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L’année 2008 au dfi a été placée sous le signe des célébra-
tions à l’occasion des 60 ans de l’Institut Franco-Allemand. La 
visite du Président de la République fédérale d’Allemagne, 
Horst Köhler, le 31 mai, a illustré une fois de plus l’excellente 
réputation dont jouit le dfi au niveau fédéral et international. 
Dans son discours, Horst Köhler a souligné les immenses  
acquis dus à la coopération pacifique telle qu’elle s’est déve-
loppée au cours des décennies d’après-guerre. Mais il a éga-
lement mis en relief la nécessité d’adapter continuellement 
notre travail aux conditions actuelles et aux processus d’euro-
péanisation et de mondialisation. «Derrière chaque succès se 
cache le risque d’une autosatisfaction trompeuse. Ceci est 
également vrai pour les relations franco-allemandes. (…)  
L’entente ne va jamais de soi, elle est un processus continu. 
Pour nous tous, cela signifie que nos connaissances du pays 
voisin ne sont jamais définitivement assurées et que chaque 
génération a la tâche de s’approprier un savoir actuel.» 

Dans sa réponse au discours du Président Horst Köhler,  
Nicolas Baverez, historien et avocat, a défini les voies néces-
saires que la coopération franco-allemande devra emprunter  
à l’avenir pour que l’Europe puisse répondre aux défis de  
la mondialisation. Si les expériences passées sont un socle 
solide pour l’avenir, elles ne suffisent plus pour faire face à une 
nouvelle réalité. Ce constat a des conséquences pour le travail 
scientifique et pratique du dfi. 

Dans son discours lors de l’assemblée générale le 28 novem-
bre, le directeur de l’Institut, Frank Baasner, a rappelé à son 
tour que les approches et les instruments d’analyse doivent 
être régulièrement revus. Dans une Europe à 27, il est oppor-
tun d’élargir l’analyse bilatérale franco-allemande par une 
ouverture vers d’autres pays. Néanmoins, une des tâches cen-
trales de l’Institut est de continuer à fournir des analyses et 
des informations actuelles sur la politique et la société françai-
ses ainsi que sur les relations franco-allemandes.

En coopération avec la Robert Bosch Stiftung, le dfi a organisé 
un colloque de mise au point sur l’état actuel de la co opération 
franco-allemande dans l’Europe du 21ème siècle. 50 acteurs 
clés de la coopération franco-allemande avaient été invités 
pour discuter avec le plénipotentiaire des affaires culturelles 
franco-allemandes, Klaus Wowereit, Maire de Berlin, des  
tâches futures et des instruments adéquats aux exigences du 
temps actuel. 

2008 fut également l’année de la présidence française de 
l’Union européenne. La plupart des commentaires sont d’ac-
cord pour dresser un bilan positif de cette présidence. Dans 
un contexte international difficile, comme la crise en Géorgie, 
et un contexte mondial marqué par la crise financière, Nicolas 
Sarkozy a su faire entendre clairement, par son action rapide 
et résolue, la voix de l’Union européenne. Les différences de 
points de vue ponctuelles entre la chancelière Angela Merkel 
et le Président de la République ne remettent pas en cause ce 
bilan positif. La coopération est stable et sait très bien gérer 
des analyses politiques divergentes. L’action considérable de 
Nicolas Sarkozy sur le plan des réformes internes en France, 
importantes en nombre et en qualité, mérite également notre 
attention et respect. 

La célébration des 60 ans d’existence du dfi me donnent l’oc-
casion de remercier tous ceux qui ont créé et promu l’Institut 
pendant ces six décennies. Un remerciement particulier va à 
celui qui a, pendant ses 30 ans à la tête du dfi en tant que  
directeur, contribué plus que quiconque à sa renommée inter-
nationale: Robert Picht, décédé en septembre de cette année. 
Je remercie tous mes prédécesseurs dans la fonction de pré-
sident de l’Institut Franco-Allemand, Carlo Schmid, Rainer 
Barzel, Rudolph von Thadden et Kurt J. Lauk ainsi que le pre-
mier directeur du dfi, Fritz Schenk. Sans le soutien généreux 
de nombreuses fondations et sponsors, le dfi ne pourrait réa-
liser son travail de haut niveau dans d’aussi bonnes condi-
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Das Jahr 2008 stand ganz im Zeichen der 60-Jahrfeier des 
Deutsch-Französischen Instituts. Der Besuch von Bundesprä-
sident Horst Köhler in Ludwigsburg am 31. Mai zeugte erneut 
vom hohen Ansehen, das das dfi bundesweit und international 
genießt. In seiner Rede unterstrich Horst Köhler die großen 
Errungenschaften einer friedlichen Kooperation, wie sie in den 
Nachkriegsjahrzehnten möglich geworden ist. Er betonte aber 
auch, dass wir unsere Arbeit an die heutigen Bedingungen und 
den Prozess der zunehmenden Europäisierung und Globalisie-
rung stetig anpassen müssen. 

„Hinter jedem Erfolg lauert etwas trügerische Selbstgefällig-
keit. Dies gilt auch für die deutsch-französischen Beziehungen. 
(…) Verständigung ist kein Selbstläufer, sondern ein ständiger 
Prozess. Für uns heißt das, dass das Wissen über unser Nach-
barland eben nicht gegeben ist, sondern von jeder Generation 
neu erarbeitet werden muss.“

In seiner Antwort auf die Rede des Bundespräsidenten hat  
Nicolas Baverez, einer der einflussreichsten Intellektuellen 
Frank reichs, die zukünftigen Felder deutsch-französischer Zu-
sammenarbeit definiert, die es zu bestellen gilt, wenn Europa 
die Herausforderungen der Globalisierung bewältigen will. Die 
bisherigen Erfahrungen mögen eine solide Grundlage bilden, 
für die Gestaltung der völlig neuen Realität reichen sie nicht 
aus. Für die wissenschaftliche und praktische Arbeit des dfi 
hat dies Konsequenzen. Wie der Direktor des Instituts Frank 
Baasner in seinem Vortrag zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung am 28. November unterstrich, müssen die Forschungsan-
sätze und die Instrumente überprüft werden. In einem Europa 
der 27 Mitgliedstaaten ist es sinnvoll, den bilateralen deutsch-
französischen Vergleich durch eine Öffnung auf andere Län-
derstudien zu ergänzen. Kernaufgabe des dfi bleibt allerdings 
auch, frische und aktuelle Informationen und Analysen zur  
Entwicklung der französischen Gesellschaft und Politik sowie 
zu den deutsch-französischen Beziehungen zu garantieren.

Um eine Standortbestimmung der deutsch-französischen Ko-
operation im Europa des 21. Jahrhunderts vorzunehmen hatte 
das dfi mit der Robert Bosch Stiftung 50 Akteure der deutsch-
französischen Zusammenarbeit eingeladen, um gemeinsam 
mit dem Bevollmächtigten für die deutsch-französischen Kul-
turbeziehungen, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin 
Klaus Wowereit, über die kommenden Aufgaben und die zeit-
gemäßen Instrumente der Zusammenarbeit zu diskutieren.

2008 war auch das Jahr der französischen EU-Ratspräsident-
schaft. Die allermeisten Kommentare stimmen darin überein, 
dass eine grundsätzlich positive Bilanz gezogen werden kann. 
In international schwierigen Situationen wie der Georgien- 
Krise und der weltweiten Bankenkrise ist es Nicolas Sarkozy 
gelungen, durch schnelles und entschlossenes Handeln die 
Stimme der EU gut hörbar zu machen. An dieser positiven Bi-
lanz ändern auch punktuelle Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen der Bundeskanzlerin und dem Staatspräsidenten nichts. 
Die Zusammenarbeit ist stabil und kann mit unterschiedlichen 
politischen Positionen durchaus umgehen. Ebenso beachtlich 
ist die Anzahl und Substanz der von Nicolas Sarkozy in Angriff 
genommenen innerfranzösischen Reformen.

Die 60-Jahrfeier des dfi gibt Gelegenheit, all jenen zu danken, 
die das Institut über Jahrzehnte aufgebaut und gefördert ha-
ben. Besonderer Dank gilt dem viel zu früh verstorbenen lang-
jährigen dfi-Direktor Robert Picht, der in 30 Jahren das Institut 
zu dem internationalen Renommee gebracht hat, das es heute 
genießt. Meinen Vorgängern im Amt des Präsidenten, Carlo 
Schmid, Rainer Barzel, Rudolph von Thadden und Kurt J. Lauk 
danke ich ebenso wie dem ersten dfi-Direktor Fritz Schenk. 
Ohne die großzügige Förderung zahlreicher Stiftungen und 
Sponsoren könnte das Institut seine Arbeit nicht auf so hohem 
Niveau verrichten. Wir danken allen Mitgliedern, Projektpart-
nern, den Vorstandsmitgliedern und dem Förderverein für ihr 
Vertrauen und ihre Unterstützung. Den institutionellen Geld-
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tions. Nous remercions tous les membres de l’association dfi, 
les membres du conseil d’administration et du comité de sou-
tien pour leur confiance et leur aide. Les bailleurs de fonds 
institutionnels, le Ministère des Affaires étrangères allemand, 
le Ministère de la Recherche du Bade-Wurtemberg et la ville 
de Ludwigsburg assurent le fonctionnement de l’Institut  
depuis des décennies avec une grande continuité, nous les en 
remercions. Nous nous réjouissons dès aujourd’hui d’une 
bonne et fructueuse coopération avec tous nos partenaires 
dans les années à venir. 



gebern auf Bundesebene (Auswärtiges Amt), auf Landesebene 
(Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg) 
und auf kommunaler Ebene (Stadt Ludwigsburg) gilt unser 
Dank für eine kontinuierliche und stabile Grundförderung. Wir 
freuen uns auf die nächsten Jahrzehnte partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit.





Gäste beim Festakt zum 60jährigen Bestehen des dfi am 31. Mai
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1.1. Troisième conférence annuelle des organisations 
économiques et sociales françaises et allemandes  
«Les services aux publics – besoins nouveaux et 
changements d’organisation»
«Les services aux publics – besoins nouveaux et changement 
d’organisation»: c’est autour de ce thème que la troisième 
conférence des organisations économiques et sociales fran-
çaises et allemandes s’est déroulée le 18 janvier à Paris. Envi-
ron 120 participants des deux pays (représentants d’associa-
tions économiques et sociales, de syndicats, de centres de 
recherche, d’entreprises et responsables communaux) ont été 
invités par le Conseil économique et social. Ce colloque a été 
organisé en partenariat avec l’Institut Franco-Allemand ainsi 
qu’avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères fran-
çais et de l’Ambassade d’Allemagne.

Au centre des débats issus de cet échange d’expériences figu-
raient les nouveaux défis et les possibilités d’action pour les 
services d’intérêt général. Les succès respectifs, mais aussi 
les nécessités de s’adapter au double défi de la compétitivité 
et de l’obligation de l’intérêt général ont été abordés. Après 
une introduction sur les traditions et les structures nationales 
respectives de la Daseinsvorsorge ou des services publics,  
les interventions et les débats ont été répartis selon trois  
secteurs: les services postaux, le traitement de l’eau et des 
déchets et le transport ferroviaire. Ceci a d’abord permis 
d’aborder de manière concrète les défis à relever dans chacun 
de ces secteurs, ainsi que de discuter des contraintes qui dé-
coulent des objectifs de libéralisation de l’UE, mais aussi des 
évolutions technologiques, économiques et sociales et des 
nouveaux besoins de la société. Cela a également permis de 
clarifier la situation des différents secteurs ainsi que les logi-
ques et les besoins d’action.

Les discussions animées ont confirmé à quel point la question 
du rôle et des modifications nécessaires des services aux  

publics était controversée. Elle se trouve en effet au centre 
des discussions sur le futur de notre modèle économique et 
social, tant au niveau national qu’européen. Il semble cepen-
dant y avoir, en France et en Allemagne, comme dans la  
plupart des pays voisins, une large majorité en faveur de la 
conservation d’un secteur basé sur l’intérêt général, chargé 
de couvrir les besoins fondamentaux de la population et 
d’aider à assurer la cohésion sociale et territoriale. Cela impli-
que également le respect des différentes expériences et  
traditions existantes en Europe, que l’on peut constater dans 
les services publics et la Daseinsvorsorge. Néanmoins, la  
nécessité de s’adapter aux nouveaux besoins et d’explorer  
de nouvelles possibilités a aussi été reconnue: la mise en 
concurrence, de nouvelles formes d’organisation et de parte-
nariats publics-privés ne sont que des exemples des sujets 
abordés.

