Prof. Dr. Henrik Uterwedde

Gesellschaft
Dominik Grillmayer

Europa
Dr. Stefan Seidendorf

Kooperation
Susanne Gehrig



Bibliothek
Martin Villinger
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