Il s’est en outre avéré que les questions fondamentales et les 
controverses des deux pays étaient semblables en dépit des 
différences existant entre leurs traditions et structures. Pour 
de telles questions concernant l’avenir, les acteurs économi-
ques et sociaux se trouvent au cœur du débat. Les colloques 
franco-allemands du Conseil économique et social apportent 
ainsi une contribution aux débats incontournables pour une 
Europe économiquement et socialement meilleure. Une docu-
mentation bilingue de la conférence est disponible.

1.2. Séminaire international «Le rôle du tandem 
franco-allemand dans la relance de l’UE» en partenariat 
avec le Collège d’Europe, Bruges
Les 3 et 4 avril, le Département d’études politiques et adminis-
tratives européennes et le Programme d’études générales du 
Collège d’Europe (Bruges) en partenariat avec l’Institut Fran-
co-Allemand de Ludwigsburg ont organisé une conférence 
consacrée au rôle du tandem franco-allemand dans la relance 
de l’Union européenne. Des personnalités de premier plan is-
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1.1. Dritte Jahreskonferenz der deutschen und 
französischen Organisationen aus Wirtschaft und 
Gesellschaft „Öffentliche Dienstleistungen:  
Neue Anforderungen und Organisationsformen“
„Öffentliche Dienstleistungen – neue Anforderungen und  
Organisationsformen“: unter diesem Thema stand die dritte 
Jahreskonferenz der deutschen und französischen Organisa-
tionen aus Wirtschaft und Gesellschaft am 18. Januar in Paris. 
Etwa 120 Teilnehmer aus beiden Ländern (Vertreter wirtschaft-
licher und sozialer Verbände, der Gewerkschaften, der Wissen-
schaft, der Unternehmen und kommunale Verantwortliche) 
waren der Einladung des Wirtschafts- und Sozialrats (Conseil 
économique et social) gefolgt. Die Veranstaltung wurde in 
Partnerschaft mit dem dfi und mit Unterstützung des franzö-
sischen Außenministeriums sowie der Deutschen Botschaft 
durchgeführt.

Im Zentrum der Debatten stand ein Erfahrungsaustausch über 
die neuen Herausforderungen und Handlungsoptionen für die 
gemeinwohlorientierten Dienstleistungen. Die jeweiligen Er-
folge, aber auch Anpassungszwänge in beiden Ländern kamen 
ebenso zur Sprache wie mögliche Konflikte zwischen Wett-
bewerbsfähigkeit und Gemeinwohlverpflichtung.

Nach einer Einführung in die jeweiligen nationalen Traditionen 
und Strukturen der Daseinsvorsorge bzw. der services publics 
lag der Schwerpunkt der Referate und Debatten auf drei  
Sektoren: Postdienste, Wasser- und Abfallversorgung sowie 
Schienenverkehr. Dies erlaubte es zum einen, konkreter auf 
die jeweiligen Herausforderungen und Anpassungszwänge  
einzugehen, die sich aus Liberalisierungsvorgaben der EU, 
aber auch aus technologischen, ökonomischen und sozialen 
Veränderungen und aus neuen Bedürfnissen in der Gesell-
schaft ergeben. Zum anderen wurden die durchaus unter-
schiedlichen sektoralen Situationen, Handlungslogiken und 
-zwänge deutlich.

Die lebhaften Diskussionen bestätigten, wie kontrovers die 
Frage der Rolle und des notwendigen Wandels der öffentlichen 
Dienstleistungen ist, steht sie doch im Zentrum der Auseinan-
dersetzungen um die Zukunft unserer Wirtschafts- und Sozial-
modelle, auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Dennoch 
scheint in Frankreich und Deutschland, wie auch in den mei-
sten Nachbarländern, eine breite Mehrheit an einem gemein-
wohlorientierten Sektor festzuhalten, der auf grundlegende 
Bedürfnisse der Bevölkerung eingeht und den sozialen bzw. 
territorialen Zusammenhalt sichern hilft. Dies bedeutet auch, 
die in Europa vorhandenen unterschiedlichen Traditionen und 
Erfahrungen zu respektieren, die sich exemplarisch am ser-
vice public und der Daseinsvorsorge festmachen lassen. 
Gleichwohl wurde auch die Notwendigkeit erkannt, sich neuen 
Bedürfnissen zu öffnen und neue Wege zu gehen: Öffnung zum 
Wettbewerb, neue Organisationsformen und öffentlich-private 
Partnerschaften sind nur einige der diskutierten Ansätze.

Dabei hat sich erwiesen, wie ähnlich die Grundfragen und Kon-
troversen in beiden Ländern sind – trotz unterschiedlicher Tra-
ditionen und Strukturen. Gerade in solchen zentralen Zu-
kunftsfragen sind die ökonomischen und zivilgesellschaftlichen 
Akteure gefragt. Die deutsch-französischen Konferenzen im 
Conseil économique et social leisten ihren Beitrag zur notwen-
digen Debatte über das wirtschaftliche und soziale Europa, 
das wir wollen. Eine zweisprachige Dokumentation der Tagung 
liegt vor.

1.2. Seminar „Die Rolle des deutsch-französischen 
Tandems in der EU“ in Partnerschaft mit dem Europa-
Kolleg, Brügge
Am 3. und 4. April haben die Abteilung für Politik und Verwal-
tung und das allgemeine Studienprogramm des Europa-Kollegs 
in Brügge gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen Institut 
ein Seminar zur Rolle des deutsch-französischen Tandems für 
eine neue Dynamik in Europa organisiert. Herausragende Per-
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sues du monde politique et académique ainsi que des prati-
ciens ont discuté des principaux éléments de l’axe franco-alle-
mand. Cette discussion est intervenue à un moment opportun, 
à quelques mois du début de la présidence française de 
l’Union européenne. De surcroît, l’élection de Nicolas Sarkozy 
en 2007 a marqué une importante transition dans le partena-
riat franco-allemand, le nouveau gouvernement français cher-
chant avec des résultats mitigés à trouver un terrain d’entente 
avec son homologue allemand. Les principaux axes de recher-
che incluent (de manière non-exhaustive) les changements 
institutionnels dans l’Europe élargie, la gouvernance écono-
mique de l’Union économique et monétaire, ainsi que les  
perspectives de coopération dans le domaine délicat de la  
sécurité. Un complément d’informations sur le séminaire est 
disponible sur: http://www.coleurope.eu/template.asp?page
name=polworkshop200804&language=fr&switchlang=yes

1.3. Cérémonie du 60ème anniversaire du dfi  
en présence du Président de la République fédérale 
d’Allemagne
Il est difficile de parler du développement des relations franco-
allemandes sans mentionner le dfi. Ce constat était au cœur 
de la cérémonie organisée à l’occasion du 60ème anniversaire 
de l’Institut: plus de 1000 convives, parmi lesquels de nom-
breux invités d’honneur des deux pays, se sont rendus à Lud-
wigsburg le 31 mai pour l’événement. Dans son allocution, le 
Président de la République fédérale, M. Horst Köhler a évoqué 
les défis que représente la mondialisation pour la France  
et l’Allemagne et a déclaré: «Je me félicite sincèrement que 
l’Institut Franco-Allemand organise un échange intensif entre 
des experts de nos deux pays.» Quant au rôle du Land, où se 
trouve le siège de l’Institut, le Ministre-Président Günther  
Oettinger a assuré que le Bade-Wurtemberg veut être un par-
tenaire durable pour le dfi, car «cet Institut a toujours fait 
beaucoup, pour que l’Allemagne et la France deviennent des 
amis proches». Auparavant, M. Erwin Teufel, président du dfi  

et ancien Ministre-Président, avait évoqué dans son discours 
de bienvenue l’évolution surprenante des relations franco- 
allemandes. «Pendant longtemps, nous avons agi l’un contre 
l’autre, puis l’un à côté de l’autre, et aujourd’hui nous agissons 
l’un avec l’autre». Ceci n’était pas sans rappeler les pères  
fondateurs de l’Institut Carlo Schmid, Theodor Heuss, Alfred 
Grosser et Joseph Rovan.

La République française fut représentée par S.E. Monsieur 
l’Ambassadeur Bernard de Montferrand. L’orateur français de 
la cérémonie, l’historien et avocat Nicolas Baverez, a consi-
déré que son discours était «une allocution d’un citoyen fran-
çais ordinaire au président fédéral», chose qui, selon lui, serait 
plus difficilement envisageable en France. Il a ensuite évoqué 
la mondialisation comme étant un phénomène positif, dans  
la mesure où elle accélère la modernisation de nos pays. L’ac-
tion commune européenne est, d’après lui, la meilleure répon-
se au défi que représente la mondialisation. En tant qu’Euro-
péen convaincu, il fonde de gros espoirs sur le nouveau Prési-
dent de la République française Nicolas Sarkozy et sur son 
engagement à réformer en profondeur la France. Il voit en lui 
celui qui peut arriver à défaire les liens traditionnellement 
étroits entre élite politique, bureaucratie et syndicats, même 
s’il faudra certainement patienter encore avant d’en percevoir 
les premiers résultats.

Au cours de l’été 1948, avant même que soit fondée la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, un nouveau chapitre dans l’en-
tente franco-allemande fut ouvert. Theodor Heuss, qui devien-
dra par la suite le premier Président de la République fédérale, 
Carlo Schmid, un des pères de la Loi fondamentale, ainsi que 
d’autres démocrates engagés voulaient créer une plate-forme 
pour le dialogue franco-allemand, contribuant ainsi à l’avenir 
pacifique de l’Europe. Avec le soutien moral des résistants 
français Joseph Rovan et Alfred Grosser, ils fondèrent le 1er 
juillet 1948 le dfi. 

15. Januar

Frank Baasner
Vortrag „Zustands-
bericht: das
deutsch-französische 
Paar Sarkozy – Merkel“ 
im Rahmen des
4. Treffens deut scher 
und französischer 
Fernsehjournalisten, 
Robert Bosch Stiftung,
Paris

17. Januar

Frank Baasner, 
Wolfgang Neumann 
Teilnahme an einem 
Podium (Moderation) 
aus Anlass des 
45jährigen Jubiläums 
der Unterzeichnung 
des Elysée-Vertrags, 
Straßburg

16. Januar

Frank Baasner
Vortrag vor dem 
Bildungsausschuss 
des baden- 
württembergischen 
Land tags, Stuttgart



Preisverleihung Projekt „Logo für die Metropolregion Oberrhein“, 
Fondation Entente Franco-Allemande und dfi
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André Bord,  
Präsident der FEFA, 
im Gespräch mit  
den Preisträgern

17. Januar

Preisverleihung 
Projekt „Logo
für die Metropolregion 
Oberrhein“,
Fondation Entente 
Franco-Allemande 
(FEFA), Straßburg
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Raphaël Hadas-Lebel, 
Ehrenvorsitzender des 
Sozialausschusses 
des Conseil d’État; 
Hinrich Thölken, 
Deutsche Botschaft 
Paris; Christian 
Larose, Vize-Präsident 
des Conseil 
économique et social; 
Frank Baasner 

Wirtschaft und Gesell- 
schaft „Öffentliche 
Dienstleistungen: 
Neue Anforderungen 
und Organisations-
formen“, Conseil 
Economique  
et Social, Paris

18. Januar

Frank Baasner,
Henrik Uterwedde
Moderation bei der 
Dritten Jahreskonfe-
renz der deutschen 
und französischen 
Organisationen aus 

Les travaux de l’Institut n’ont rien perdu en actualité. La coo-
pération entre l’Allemagne et la France dans tous les domai-
nes n’a jamais été aussi intense, mais elle ne va en aucun cas 
de soi et le succès ne vient pas tout seul. Les deux sociétés 
restent très différentes, les systèmes politiques sont à l’op-
posé l’un de l’autre. Une coopération réussie nécessite des 
analyses concrètes, beaucoup d’expérience et de bons consul-
tants. Les analyses comparatives, l’importante bibliothèque et 
la compétence en matière de conseil du dfi constituent désor-
mais les bases de son travail. 

1.4. 10ème Dialogue Franco-Allemand de la Fondation 
Asko Europa à Otzenhausen «Développement durable 
– un nouvel impératif pour l’Europe?»
Le 10ème Dialogue Franco-Allemand sur le thème du «Dévelop-
pement durable – un nouvel impératif pour l’Europe?» a réuni 
quelques deux cents experts et citoyens intéressés venus de 
France, d’Allemagne et d’autres pays européens. Après un 
tour d’horizon des problématiques du développement durable 
lors de la séance d’ouverture, les quatre ateliers parallèles ont 
pu approfondir les divers aspects du sujet.

Il ressort clairement des ateliers que le développement dura-
ble est la direction dans laquelle l’Union européenne doit s’en-
gager pour assurer sa viabilité. Les participants ont souligné la 
nécessité de mettre l’accent d’abord sur les aspects sociaux 
et sociétaux, comme par exemple la problématique de la ré-
partition équitable des ressources (aussi bien au sein d’une 
société qu’au niveau international), plutôt que sur les aspects 
climatiques. 

Les discussions quant au rôle de l’Union européenne dans le 
domaine de la politique environnementale à l’échelle interna-
tionale ont concerné d’une part le marché européen de l’éner-
gie et d’autre part la capacité de faire concorder les initiatives 
intraeuropéennes avec les objectifs des Nations unies.

Au niveau économique, la question s’est posée de savoir si la 
Corporate Social Responsibility était réellement la traduction 
du développement durable au sein des entreprises ou bien si 
ce n’était qu’un simple outil marketing. A l’échelle institution-
nelle, le développement durable a été particulièrement abordé 
sous l’angle de la politique climatique et de protection de l’en-
vironnement. Ce sujet domine d’ailleurs l’agenda des prési-
dences du Conseil de l’Union européenne en particulier celle 
de la France et de la Suède. Toutefois, certains facteurs empê-
chent la mise en place effective de cette politique. Il y a non 
seulement le problème de coordination entre la Commission 
européenne, le Parlement européen et les Etats membres 
mais également le positionnement encore incertain des nou-
veaux pays membres de l’UE par rapport aux problématiques 
de l’énergie et du climat.

En conclusion, il faut veiller à ce que les discours négatifs 
autour du développement durable n’affectent pas la percep-
tion de ce sujet auprès du monde politique, économique, 
scientifique et des particuliers et encourager l’optimisme. Le 
mimétisme peut dans ce cas jouer un rôle important selon la 
devise «If I will, you will». Au fond, il s’agit d’un revirement fon-
damental de notre approche envers le monde, d’une révolu-
tion intellectuelle, que nous pourrions comparer aux Lumières 
du XVIIIème siècle quant à sa profondeur et sa portée histori-
que.

1.5. Consultations franco-germano-belges avec des 
maires et des responsables communaux «La société 
urbaine multiculturelle – un défi pour les villes et 
communes»
 «La société urbaine multiculturelle – un défi pour les villes et 
communes» – tel était le thème cette année des consultations 
franco-germano-belges réunissant à Stuttgart les représen-
tants de nombreuses communes et villes belges, françaises  
et allemandes. Les participants se sont rassemblés les 19 et 
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sönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft haben gemeinsam 
mit Vertretern der Praxis über die wichtigsten Aspekte der 
deutsch-französischen Partnerschaft diskutiert. Diese Diskus-
sion fand bewusst einige Monate vor Beginn der französischen 
Ratspräsidentschaft statt. Zudem bedeutet die Wahl Nicolas 
Sarkozys 2007 einen wichtigen Einschnitt in der deutsch-fran-
zösischen Zusammenarbeit. Die neue französische Regierung 
sucht mit schwankendem Erfolg die Verständigung mit den 
deutschen Partnern. Im Blick der Analysen waren, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit, die institutionellen Veränderungen 
im erweiterten Europa, die wirtschaftliche und währungspoli-
tische Steuerung der EU sowie die Perspektiven einer Koope-
ration im sensiblen Bereich der Sicherheitspolitik. Weitere In-
formationen über das Seminar sind abrufbar auf: http://www.
coleurope.eu/template.asp?pagename=polworkshop200804
&language=en.

1.3. Festakt mit Bundespräsident Horst Köhler –  
60 Jahre dfi
Wo die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich 
konzipiert und gestaltet werden, ist auch das Deutsch-Franzö-
sische Institut. Dieser Gedanke spielte beim Festakt zum 
60jährigen Bestehen des dfi eine wichtige Rolle. Rund 1000 
geladene Gäste, darunter zahlreiche Ehrengäste aus beiden 
Ländern, waren dazu am 31. Mai nach Ludwigsburg gekom-
men. Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler sprach in seinem 
Festvortrag von den Herausforderungen der Globalisierung 
und stellte fest: „Ich begrüße es sehr, dass das Deutsch-Fran-
zösische Institut dazu einen intensiven Meinungsaustausch 
zwischen Experten in unseren beiden Ländern organisiert“. 
Für das Land versicherte Ministerpräsident Günther Oettinger, 
dass Baden-Württemberg dauerhaft ein Partner für das dfi 
sein will, denn „dieses Institut tut sehr viel dafür, dass Deutsch-
land und Frankreich enge Freunde geworden sind“. Vom  
„Gegeneinander über ein Nebeneinander zum Miteinander“ 
hatte zuvor der Präsident des dfi, Ministerpräsident a. D. Erwin 

Teufel in seiner Begrüßungsrede gesprochen, im Gedenken an 
die Gründungsväter Carlo Schmid und Theodor Heuss, Alfred 
Grosser und Joseph Rovan.

Die Republik Frankreich wurde durch den Botschafter S.E. 
Bernard de Montferrand vertreten. Der französische Redner 
bei der Feier, Nicolas Baverez, einer der einflussreichsten In-
tellektuellen Frankreichs, betrachtete seine Rede als „Anspra-
che eines einfachen französischen Bürgers an den Bundesprä-
sidenten“. Die Globalisierung ist für ihn positiv besetzt, weil sie 
die Modernisierung beschleunigt. Gemeinsames europäisches 
Handeln ist für ihn die beste Antwort auf die Herausforderung 
der Globalisierung. Als überzeugter Europäer setzt Bavarez 
große Hoffnungen in den neuen Staatspräsidenten Nicolas 
Sarkozy und seine Ankündigungen, Frankreich tiefgreifend zu 
reformieren. Er sieht ihn als denjenigen an, der es schaffen 
könnte, die traditionell engen Bindungen zwischen politischer 
Elite, Bürokratie und Gewerkschaften zu lösen, auch wenn der 
große Durchbruch sicher Zeit benötigen wird. 

Im Sommer 1948, noch vor Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland, war in Ludwigsburg ein neues Kapitel in der 
deutsch-französischen Verständigung aufgeschlagen worden. 
Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, Carlo Schmid, 
einer der Väter des Grundgesetzes, und weitere engagierte 
Demokraten wollten eine Plattform des deutsch-französischen 
Dialogs schaffen, um die friedliche Zukunft Europas mit zu  
gestalten. Unter wohlwollender Begleitung durch die franzö-
sischen Widerständler Joseph Rovan und Alfred Grosser hatten 
sie am 1. Juli 1948 das dfi gegründet.

Die Aufgaben des Instituts haben an Aktualität nichts verloren. 
Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich ist 
in allen Bereichen so intensiv wie nie zuvor, aber deshalb kei-
neswegs ein Selbstläufer. Die beiden Gesellschaften bleiben 
sehr unterschiedlich, die politischen Systeme sind geradezu 

24.–25. Januar

Wolfgang Neumann
Leitung eines  
Podiums im Rahmen 
der „Arbeitsmarkt-
konferenz der Vier 
Motoren“, Stuttgart

25. Januar

Henrik Uterwedde
Teilnahme am Podium 
im Rahmen des  
„3ème Dialogue 
Franco-Allemand“, 
Bordeaux
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1. Februar

Henrik Uterwedde, 
Wolfram Vogel
Tagung „Dynamiques 
institutionnelles 
nouvelles: Réseaux 
territoriaux et soutien 
aux PME dans le 
système d’innovation 
allemand“ in Zusam- 
menarbeit mit CIRAC 
und CIERA, Paris

7.–9. Februar

Frank Baasner
Begleitung einer 
Delegation des baden-
württembergischen 
Landtags (Bildungsau-
schuss) bei einer 
Informa tionsreise 
nach Marseille

20 juin pour discuter des contributions apportées par les  
immigrés, originaires d’un autre espace culturel, à la société 
urbaine et de la réaction adéquate que les villes doivent avoir 
face à cette immigration.

La question des compétences interculturelles que doivent 
avoir les employés communaux aujourd’hui était au coeur de 
l’allocution d’ouverture. Les expériences de plusieurs villes 
ont permis d’illustrer ce fait. Par ailleurs, deux groupes de tra-
vail se sont penchés d’une part sur les stratégies pour intégrer 
les parents (les familles) dans le processus de socialisation 
précoce et le développement scolaire, et d’autre part sur les 
soins délicats, en raison de divergences culturelles, à apporter 
aux personnes âgées issues de cultures différentes à celle du 
pays d’accueil.

Cette manifestation, organisée par le dfi, est une initiative de 
la Freudenberg Stiftung, de la Robert Bosch Stiftung et de la 
Fondation Roi Baudouin. Les résultats du colloque sont pu-
bliés dans la série dfi compact No 7. 

1.6. Présentation du livre «Points de vue –  
Sichtweisen: France – Allemagne, un regard comparé – 
Frankreich, ein vergleichender Blick», Parlement 
Européen, Bruxelles
A la veille de la présidence française de l’UE les relations entre 
la France et l’Allemagne regagnent le devant de la scène. La 
publication «Points de vue – Sichtweisen» pose un regard nou-
veau sur les deux pays. Sur invitation du Comte Alexander 
Lambsdorff MPE, le représentant permanent allemand auprès 
de l’Union européenne, l’Ambassadeur Edmund Duckwitz  
discutèrent avec les deux auteurs du livre, Alexandra von 
Schumann et Frank Baasner et 50 invités de la situation ac-
tuelle du partenariat franco-allemand au sein d’une Europe 
élargie. La publication bilingue, rédigée par Frank Baasner,  
Bérénice Manac’h et Alexandra von Schumann, est publiée 

aux Editions Doumic, Paris, ainsi que chez Neue Darmstädter 
Verlagsan stalt (NDV), Rheinbreitbach, 2008.

1.7. XXIVème colloque annuel du dfi avec le soutien  
de la Fondation Schuman et de la Fondation pour 
l’innovation politique «La France en Europe»
La conférence annuelle du dfi a choisi de se pencher sur les 
contextes historiques, économiques, politiques, mais aussi 
culturels, qui influencent la position française en Europe, ainsi 
que l’européanisation et ses conséquences politiques et so-
ciétales. Près de 80 chercheurs et acteurs politiques ont par-
ticipé à la conférence et ont produit une analyse commune 
des positions françaises relatives à l’Europe. La conférence a 
eu lieu en partenariat avec la Fondation Robert Schuman et 
avec la Fondation pour l’innovation politique. Elle a également 
bénéficié des soutiens financiers du groupe «Energie Baden 
Württemberg» (EnBW) et du bureau de la coopération universi-
taire franco-allemande de Heidelberg (Ambassade de France). 

Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert 
Schuman, a mis l’accent sur les priorités de la politique fran-
çaise en Europe, et plus précisément, sur l’action européenne 
du Président Nicolas Sarkozy. Si son style peut paraître dé-
complexé, s’il choque même parfois, il reste un européen 
convaincu, voire «le président le plus européen de la Vème 
République». Il fait preuve de lucidité quant aux défis à relever, 
et s’engage pour une Union solide, politique, capable d’agir. 
Par ailleurs, il considère la coopération franco-allemande 
comme essentielle pour l’avenir de l’Europe.

D’autres contributions ont mis l’accent sur la société française 
et ses débats politiques. Hartmut Kaelble, professeur d’his-
toire à l’université Humboldt de Berlin a dégagé l’idée selon 
laquelle la France n’est en rien devenue marginale, et demeure 
un moteur du développement européen, tant au niveau politi-
que qu’économique, social et culturel. L’importance de la 
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Serge und Beate 
Klarsfeld

der Wissenschaft-
lichen Buchgesell-
schaft Darmstadt  
und mit dem Verein
„Gegen Vergessen–
Für Demokratie“,
Staatsarchiv 
Ludwigsburg

11. Februar

Buchpräsentation 
„Vichy – Auschwitz.
Eine Obsession und 
ihr Mythos“ in 
Zusammenarbeit mit 
der Forschungsstelle 
Ludwigsburg der 
Universität Stuttgart, 

konträr. Erfolgreiche Zusammenarbeit erfordert nüchterne 
Analyse, viel Erfahrung und gute Beratung. Die vergleichenden 
Analysen, das große Archiv und die Beratungskompetenz des 
dfi sind auch in Zukunft die Grundlagen seiner Arbeit. 

1.4. 10. Deutsch-Französischer Dialog der  
Asko Europa-Stiftung in Otzenhausen „Nachhaltige 
Entwicklung – Ein neuer Imperativ für Europa?“
Der 10. Deutsch-Französische Dialog zum Thema „Nachhal-
tige Entwicklung – Ein neuer Imperativ für Europa?“, hat rund 
200 Experten und Interessierte aus Deutschland, Frankreich 
und Europa zusammengebracht. Nach einem Problemaufriss 
auf dem international besetzten Eröffnungspodium, wurden  
in vier parallel stattfindenden Arbeitsgruppen die vielfältigen 
Aspekte der Nachhaltigkeit vertieft und kontrovers diskutiert.

Ein zentrales Ergebnis aller Arbeitsgruppen: Nachhaltige Ent-
wicklung ist ein zukunftsträchtiges Thema für die Europäische 
Union. So wird zum Beispiel deutlich, dass nicht primär das 
spezifische Thema Klima zukunftsfähig ist, sondern vielmehr 
die sozialen und gesellschaftlichen Aspekte, wie z. B. Vertei-
lungskonflikte (innerhalb einer Gesellschaft sowie auf inter-
nationaler Ebene), betrachtet werden müssen. Die Anforde-
rungen an die Europäische Union sowie deren Gestaltungs-
möglichkeiten im Bereich der internationalen Umweltpolitik 
wurden insbesondere auf einen europäischen Energiemarkt 
und auf die Fähigkeit, bi- oder multinationale Initiativen mit 
dem UN-Prozess zu verknüpfen, bezogen.

Im Bereich der Wirtschaft stellte sich u. a. die Frage, ob Corpo-
rate Social Responsibility wirklich eine Umsetzung des Nach-
haltigkeitsgedankens in der Wirtschaft darstellt, oder lediglich 
ein reines Marketinginstrument ist. Auf der institutionellen 
Ebene der Europäischen Union ist das Thema insbesondere 
über die Klima- und Umweltschutzpolitik präsent. Nachhaltig-
keit steht weit oben auf den Agenden der EU-Ratspräsident-

schaften u. a. von Frankreich und Schweden. Allerdings fallen 
bei der Umsetzung folgende einschränkende Faktoren auf:  
Neben dem komplexen Zusammenspiel zwischen der Europä-
ischen Kommission, dem Europäischen Parlament sowie den 
Mitgliedstaaten, spielt auch die notwendige Positionierung der 
seit 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten eine wesentliche  
Rolle.

Insgesamt darf der Diskurs nicht zu einem negativen Beige-
schmack bei Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, insbeson-
dere aber bei jedem Einzelnen führen. Dabei spielt die Nach-
ahmung eine wichtige Rolle, nach dem Motto: „If I will, you 
will“. Im Grunde geht es um ein grundlegendes Umdenken, um 
eine intellektuelle Revolution, die von ihrer Tiefe und Tragweite 
mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert vergleichbar ist.

1.5. Deutsch-französisch-belgische Bürgermeister-
konsultationen „Kulturelle Vielfalt als Herausforderung 
für die Stadtgesellschaft“
„Kulturelle Vielfalt als Herausforderung für die Stadtgesell-
schaft“ – so lautete das Thema der diesjährigen deutsch-fran-
zösisch-belgischen Bürgermeisterkonsultationen am 19. und 
20. Juni in Stuttgart. Zahlreiche Vertreter aus Städten und Ge-
meinden Belgiens, Frankreichs und Deutschlands waren ange-
reist, um sich darüber auszutauschen, welchen kulturellen 
Beitrag die aus anderen kulturellen Räumen zugewanderten 
Bürger für die Stadtgesellschaft leisten und wie Städte auf  
diese Zuwanderung angemessen reagieren können.

Im Mittelpunkt des Eröffnungspodiums stand dabei die Frage 
nach den interkulturellen Kompetenzen, über die Mitarbeiter 
in Kommunen heute verfügen müssen; dies wurde am Beispiel 
der Erfahrungen mehrerer Städte dargestellt. Zwei Arbeits-
gruppen befassten sich außerdem mit Strategien der Einbin-
dung von Eltern (Familien) in den Prozess der frühkindlichen 
Sozialisation und der schulischen Entwicklung bzw. mit kultur-
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12. Februar

Henrik Uterwedde
Seminar „Standort-
politik in Deutsch-
land“ für Master-
Studenten der 
Universität Cergy- 
Pontoise, Paris

Wolfram Vogel, dfi; 
Jérôme Vaillant (IFRI)

14.–15. Februar

Wolfram Vogel
Forschungsseminar 
„L’avenir des partis 
politiques en France 
et en Allemagne“ in 
Zusammenarbeit mit 
dem IFRI, Paris

dfi-Jahrestagung „Frankreich in Europa. 
Interessen, Diskurse, Positionen, Tranformationen“
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12. März

Besuch von MdL 
Michael Theurer
(FDP) im dfi

14. März

Sebastian Nix
Vortrag im Rahmen 
der „Deutsch-franzö-
sischen Fortbildung 
für Lehrerinnen und 
Lehrer an bilingualen 
Zügen in Deutschland 
und Frankreich“, 
Saarbrücken

12. März

Henrik Uterwedde
Teilnahme am Podium 
„Quel avenir pour 
l’industrie française“ 
im Rahmen der 
„Entretiens Friedland“, 
Industrie- und 
Handelskammer Paris

sensiblen Pflegedienstleistungen für ältere Bürger unterschied-
licher kultureller Herkunft.

Gefördert wurde die vom dfi ausgerichtete Veranstaltung von 
der Freudenbergstiftung, der Robert Bosch Stiftung und der 
belgischen König-Baudouin-Stiftung. 

Die Ergebnisse des Kolloquiums sind in der Reihe dfi compact 
veröffentlicht.

1.6. Buchvorstellung „Points de vue – Sichtweisen. 
France – Allemagne, un regard comparé. Deutschland 
– Frankreich, ein vergleichender Blick“, Europäisches 
Parlament, Brüssel
Am Vorabend der französischen EU-Ratspräsidentschaft sind 
die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich ein 
hochaktuelles und spannendes Thema. Einen frischen Blick 
auf beide Länder wirft das Buch „Points de vue – Sichtwei-
sen“. Auf Einladung von Alexander Graf Lambsdorff MdEP,  
diskutierten der ständige Vertreter Deutschlands bei der EU, 
Dr. Edmund Duckwitz, gemeinsam mit den beiden Autoren 
Alexandra von Schumann und Frank Baasner und 50 Gästen 
über das Buch und die deutsch-französische Partnerschaft in 
der erweiterten europäischen Union. Das Buch des Autoren-
trios Frank Baasner, Alexandra von Schumann und Bérénice 
Manac’h erschien 2008 in der Neuen Darmstädter Verlags-
anstalt, Rheinbreitbach, sowie bei Editions Doumic, Paris.

1.7. XXIV. dfi-Jahrestagung in Zusammenarbeit mit  
der Fondation Robert Schuman und der Fondation pour 
l’innovation politique „Frankreich in Europa“
Die Jahrestagung des dfi widmete sich den grundlegenden  
historischen, ökonomischen und politischen, aber auch kultu-
rellen Hintergründen, die die französische Politik in Europa 
beeinflussen, ebenso wie der Europäisierung und ihren Folgen 
für Politik und Gesellschaft.

Rund 80 Forscher und politische Akteure aus Deutschland, 
Frankreich, Belgien und Luxemburg waren zur XXIV. Jahresta-
gung des Deutsch-Französischen Instituts (dfi) nach Ludwigs-
burg gekommen, um gemeinsam die europabezogenen Inte-
ressen, Diskurse, Positionen und Transformationen in Frank-
reich zu erörtern. Die dfi-Jahrestagung wurde in Partnerschaft 
mit der Robert Schuman Stiftung und der Fondation pour 
l’innovation politique (beide mit Sitz in Paris) ausgerichtet; un-
terstützt wurde sie ferner von der Energie Baden-Württemberg 
(EnBW) und dem Büro für deutsch-französische universitäre 
Zusammenarbeit in Heidelberg in Verbindung mit der Franzö-
sischen Botschaft.

Jean-Dominique Giuliani, Präsident der Robert Schuman Stif-
tung, befasste sich mit den Schwerpunkten der französischen 
Europapolitik und den Motiven, Denk- und Handlungsansätzen 
von Präsident Sarkozy. Dieser sei ein überzeugter Europäer, in 
gewisser Weise „der europäischste Präsident der V. Republik“. 
Die hyperaktive, ungezwungene Diplomatie des neuen Präsi-
denten und sein zuweilen die Partner brüskierender Stil dürf-
ten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sarkozy klare Vorstel-
lungen von den europäischen Herausforderungen habe und 
die Idee einer starken, politisch handlungsfähigen Union ver-
trete; er habe auch schnell begriffen, dass ohne eine enge 
deutsch-französische Zusammenarbeit kaum Fortschritte in 
Europa zu erzielen seien.

Neben dem Staatspräsidenten spielten französische Politik 
und Gesellschaft eine wichtige Rolle bei der Jahrestagung. 
Hartmut Kaelble, Professor für Geschichte an der Humboldt-
Universität zu Berlin, ging der Frage nach, ob die französische 
Gesellschaft „Außenseiter oder treibende Kraft“ in Europa ist. 
Sein Fazit: Trotz einiger Sonderwege ist sie eine tragende Säu-
le europäischer Entwicklung. Ohne die Franzosen, so Kaelble, 
wäre die europäische Integration nicht erklärbar und auch 
nicht verständlich. Joachim Schild, Professor für Politikwissen-



France subsiste et doit être considérée dans toute sa dimen-
sion pour saisir les enjeux et les orientations de l’intégration 
européenne. Joachim Schild, professeur de Sciences politi-
ques à l’université de Trèves, a analysé la nature complexe et 
changeante du rapport de la société française à la politique 
européenne. Pour lui, les valeurs et les identités jouent un rôle 
toujours plus important dans la formation des choix politiques 
par rapport à l’Europe, le débat sur l’éventuelle adhésion de la 
Turquie l’illustre. Jacques Mistral, Directeur des études écono-
miques à l’Institut des relations internationales (IFRI Paris), a 
analysé l’influence de l’intégration européenne sur l’économie 
française. Il a décrit notamment l’instrumentalisation des 
contraintes extérieures européennes par les gouvernements 
successifs depuis 1958, pour justifier l’adoption de réformes 
nécessaires mais impopulaires et transformer la France. De-
puis 1983, le contexte ayant cependant changé, cette adapta-
tion-transformation se fait plus difficilement et prend souvent 
la forme d’un «réformisme en cachette». 

D’autres présentations sur les positions et les discours euro-
péens ainsi que sur l’européanisation auront nourri les débats. 
Une partie des contributions sera publiée dans les annales du 
dfi (Frankreich Jahrbuch) début 2009.

1.8.  «De quelle Europe parlons-nous? La portée des 
discours nationaux sur l’Europe» Présentation du  
livre et table ronde en coopération avec la Fondation 
Asko Europa
Comment parler de l’Europe? De quelle manière l’Europe 
peut-elle être envisagée à l’avenir? Comment peut-elle être 
vécue? L’ouvrage „Von welchem Europa reden wir? Reich-
weiten nationaler Europadiskurse“ («De quelle Europe parlons 
nous? La portée des discours nationaux sur l’Europe»)  
qui fait le point sur ce débat, a été présenté au public à la re-
présentation de la Sarre à Berlin. Le directeur de la publica-
tion, Frank Baasner, également directeur du dfi, a analysé avec 

11 scientifiques européens les représentations nationales de 
l’Europe dans une Union Européenne comptant désormais 27 
Etats. Le projet de recherche „Europadiskurse“ («Discours sur 
l’Europe») dont les résultats sont ici présentés, a été réalisé 
par la Fondation Asko Europa et par le dfi depuis 2004.

Jusqu’en 2004, un minimum de références communes était 
supposé implicite dans l’Europe des 15. Après l’élargissement 
à l’Est, le dialogue est devenu plus difficile. A Berlin, la table 
ronde a apporté d’ailleurs de nouvelles perspectives intéres-
santes. Jürgen Lennartz, représentant de la Sarre à l’Etat fédé-
ral et Michael Meimeth, gérant de la Fondation Asko Europa, 
ont pu y saluer près de 70 personnes issues des milieux de la 
politique, de l’économie, de la société et des médias. Sur le 
podium étaient présents un des auteurs, Hélène Miard-De-
lacroix, la vice-présidente de l’Académie des Arts à Berlin, 
Nele Hertling, et le professeur Dieter Bingen en tant que direc-
teur de l’Institut Allemand-Polonais de Darmstadt. Avec Frank 
Baasner, ils se sont interrogés, pour comprendre comment les 
processus actuels de formation de l’opinion nationale appa-
raissent en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Breta-
gne, en République Tchèque et en Hongrie; et comment le rôle 
de chaque nation ainsi que celui de l’Europe sont perçus.

Le professeur Bingen a rappelé que dans les années 80 la  
Pologne a contribué de manière déterminante à la libération 
de l’Europe de l’Est, avec le slogan „Für unsere und eure Frei-
heit!“ («Pour notre et votre liberté!»). Selon Bingen, la Pologne 
voit dans l’Union Européenne d’un côté «la Communauté de 
Valeurs», qui aide à stabiliser le chemin vers la démocratie, et 
d’un autre côté «la Communauté d’abondance», qui assure sa 
place en tant qu’«un des grands Etats européens», du fait que 
«l’on a depuis toujours été en Europe».

Nele Hertling est allée plus loin dans la réflexion, en soutenant 
que les hommes n’ont pas été vraiment accompagnés sur le 
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schaft an der Universität Trier, ging den komplexen Wechsel-
beziehungen zwischen Europapolitik und französischer Gesell-
schaft nach. Für ihn zeichnet sich eine wachsende Bedeutung 
von Werten und Identitäten als Grundlage europapolitischer 
Präferenzen ab, was besonders an der Kontroverse um den 
EU-Beitritt der Türkei sichtbar geworden sei. 

Jacques Mistral, „Chefökonom“ am Institut français des rela-
tions internationales (IFRI, Paris), behandelte den Einfluss der 
europäischen Integration auf die französische Wirtschaft.  
Er zeigte auf, wie französische Regierungen seit 1958 die EU-
Anpassungszwänge wiederholt als Mittel zur Durchsetzung 
schwieriger Reformen nutzten, aber auch, dass sich seit 1983 
die Rahmenbedingungen und die Diskurse geändert und damit 
die Aufgabe der Wirtschaftspolitik erschwert haben.

Zahlreiche weitere Referate zu europapolitischen Positionen 
und Diskursen sowie der Europäisierung brachten ihrerseits 
weitere Fragestellungen und Ergebnisse ein. Die wichtigsten 
Beiträge der Tagung werden im Frankreich-Jahrbuch 2008 ver-
öffentlicht werden.

1.8. Buchpräsentation „Von welchem Europa reden 
wir? Reichweiten nationaler Europadiskurse“ und 
Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit der Asko 
Europa-Stiftung
Wie wird über Europa gesprochen? Wie kann das Europa der 
Zukunft schon heute gedacht und gelebt werden? Einblicke in 
die Debatte gibt das Buch „Von welchem Europa reden wir? 
Reichweiten nationaler Europadiskurse“, das am 17. Septem-
ber in der Vertretung des Saarlandes beim Bund in Berlin  
vorgestellt wurde. Herausgeber ist dfi-Direktor Prof. Frank 
Baasner, der mit elf europäischen Wissenschaftlern national 
bestehende Europabilder in einer Europäischen Union – mit 
nunmehr 27 Mitgliedstaaten – aufgearbeitet und analysiert 
hat. Dokumentiert werden die Ergebnisse des Forschungs pro-

jek tes „Europadiskurse“, das Asko Europa-Stiftung und dfi 
seit 2004 mit großem Engagement vorangetrieben haben.

Bis 2004 konnte in der EU-15 ein Mindestmaß an gemein-
samen Bezugspunkten als gegeben vorausgesetzt werden. 
Nach der Osterweiterung ist der Dialog schwieriger geworden. 
Die Podiumsdiskussion in Berlin lieferte dazu neue und inte-
ressante Einsichten. Jürgen Lennartz, Bevollmächtigter des 
Saarlandes beim Bund und Dr. Michael Meimeth, Geschäfts-
führer der Asko Europa-Stiftung, konnten rund 70 Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien begrüßen. Auf 
dem Podium waren die Autorin Prof. Hélène Miard-Delacroix, 
die Vizepräsidentin der Akademie der Künste in Berlin, Nele 
Hertling, sowie der Direktor des Deutschen Polen-Instituts in 
Darmstadt, Prof. Dieter Bingen. Sie gingen mit Frank Baasner 
der Frage nach, wie die aktuellen nationalen Meinungsbil-
dungsprozesse in Frankreich und Deutschland, Italien, Groß-
britannien, Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn 
aussehen; wie die Rolle der eigenen Nation und die Rolle Euro-
pas eingeschätzt werden. Prof. Bingen erinnerte beim Berliner 
Podium daran, dass Polen in den 80er Jahren einen entschei-
denden Beitrag für die Befreiung des östlichen Europas gelei-
stet hat, mit der Parole „Für unsere und eure Freiheit!“ In der 
Europäischen Union, so Bingen, sieht Polen zum einen die 
Wertegemeinschaft, die den eigenen demokratischen Weg 
stabilisieren hilft, und zum anderen die Wohlstandsgemein-
schaft, die seinen Platz als „einem der großen europäischen 
Staaten“ absichert; vor dem Hintergrund, dass man schon  
„immer in Europa gewesen ist.“

Nele Hertling ging von der Überlegung aus, dass die Menschen 
auf dem Weg nach Europa nicht wirklich mitgenommen wur-
den. Als Sprecherin der Initiative „Europa eine Seele geben“ 
hat sie aber auch erfahren, dass die Kultur für die Entwicklung 
Europas mobilisiert werden kann, um „die emotionale Lücke 
zwischen den Menschen und der EU-Politik zu überbrücken“. 

3.–4. April

Henrik Uterwedde
Internationales 
Seminar „Die Rolle
des deutsch-franzö-
sischen Tandems
in der EU“, organisiert 
vom Europa-Kolleg 
Brügge
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2. April

Henrik Uterwedde
Vortrag „Concertation 
et consensus à 
l’allemande, réussites 
et limites“, Association 
Polycarpe, Mühlhausen



9.–10. April

Wolfram Vogel
Vortrag „Mapping 
devolution in France“
Universidad Pampeu 
Fabra, Barcelona

chemin vers l’Europe. En tant que porte-parole de l’initiative 
«Donner une âme à l’Europe», elle a également appris, que la 
culture pouvait être aussi mobilisée pour le développement de 
l’Europe pour combler un vide sensible entre les hommes et 
l’Europe politique. Par les nombreux débats qu’elle a suivis, 
elle a constaté que les initiatives culturelles mettent fin aux 
hiérarchies existantes et font naître de nouvelles possibilités 
de communication. Hélène Miard-Delacroix a parlé de la per-
ception qu’ont les Français de l’Europe, qui repose sur la 
conservation des possibilités d’influence de la France. A l’in-
verse de la perception allemande, qui pense plutôt à sa propre 
marge de manœuvre, à l’extension des marchés et aux profits 
attendus par l’ouverture à l’Est. Les Français sont habitués à 
voir l’Europe selon l’ordre de grandeur de la France. Après 
l’élargissement à l’Est de l’Europe, ils se sont senti menacés et 
de ce point de vue, le grand perdant.

Beaucoup de choses doivent être à l’avenir nouvellement pen-
sées et c’est dans ce but que ce livre apporte de nouveaux 
éléments. Frank Baasner l’a formulé ainsi «Ni en Pologne, ni en 
République Tchèque, il ne peut suffire de condamner les voix 
eurosceptiques et d’entendre seulement les voix favorables à 
l’Europe. Il appartient aux grands défis des débats européens 
actuels, d’écouter Varsovie et Prague comme des nouvelles 
voix en chœur et d’apprendre à les comprendre».

1.9. «La coopération franco-allemande dans  
l’Europe du XXIème siècle». Séminaire à l’occasion du 
60ème anniversaire du dfi en coopération avec la  
Robert Bosch Stiftung
Les nombreux acteurs institutionnels et privés qui s’engagent 
dans la coopération franco-allemande doivent régulièrement 
revoir leurs objectifs et leurs outils afin de s’adapter aux chan-
gements politiques et sociétaux rapides. Ces transformations 
concernent le contexte politique (élargissement de l’Union 
Européenne, perte de poids international de l’Allemagne et de 

la France, importance des pays émergeants, nouveaux conflits 
mondiaux) aussi bien que la société (vieillissement, immigra-
tion, tensions sociales). Le dfi avait invité, à l’occasion de ses 
60 ans d’existence et en coopération avec la Robert Bosch 
Stiftung, à un séminaire de discussions pour analyser en com-
mun la situation actuelle. 

50 représentants d’institutions, d’associations et de différents 
contextes de travail de la coopération avaient répondu à l’invi-
tation. La composition du groupe était comme un miroir fidèle 
de la pratique multiforme de coopération – beaucoup de  
jeunes têtes autour de la table ont montré que l’idée, selon 
laquelle la coopération franco-allemande est désormais une 
affaire de retraités, est complètement fausse. 

La première partie était placée sous le titre «L’offre et la de-
mande». L’exposé introductif a présenté les expériences de 
l’Université franco-allemande (UFA). L’UFA a réussi, par une 
offre très spécifique de soutien aux cursus binationaux, de 
susciter une vraie demande de qualité qui dépasse de loin les 
possibilités de soutien. Cette dynamique positive a pu être dé-
gagée grâce au financement public assuré, et parce que l’UFA 
a misé dès le départ sur la qualité et l’excellence (ce qui inclut 
l’évaluation). En outre la communication a été fort efficace. 
Aujourd’hui des universités d’autres pays européens deman-
dent à être partenaires dans cette structure. Les initiatives 
franco-allemandes peuvent donc, cet exemple en témoigne, 
servir de modèle pour des ensembles européens plus grands. 

La deuxième approche d’analyse partait de l’hypothèse, dans 
la continuité de ce qui vient d’être dit, que les formes de coo-
pération sont diverses et spécifiques par secteur d’activité 
professionnelle. Beaucoup de formes de la coopération se 
réalisent aujourd’hui dans des contextes plus généralement 
internationaux et qui ne sont pas forcément étiquetées «fran-
co-allemand». C’est ici qu’on retrouve la jeune génération qui 
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Frank Baasner
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3.– 4. April

Wolfram Vogel
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11. April

Frank Baasner
Vortrag „Liberale in 
Frankreich“, im 
Rahmen einer 
Veranstaltung von der 
Friedrich-Naumann-
Stiftung für die 
Freiheit und der 

Reinhold-Maier-
Stiftung bei MdB 
Leibrecht, Schloss 
Ingersheim
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Bei zahlreichen Debatten hat sie erlebt, dass kulturelle Initiati-
ven bestehende Hierarchien durchbrechen und neue Möglich-
keiten der Kommunikation entstehen lassen.

Prof. Miard-Delacroix sprach über die französische Wahrneh-
mung von Europa, die darauf bedacht ist, Frankreichs Einfluss-
möglichkeiten zu bewahren. Im Gegensatz dazu die deutsche 
Wahrnehmung, die eher in den Kategorien der eigenen Hand-
lungsfähigkeit, der Erweiterung der Märkte und des erwarteten 
Profits durch die Öffnung nach Osten denke. Die Franzosen 
seien daran gewöhnt, Europa in der Größenordnung Frank-
reichs zu sehen. Nach der Osterweiterung der EU fühlten sie 
sich bedrängt und auf der Seite der Verlierer.

Manches wird künftig neu gedacht werden müssen, wozu das 
Buch die Materialien liefert. Frank Baasner formulierte das so: 
„Weder in Polen noch in der Tschechischen Republik kann es 
genügen, die europaskeptischen Stimmen zu rügen und nur 
auf die europafreundlichen Politiker zu hören. Es gehört zu  
den großen Herausforderungen der heutigen Europadebatte, 
Warschau und Prag als neue Stimmen im Chor hören und ver-
stehen zu lernen.“

1.9. Tagung aus Anlass des 60jährigen Bestehens  
des dfi „Deutsch-Französische Kooperation im Europa 
des XXI. Jahrhunderts“ in Zusammenarbeit mit der 
Robert Bosch Stiftung
Die zahlreichen institutionellen und privaten Akteure, die sich 
in der deutsch-französischen Zusammenarbeit engagieren, 
müssen sich immer wieder neu fragen, wie sie sich den dyna-
mischen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen an-
passen sollen. Die Veränderungen betreffen das politische 
Umfeld (Erweiterung der Europäischen Union, Gewichtsverlust 
Deutschlands und Frankreichs, wachsendes Gewicht der auf-
strebenden Supermächte, neue globale Interessenkonflikte) 
ebenso wie die Veränderung der Gesellschaften (Alterung, Ein-

wanderung, soziale Spannungen). Das dfi hatte aus Anlass 
seines 60jährigen Bestehens in Zusammenarbeit mit der Ro-
bert Bosch Stiftung zu einer Diskussionsveranstaltung nach 
Ludwigsburg eingeladen, um eine Standortbestimmung der 
heutigen Situation vorzunehmen. 50 Vertreter von Instituti-
onen, Vereinen und unterschiedlicher Arbeitskontexte waren 
der Einladung gefolgt. Die Zusammensetzung der Gruppe war 
ein lebendiges Bild der Praxis deutsch-französischer Koopera-
tion – viele junge Gesichter am Tisch widerlegten den irrtüm-
lichen Eindruck, die deutsch-französische Kooperationspraxis 
sei eine Angelegenheit von Rentnern.

Unter dem Stichwort „Angebot und Nachfrage“ ging es in dem 
einführenden Exposé zunächst um die Erfahrungen der 
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH). Die DFH hat es ge-
schafft, mit einem speziellen Angebot (Förderung von Doppel-
Diplomstudiengängen) eine rege Nachfrage zu schaffen. Diese 
positive Dynamik war möglich, weil die öffentliche Finanzie-
rung gewährleistet war und konsequent auf höchste Qualität 
(durch Evaluation) geachtet wurde. Zudem gab es sehr effek-
tive Öffentlichkeitsarbeit. Mittlerweile bemühen sich auch  
Universitäten anderer Länder um Aufnahme in die Struktur. 
Deutsch-französische Initiativen können also, das zeigt dieses 
Beispiel, für größere europäische Zusammenhänge modell-
bildend wirken.

Der zweite Analyseansatz ging – in Fortsetzung des bisher Ge-
sagten – von der Hypothese aus, dass die Zusammenarbeit 
sich je nach Bereich ausdifferenziert und professionalisiert 
hat. Viele Formen der Zusammenarbeit finden heute in Zusam-
menhängen statt, die ganz allgemein international sind und 
nicht expressis verbis als „deutsch-französisch“ etikettiert 
sind. Hier findet sich vor allem die jüngere Generation wieder, 
die in den traditionellen Formen der rein bilateralen Instituti-
onen weniger aktiv sind. Das Beispiel aus einem französischen 
international tätigen mittelständischen Unternehmen, das zu 
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25. April

Henrik Uterwedde
Seminar „Frankreichs 
Europapolitik“, 
Universität Osnabrück
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dfi-Jahrestagung: Jean-Dominique Giuliani, Präsident der Fondation  
Robert Schumann, Henrik Uterwedde, stellvertretender Direktor des dfi



einer deutschen Gruppe gehört, zeigt die mehrschichtige  
Realität. Abzulesen z. B. am Sprachgebrauch: Auf der Arbeits-
ebene wird Englisch benutzt, während auf der höheren Füh-
rungsebene und bei wichtigen Verhandlungen doch die jewei-
lige Landessprache benutzt wird – notfalls mit Dolmetscher 
oder durch Mittlerfiguren aus dem Unternehmen selbst.

Das zweite Exposé galt den Erfahrungen während des Jahres 
Nordrhein-Westfalen – Frankreich. Die Asymmetrie zwischen 
Bundesländern und französischen Régions macht erfolgreiche 
Kooperationsprojekte schwierig. Die Erfahrungen zeigen auch 
hier, dass dort Motivation und Engagement vorhanden sind, 
wo rationale Eigeninteressen jenseits der Versöhnungsrheto-
rik gegeben sind. Mit anderen Worten: Der politische Wille 
mündet dann in erfolgreiche Initiativen ein, wenn er mit den 
realen Bedürfnissen der Akteure in beiden Ländern zusammen 
kommt. Der rein normative Diskurs des „man muss …“ läuft 
Gefahr, an der gesellschaftlichen Realität vorbei zu gehen.

Insgesamt wurde deutlich, dass die heutigen Formen deutsch-
französischer Kooperation nur teilweise dort stattfinden, wo 
man sie traditionell vermutet: im Rahmen der institutionell und 
staatlich geförderten Austauschprogramme. Die Gesellschaf-
ten sind, vor allem im privatwirtschaftlichen Bereich, bereits 
viel weiter miteinander verknüpft, als es alle Förderprogramme 
je bewirken könnten. 

Es ist Aufgabe gerade der erfahrenen Akteure deutsch-franzö-
sischer Kooperation, diese neuen Realitäten in den Blick zu 
nehmen und als wichtige Bausteine europäischer und inter-
nationaler Wirklichkeit zu berücksich tigen. 

Zum Abschluss des Seminars kam Klaus Wowereit, Be voll-
mächtigter für deutsch-französische Kulturbeziehungen nach 
Ludwigsburg, um seine eigenen Erfahrungen einzubringen und 
mit den Teilnehmern zu diskutieren. 

1.10. Mitgliederversammlung und Festvortrag  
„Verlorene Illusionen? Die Realität der  
deutsch-französischen Kooperation in Europa“  
von dfi-Direktor Frank Baasner
Globale Krisenszenarien, weltweite Verflechtungen in Politik 
und Wirtschaft, europaweit abgestimmtes Handeln – wo kann 
in der heutigen polyzentrischen Welt die Rolle der bilateralen 
deutsch-französischen Zusammenarbeit liegen? Diese Frage 
muss gestellt werden, und sie wird gestellt vom Deutsch-Fran-
zösischen Institut, das im Jahr 2008 auf 60 Jahre Arbeit zu-
rückschauen kann. Das dfi hat es immer als seine Aufgabe 
verstanden, die deutsch-französische Kooperation nicht nur 
zu fördern, sondern auch über ihre Rolle und über die zeitge-
mäßen Fragestellungen und Instrumente nachzudenken. Auf 
der Festveranstaltung im Anschluss an die dfi-Mitgliederver-
sammlung in Ludwigsburg hat Frank Baasner, Direktor des dfi, 
in einem kulturhistorisch weit ausgreifenden Vortrag die heu-
tige Situation analysiert und Schwerpunkte für die Arbeit der 
kommenden Jahre abgeleitet.

Nach Jahrhunderte langer wechselseitiger Fixierung deutscher 
kultureller und auch politischer Positionen auf französische 
Modelle und, im Umkehrschluss, französischer Imitation und 
Abwehr gegenüber deutschen Vorbildern haben sich die 
deutsch-französischen Beziehungen in der Nachkriegszeit in 
erfreulicher Weise banalisiert. So wie die Kohle- und Stahl-
union ehemalige Konfliktpotentiale durch Vergemeinschaftung 
entschärft hat, wurden in den Jahren nach dem II. Weltkrieg 
die kulturellen Gemeinsamkeiten der europäischen Gesell-
schaften weitaus sichtbarer als früher. Die ausschließliche Fi-
xierung auf deutsch-französische Vergleiche birgt in der Tat 
die Gefahr, durch den künstlich eingeschränkten Blickwinkel 
dort wesentliche Unterschiede zu postulieren, wo bei ge-
nauerem Hinsehen die Fakten konvergieren. Für die Arbeit des 
dfi heißt dies, die bilaterale Perspektive systematisch um wei-
tere Vergleichsobjekte zu erweitern. Auf politischer Ebene 
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(v.l.n.r.) Adrien Zeller, 
président du Conseil 
Général d’Alsace; 
Roland Ries, sénateur-
maire de Strasbourg; 
Frank Baasner; 
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4. Mai

Moderation der 
Podiumsdiskussion 
„Die Zukunft des 
Eurodistrikts 
Straßburg-Ortenau“ 
anlässlich des „Tages 
der offenen Tür“  
im Europaparlament  
in Straßburg



ne s’engage plus tellement dans les structures traditionnelles 
et strictement bilatérales. L’exemple d’une entreprise moyen-
ne, française et membre d’un groupe international, a été pré-
senté pour illustrer cette situation. L’emploi des langues est 
un indice intéressant pour la complexité: au niveau opération-
nel des employés on parle anglais, tandis qu’au niveau des 
cadres dirigeants et pendant des réunions décisives on parle 
dans les langues maternelles respectives – s’il le faut en em-
ployant un interprète ou un interface de l’entreprise même.

Le deuxième exposé concernait les expériences faites pen-
dant l’année Rhénanie du Nord-Westphalie – France en 2008. 
L’asymétrie entre les Länder allemands et les Régions françai-
ses rend la réalisation de projets de coopération difficile. L’ex-
périence montre une fois de plus, que la motivation et l’enga-
gement sont présents dès que les intérêts propres poussent 
les partenaires à la coopération, au-delà de la rhétorique de la 
réconciliation. En d’autres mots: la volonté politique peut se 
transformer en projets réels et réussis dès qu’elle est en ac-
cord avec les besoins réels des acteurs dans les deux pays. 
Les formules habituelles et normatives du genre «il faut que …»  
risquent de ne pas être en phase avec la réalité des sociétés. 

Globalement, on a pu constater que les formes actuelles de 
coopération franco-allemande ne se passent pas exclusive-
ment là où on s’attendrait à les trouver habituellement: dans le 
cadre des programmes d’échange institutionnels publics ou 
privés. Les sociétés allemande et française sont désormais, 
surtout dans le secteur privé, bien plus imbriquées et forment 
une réalité que ne pourraient jamais générer des programmes 
d’échange. Il est de la responsabilité des acteurs franco-alle-
mands, surtout des plus anciens, de regarder attentivement 
ces nouvelles réalités et de les prendre en compte en tant 
qu’éléments importants de notre actualité européenne ou plus 
généralement internationale. A la fin du colloque, le plénipo-
tentiaire pour les affaires culturelles franco-allemandes, Klaus 

Wowereit, est venu à Ludwigsburg pour faire partager ses pro-
pres expériences et pour en discuter avec les participants. 

1.10. Assemblée générale du dfi et discours de  
Frank Baasner «Illusions perdues? La réalité de la 
coopération franco-allemande au XXIème siècle»
Des scénarios de crises mondiales, une imbrication globale de 
la politique et de l’économie, une concertation des initiatives 
à l’échelle européenne – où se situe dans ce monde polycen-
trique la place de la coopération franco-allemande? Cette 
question doit être posée, et elle l’est par l’Institut Franco-Alle-
mand de Ludwigsburg qui fête en 2008 ses 60 ans d’existence 
et de travail. Effectivement, le dfi, au delà de la promotion de 
la coopération franco-allemande dans tous les domaines de la 
société, a toujours tenu à discuter et redéfinir le rôle de la 
coopération bilatérale, ses tâches ainsi que les questions à 
poser et les instruments adaptés. A l’occasion de l’assemblée 
générale annuelle de Ludwigsburg, Frank Baasner, directeur 
de l’Institut, a présenté une analyse de la situation actuelle, en 
traçant un vaste tableau d’histoire culturelle européenne, pour 
ensuite en déduire des priorités du travail futur. 

Pendant des siècles, les rapports culturels (et politiques) entre 
la France et l’Allemagne étaient caractérisés par une fixation 
forte sur l’exemple du voisin. D’abord c’était la culture alle-
mande, l’idée même de nation culturelle allemande, qui se 
forme par contraste au modèle (absolutiste, mais aussi des 
philosophes du XVIIIème) français dominant en Europe. Les 
points essentiels de l’essor culturel allemand entre 1760 et 
1830 sont des positions antithétiques par rapport au modèle 
français. Plus tard, la France a mené sa politique souvent par 
imitation ou par rejet de positions allemandes. Cette forme de 
dialogue, intime et conflictuel, qui oscille entre fascination et 
rejet, a longtemps été le noyau des relations bilatérales parti-
culières et a généré bien des conflits. Depuis la fin de la guer-
re, ces relations se sont «normalisés» voire «banalisées» de 
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6. Mai

Wolfgang Neumann
Vortrag „Integration 
auf kommunaler
Ebene in Frankreich“, 
Stuttgart



scheint es gleichfalls angezeigt, in vielen Feldern die deutsch-
französischen Initiativen von Anfang an mit weiteren europä-
ischen Partnern zu gestalten.

Auch wenn die Beziehungen zwischen Deutschland und Fran-
kreich heute erfreulich entkrampft und „normal“ geworden 
sind, müssen aktuelle und präzise Informationen über das em-
pirisch wichtigste Partnerland transportiert werden, damit wir 
in der gegenseitigen Wahrnehmung nicht in alten, nicht mehr 
zutreffenden Schablonen verharren. Daher bleibt es eine der 
Kernaufgaben des Instituts, durch Publikationen, Fortbil-
dungen und Vorträge einen nüchternen und differenzierten 
Blick auf die gesellschaftliche Aktualität in Deutschland und 
Frankreich zu richten. Und schließlich müssen wir diejenigen 
Akteure der europäischen Lebens- und Arbeitspraxis in den 
Blick nehmen, die heute ganz selbstverständlich die erfolg-
reiche Kooperation gestalten. Bei dieser Generation der 25- 
bis 45jährigen stellt man fest, dass extrem vielfältige deutsch-
französische Arbeitsbeziehungen bestehen, die aber als sol-
che gar nicht in Erscheinung treten, sondern als eine beson-
ders intensive, sowohl qualitativ als auch quantitativ relevante 
Realität zu betrachten sind. Auch hier gilt, dass die deutsch-
französische Kooperation ihre Energie und Erfahrung in größe-
ren internationalen Zusammenhängen mit Gewinn für alle  
Beteiligten einbringen kann.
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Jürgen Rüttgers, 
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27. Mai

Frank Baasner
Moderation des 
Podiums „Chancen 
und Perspektiven für 
die deutsch-franzö-
sischen Städtepart-
nerschaften in einem
Europa der Regionen“ 

im Rahmen des 
Bürgermeister-
kongresses, Köln

Martine Filleil, 
stellv. Bürgermeisterin 
der Stadt Lille; 
Frank Baasner



façon positive. Tout comme la mise en commun européenne 
de l’acier et du charbon a enlevé le potentiel de conflits le plus 
important, les décennies d’après-guerre et l’intégration euro-
péenne ont permis de mettre en avant les points communs de 
la culture allemande, française et européenne.

La fixation exclusive sur des comparaisons franco-allemandes 
comporte donc le risque de voir, par une restriction du champs 
d’analyse, des différences essentielles là où les réalités des 
sociétés sont d’abord convergentes. Pour le travail du dfi ceci 
signifie que l’analyse bilatérale sera élargie sur d’autres étu-
des de cas, que ce soit au niveau européen ou international. Et 
même au niveau politique il semble utile d’inclure dès le dé-
part, dans des initiatives franco-allemandes, d’autres parte-
naires européens. 

Néanmoins, même si les rapports entre la France et l’Allema-
gne sont aujourd’hui agréablement sobres et «normaux», il 
faut continuer à fournir des informations et analyses nuancées 
sur la réalité actuelle du pays partenaires, car on n’hérite pas 
de connaissances sur l’autre pays. Et surtout, pour assurer 
une coopération efficace, il faut veiller à ce que les percep-
tions réciproques ne restent pas figées dans des a priori qui ne 
correspondent plus à la situation actuelle. Et enfin, troisième 
priorité aujourd’hui: il faut porter le regard sur les acteurs de 
la réalité de travail et de vie au niveau européen qui aujourd’hui 
gèrent de façon tout à fait naturelle la coopération économi-
que et aussi politique. En regardant cette génération entre 25 
et 45 ans, on constate qu’il existe une multitude de contacts 
de travail franco-allemands à tous les niveaux, qui pourtant 
n’apparaissent pas en tant que tels, mais qui sont une réalité 
importante, remarquable par la quantité et par la qualité, au 
sein de la coopération internationale en général. Une fois de 
plus, la coopération franco-allemande n’est pas une fin en soi, 
mais un apport important à la coopération internationale dont 
tous les acteurs peuvent tirer profit.
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27. Mai

Wolfram Vogel
Vortrag „European 
integration and 
identity“ im Rahmen 
der Sommerakademie 
der Texas A&M 
University, 
Otzenhausen

27. Mai

Henrik Uterwedde
Vortrag „Ein Jahr 
Sarkozy: Die  
fran z ösische Wirt- 
schaft zwischen 
Beharrung und 
Erneuerung“,  
IHK Saarbrücken
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Bundepräsident Horst Köhler 
beim Festakt zum 60jährigen Bestehen des dfi am 31. Mai

31. Mai

Festakt aus Anlass 
des 60jährigen 
Bestehens des dfi
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3. Juni

Henrik Uterwedde
Vortrag „Y a-t-il une 
politique industrielle 
commune pour  
la France et 
l’Allemagne?“, Club 
Economique Franco- 
Allemand, Paris

5.–6. Juni

10. Deutsch-Franzö-
sischer Dialog mit
der Asko Europa-
Stiftung „Europa 
weiter denken. 
Nachhaltige Entwick- 
lung; ein neuer 
Imperativ für Europa“, 
Otzenhausen

Udo E. Simonis, 
Jean-Marie Pelt,
Hartmut Marhold  
und Nicole de
Paula Domingos

oben links: Frank Baasner, Direktor des dfi, Oberbürgermeister Werner Spec, 
Ministerpräsident Günther Oettinger | oben rechts: Ruth Jakoby, Nicolas Baverez, Erwin Teufel.
unten Bildmitte: Ministerpräsident a.D. Lothar Späth im Gespräch mit Adrien Zeller, Präsident der Region Alsace

Festveranstaltung aus Anlass 
des 60jährigen Bestehens des dfi, 
Ludwigsburg 31. Mai
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oben: Staatsminister Günter Gloser, Eva Luise Köhler, Bundespräsident Köhler, 
Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, Präsident des dfi , Ministerpräsident Günther Oettinger, 
Frank Baasner, Direktor des dfi, Oberbürgermeister Werner Spec

7. Juni

Wolfgang Neumann
Vortrag „Dezentrali-
sierung in Frankreich“,
Landtag von Baden- 
Württtemberg,
Stuttgart

10. Juni

Henrik Uterwedde
Podium „Ein Jahr 
Sarkozy“, Deutsch-
Französische Gesell- 
schaft, Osnabrück

13. Juni

Wolfram Vogel
Teilnahme an der 
Gründungsversamm-
lung „Heidelberg 
Alumni Frankreich“, 
Paris



in Zusammenarbeit 
mit der Robert Bosch 
Stiftung, der 
Freudenberg Stiftung 
und der König- 
Baudouin-Stiftung,
Stuttgart
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19.–20. Juni

Deutsch-französisch-
belgische Bürger- 
meisterkonsultationen 
„Kulturelle Vielfalt als 
Herausforderung für 
die Stadtgesellschaft“

18. Juni

Wolfgang Neumann
Präsentation des 
„Rhino-Projekts“, 
Académie
de Strasbourg

Rudolf von Thadden, Heiner Gutberlet, ehemaliger Kuratoriumsvorsitzender der 
Robert Bosch Stiftung, Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, Präsident des dfi, 
André Bord, Präsident der Fondation Entente Franco-Allemande



2.1. Aktuelle Information für die Öffentlichkeit
Das dfi verfügt mit der Kombination aus hausinterner wissen-
schaftlicher Forschung und eigener spezialisierter Bibliothek 
über eine Infrastruktur, die es zu einem herausragenden Infor-
mations- und Kompetenzzentrum für alle an Frankreich und 
den deutsch-französischen Beziehungen Interessierten im In- 
und Ausland macht. Auch im zurückliegenden Jahr konnte das 
Institut seine Stärken in diesem Bereich wieder unter Beweis 
stellen. Beispielsweise beantworteten die Mitarbeiter der Bibli-
othek zahlreiche Anfragen. Die Informationskompetenz des 
Instituts war vor diesem Hintergrund besonders gefragt, wie 
zahlreiche Beiträge und Interviews von Mitarbeitern für Pres-
se, Hörfunk und Fernsehen belegen. Doch auch im Zusam-
menhang mit weiteren Ereignissen des zurückliegenden Jahres 
konnte das dfi nachhaltig dazu beitragen, einer breiten Öffent-
lichkeit die Bedeutung des aktuellen Geschehens mit Blick auf 
das deutsch-französische Verhältnis und die innenpolitischen 
Diskussionen in beiden Ländern zu erläutern. 

Das ohnehin breit gefächerte Angebot an direkten und indirek-
ten – d. h. über die Medien vermittelten – Informationen wurde 
noch ergänzt durch spezielle Veranstaltungen wie Seminare 
für Journalisten (s. u.) oder die Teilnahme an wissenschaft-
lichen und politischen Fachkonferenzen. Auch an der „Franzö-
sischen Woche in und um Stuttgart“ hat sich das dfi im Jahr 
2008 wieder beteiligt, diesmal mit Tagen der offenen Tür in der 
Frankreich-Bibliothek.

Begleitend zu dieser analytischen und kommentierenden Tä-
tigkeit stellt die Frankreich-Bibliothek, gestützt auf ihre umfas-
senden Bestände, der interessierten Öffentlichkeit nahezu alle 
denkbaren Fakteninformationen über das gegenwärtige Fran-
kreich und das deutsch-französische Verhältnis zur Verfügung. 
Dazu gehören telefonische Kurzauskünfte, Erstellung von Bi-
bliografien und Materialsammlungen zu vorgegebenen The-
men oder auch der Direktversand von Kopien. Seit 2004 hat 

die Frankreich-Bibliothek eine umfangreiche Sammlung von 
einschlägigen Internetadressen (u. a. von Ministerien, Bot-
schaften, Pressearchiven) zusammengestellt, die direkt über 
die Homepage des dfi zugänglich ist. Seit November 2003 
nimmt die Bibliothek außerdem am überregionalen Leih verkehr 
der deutschen Bibliotheken teil, so dass auch Nutzer anderer 
Bibliotheken den Literaturbestand der Bibliothek konsultieren 
können, ohne nach Ludwigsburg kommen zu müssen. 

Ansprechpartner: frankreich-bibliothek@dfi.de

2.2. Öffentlichkeitsarbeit 
Bereits aufgrund seiner regulären Informationsaktivitäten wer-
den das dfi und seine Arbeit von zahlreichen Medien im In- und 
Ausland (v.a. auch in Frankreich) wahrgenommen. Davon zeu-
gen auch die mehrmals jährlich vom dfi zusammengestellten 
Pressespiegel mit Beiträgen von Institutsmitarbeitern bzw.  
Artikeln über Aspekte unserer Arbeit. Dennoch haben wir  
weitere Instrumente entwickelt, um über unsere Arbeit zu  
informieren. Hier ist zunächst der – elektronisch versandte – 
Informationsdienst dfi aktuell zu nennen, der seit 2007 zwei-
sprachig ist und fünfmal versandt wurde. Darin wird nicht nur 
über die Arbeit des Instituts und seine Angebote informiert, 
sondern es finden sich dort auch Kurzanalysen aktueller Ent-
wicklungen in Frankreich (und ggf. Deutschland) oder Rezen-
sionen neuer Fachbücher über Frankreich und deutsch-fran-
zösische Fragen. Ergänzt wird dieses aktualitätsbezogene  
Informationsmedium durch eine zweisprachige Informations-
broschüre über das dfi, seine Arbeit und seine Geschichte, die 
eine nachhaltig positive Resonanz fand. Selbstverständlich 
reiht sich auch der vorliegende Tätigkeitsbericht in das Spek-
trum der Informationsmedien über die Institutsarbeit ein.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit ruht damit auf einem breiten  
Fundament und reicht von speziellen Publikationen bis hin zur  
Direktansprache der Medien. Nur mit einem so weit gefächer-
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(v.l.n.r.) Joseph Esoh 
Elame, Università  
Ca’ Foscari, Venezia; 
Monica de Coninck, 
présidente du CPAS et 
Echevine de la ville 
d’Anvers; 

Frank Baasner;  
Leyla Özmal, Leiterin 
des Referats für 
Integration der  
Stadt Duisburg 

Kurt W. Liedtke, 
Vorsitzender des  
Kuratoriums der 
Robert Bosch Stiftung



2.1. Informations au service du public
Grâce à la présence simultanée d’une équipe de chercheurs et 
d’une bibliothèque spécialisée, le dfi constitue un centre d’in-
formation et de compétence de premier ordre pour tous ceux 
qui, en Allemagne ou à l’étranger, s’intéressent à la France et 
aux relations franco-allemandes. Cette année encore, il a fait 
preuve de ses performances dans ce domaine.

Les collaborateurs de la bibliothèque ont répondu, pour don-
ner un exemple, à de nombreuses demandes d’informations. 
Les sujets européens ont particulièrement mis à contribution 
les compétences de l’Institut comme le prouvent les nom-
breux articles et interviews diffusés par la presse, la radio et la 
télévision. D’autres points forts de l’actualité de 2008 ont per-
mis à l’Institut de contribuer à l’analyse, pour un large public, 
de l’importance de ces événements pour les relations franco-
allemandes et pour le débat interne dans les deux sociétés.

A cette vaste offre en informations directes ou «indirectes» 
(transmises à travers les médias) s’ajoutent des programmes 
d’informations spécifiques, pour des journalistes par exemple, 
et la participation à de nombreux colloques et conférences. En 
2008, comme dans les années précédentes, le dfi a apporté 
sa contribution à la «Semaine française à Stuttgart et dans les 
environs» en organisant des journées «portes ouvertes» à la 
bibliothèque.

A côté de ce travail d’analyse et de commentaire de l’actuali-
té, la bibliothèque du dfi met la richesse de ses collections et 
de sa documentation au service du public qui s’intéresse à 
l’actualité française et aux relations franco-allemandes. Elle 
fournit des informations de base par téléphone, elle établit des 
bibliographies spécifiques, envoie des photocopies et rassem-
ble des documentations sur les sujets demandés par les 
clients.

Depuis 2004, l’offre de la bibliothèque du dfi s’est enrichie: 
une vaste liste de sites Internet concernant la coopération 
franco-allemande (ministères, ambassades, archives de pres-
se etc.) peut être consultée directement sur le site du dfi. De-
puis novembre 2003, la bibliothèque participe également au 
prêt inter-bibliothèques, ce qui permet aux usagers de profiter 
des fonds de la bibliothèque sans devoir se déplacer à Lud-
wigsburg. 

Contact: frankreich-bibliothek@dfi.de

2.2. Relations publiques et communication
Grâce à son travail régulier de communication auprès du pu-
blic, l’Institut et ses activités sont connus de nombreux mé-
dias en Allemagne et à l’étranger (notamment en France). 
C’est ce que prouvent les dossiers de presse dans lesquels 
l’Institut réunit plusieurs fois par an des contributions de ses 
collaborateurs et des articles sur divers aspects de son travail. 
Par ailleurs, nous proposons d’autres instruments d’informa-
tion sur l’Institut. Le bulletin électronique dfi aktuell a été en-
voyé cinq fois en 2008. Et depuis 2007, dfi aktuell paraît en 
édition bilingue. Il informe sur les activités et les services de 
l’Institut, propose de brèves analyses de l’actualité française 
(ou allemande) et des comptes rendus de publications récen-
tes sur la France et les questions franco-allemandes. Ce bulle-
tin d’actualité a été complété par une brochure bilingue d’in-
formation sur notre Institut, son travail et son histoire. Notre 
rapport annuel d’activité complète cette politique de relations 
publiques et de communication.

Notre travail de communication repose donc sur une large 
base et comprend aussi bien des publications spécialisées 
que des contacts directs avec les médias. Cette offre aussi 
variée dans les formes que cohérente dans les contenus est 
nécessaire pour toucher et informer sur nos activités et nos 
services tous les utilisateurs potentiels: politique, médias, 
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Henrik Uterwedde
Vortrag „Deutsch-
französische 
Beziehungen“ 
anlässlich des Besuchs 
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Charnay-lès-Mâcon  
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2. Information et documentation au service du public
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23. Juni

Frank Baasner
Buchvorstellung 
„Points de vue – 
Sichtweisen“, Veran- 
staltung auf Einladung 
von Alexander Graf 
Lambsdorff MdEP, 
ALDE, Europäisches 
Parlament, Brüssel 

Frank Baasner; 
Alexander Graf 
Lambsdorff; Alexandra 
von Schumann;  

Edmund Duckwitz, 
Botschafter und 
Ständiger Vertreter 
Deutschlands bei der 
Europäischen Union

ten, inhaltlich aufeinander abgestimmten Angebot ist es auf 
Dauer möglich, alle potenziellen Zielgruppen unserer Arbeit – 
Politik, Medien, Wissenschaft, Schulen und Hochschulen so-
wie das breitere Publikum – zu erreichen und für unsere Arbeit 
zu gewinnen. Doch all diese Maßnahmen wären nicht in die-
sem Umfang möglich ohne die Unterstützung unserer Partner, 
deren Hilfe für eine öffentlichkeitswirksame Präsenz des dfi 
unerlässlich ist.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

2.3. Seminare für Nachwuchsjournalisten
Im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung geförderten 
Projekts „Programm für deutsche und französische Nach-
wuchsjournalisten“ (siehe Projekt 3.8.) hat das dfi drei Semi-
nare organisiert.

Das Seminar für die zehn jungen französischen Journalisten 
hat vom 30. Juni bis 6. Juli in Berlin stattgefunden, wo sie aus  
erster Hand das deutsche Mediensystem, das politische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche System der Bundesrepublik 
Deutschland kennen lernen konnten. Zum Seminar gehörten 
Gespräche mit hochrangigen Persönlichkeiten im Auswärtigen 
Amt, im Bundeskanzleramt, im Bundestag und bei der Bundes-
pressekonferenz. Begegnungen mit Journalisten bildeten einen 
weiteren Schwerpunkt. Ein halber Tag war der untergegan-
genen DDR gewidmet und der Frage, wie der Alltag und die 
journalistische Arbeit in einem totalitären System organisiert 
waren.

Ziel des Seminars für die französischen Journalisten in Berlin, 
des sich anschließenden Praktikums bei einem Medium in 
Deutschland und des gemeinsamen Arbeitstreffens der fran-
zösischen und deutschen Nachwuchsjournalisten im Dezem-
ber in Straßburg ist die Schaffung eines Netzwerks. Was die 
Mitwirkenden verbindet, ist die Tatsache, dass sie das jeweils 

andere Land kennen gelernt haben, über gute Kontakte ver-
fügen und in der Lage sind, in ihrer journalistischen Arbeit die 
Grenzen zu überwinden.

Spiegelbildlich zu ihren französischen ‚homologues‘ in Berlin 
hatten die deutschen Jungjournalisten Gelegenheit, bei einem 
einwöchigen Seminar im September in Paris hochrangige Ver-
treter aus Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft zu tref-
fen und ausführliche Gespräche zu führen. Einführungen zur 
französischen Medienlandschaft und zur spezifischen Rolle 
von Kommunikationsagenturen folgten Besuche verschiedener 
Institutionen, vom Conseil régional d’Ile de France über das 
Hôtel Matignon, dem Sitz des Premierministers bis zur Natio-
nalversammlung. Bei den Gesprächen ging es nie nur um die 
jeweilige Rolle im politischen System, sondern auch um die 
aktuellen Herausforderungen für die jeweilige Presse- und 
Kommunikationsarbeit: Wie positioniert sich die Region ge-
genüber dem Projekt „Grand Paris“? Welche Termine des Pre-
mierministers sind mediatisierbar? Wie wird die Pressearbeit 
des Parlaments sichtbar gemacht? Einen weiteren Schwer-
punkt bildeten die Erfahrungsberichte von Korrespondenten 
und Journalisten in Paris und Berlin. Der Zugang zu den „wich-
tigen“ Informationen und den „richtigen“ Personen wurde von 
Korrespondenten in Berlin und Paris gleichermaßen als Schlüs-
sel für erfolgreiche Korrespondentenarbeit erachtet. Der 
Wechsel im Elysée, so die einhellige Aussage französischer 
Journalisten, sei für alle gewöhnungsbedürftig geworden: im 
Umgang mit den Medien, in der Schnelligkeit der besetzten 
Themen, in der unvorhersehbaren Reaktion des Hausherren 
auf zu kritische Töne.

Die Realität des Nachbarlandes treffend darzustellen ist eine 
Herausforderung, der sich gerade die nachwachsende Gene-
ration von Journalisten annehmen muss. In den Diskussionen 
während und nach den einzelnen Programmpunkten ging es 
immer wieder um die Frage der „Nähe“ zwischen Politik und 
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chercheurs, école et université, ainsi qu’un public plus large 
intéressé par la France et les relations franco-allemandes. 
Mais toutes ces mesures ne seraient naturellement pas possi-
bles sans le soutien de nos partenaires, indispensables pour 
assurer la présence du dfi.

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

2.3. Séminaires pour jeunes journalistes
Dans le cadre du programme pour jeunes journalistes alle-
mands et français de la fondation Robert Bosch (voire 3.8. 
projets) la dfi a organisé trois séminaires.

Le séminaire pour jeunes journalistes français s’est déroulé du 
30 juin au 6 juillet à Berlin. Dans la capitale allemande, ils ont 
pu découvrir le système médiatique, politique, économique et 
social de la République fédérale d’Allemagne. Cela leur a per-
mis d’obtenir des informations de première main. Au program-
me de ce séminaire: des entretiens avec des personnalités 
haut placées au ministère des Affaires étrangères, à la chan-
cellerie, au Parlement et à la Bundespressekonferenz (confé-
rence de presse organisée par une association où sont conviés 
les représentants du gouvernement). La rencontre avec diffé-
rents journalistes a été un autre point fort de la semaine. Une 
demi-journée a été consacrée à l’ex-RDA (République Démo-
cratique d’Allemagne) et à la question de l’organisation de la 
vie quotidienne et du travail journalistique dans un système 
totalitaire. 

Cette rencontre à Berlin, le stage que chaque participant va 
effectuer dans un média allemand et la rencontre des jeunes 
journalistes français et allemands en décembre à Strasbourg 
ont pour objectif la création d’un réseau. Les participants ont 
plusieurs choses en commun: ils connaissent le pays de 
l’autre, disposent de bons contacts et sont capables, dans 
leur travail de journaliste, de franchir les frontières culturelles 

nationales. Comme leurs «homologues» français à Berlin,  
les journalistes allemands choisis pour ce programme de la 
Robert Bosch Stiftung ont pu rencontrer plusieurs hauts re-
présentants de la politique, des médias, de l’économie et de la 
société lors d’un séminaire organisé à Paris. Une introduction 
au paysage médiatique français et au rôle spécifique des agen-
ces de communication a précédé la visite de différentes insti-
tutions: le Conseil régional d’Ile de France, l’Hôtel Matignon, le 
siège du Premier ministre, ou bien l’Assemblée nationale. La 
discussion a porté non seulement sur leur rôle au sein du sys-
tème politique, mais également sur les défis à relever actuelle-
ment: Quelle est la position de la Région IDF vis-à-vis du projet 
du «Grand Paris»? Quand et comment peut-on «médiatiser» le 
premier ministre? Comment rendre visible la communication 
du Parlement?

Les expériences des correspondants et des journalistes à Pa-
ris étaient l’autre point fort de ce séminaire. L’accès aux «bon-
nes» informations et aux «bonnes» personnes a été perçu, à 
Berlin comme à Paris, comme essentiel pour réussir dans le 
métier de correspondant. Témoignage quasiment unanime 
des journalistes français: Il a fallu s’habituer au style du nou-
veau Président de la République – dans les rapports avec les 
médias, dans la rapidité avec laquelle les sujets les plus divers 
sont placés sur l’agenda politique, dans la réaction imprévisi-
ble du résident de l’Elysée face aux critiques.

Apprendre à décrypter correctement la réalité est un défi que 
la génération de journalistes à venir doit relever. Pendant les 
rendez-vous, un sujet souvent discuté a été la «proximité» en-
tre les média et la sphère politique en France: les journalistes 
ont été jugés pas assez indépendants. 

Le troisième séminaire pour l’ensemble des français et alle-
mands à Strasbourg (15 au 18 novembre) clôture le program-
me annuel. L’objectif principal de cette rencontre était de  

24. Juni

Henrik Uterwedde
Moderation einer 
Podiumsdiskussion 
mit Peter Schneider 
und Pascal Bruckner 
„Ist Europa schuldig?“ 

im Rahmen der 
gemeinsamen 
Gesprächsreihe 
„J’accuse!“ mit dem 
Institut Français 
Stuttgart, Literatur-
haus Stuttgart

Henrik Uterwedde; 
Peter Schneider; 
Pascal Bruckner; 
Jürgen Stähle



Medien, die Frage, wie unabhängig diese gegenüber den poli-
tischen Entscheidungsträgern eigentlich seien.

Den Schlusspunkt der Seminare bildete das gemeinsame Tref-
fen der deutschen und französischen Journalisten in Straßburg 
(15. bis 18. November). Im Mittelpunkt des Treffens stand der 
Austausch über die Erfahrungen, die die deutschen Teilnehmer 
in französischen Redaktionen (Presse, Radio, TV) und die fran-
zösischen Teilnehmer während ihres Praktikums in deutschen 
Redaktionen gemacht haben. Wie gestaltet sich der typische 
Arbeitstag? Wie verlaufen Redaktionssitzungen, wie hierar-
chisch sind die Entscheidungsstrukturen und wie „kritisch“ 
darf Journalismus sein? Oft hat sich herausgestellt, dass die 
Unterschiede in Kommunikationsstil und Hierarchieorientie-
rung in deutschen und französischen Redaktionen nicht pri-
mär vom Land abhängen, sondern vom Medium. 

Auf dem inhaltlichen Programm standen Gespräche im Euro-
parat und im Europäischen Parlament, die Rolle der Metropol-
region am Oberrhein sowie ein Treffen mit dem Präsidenten 
der Région Alsace, Adrien Zeller, der offen vor den schlei-
chenden Rezentralisierungsprozessen in Frankreich warnte, 
die sich seit geraumer Zeit – nicht nur in der Medienpolitik – 
beobachten lassen. Mit dem zweiten Jahrgang wird auch das 
Netzwerk der Nachwuchsjournalisten größer, ein Forum hierzu 
wird demnächst auf der dfi-website eingerichtet.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
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27. Juni

Wolfgang Neumann
Vortrag zum „Projet 
Rhino“ zusammen
mit Alexis Lehmann, 
Centre Culturel, 
Karlsruhe 



favoriser les échanges sur les expériences faites par les parti-
cipants dans les rédactions (presse, radio, TV) du pays voisin. 
Quelles différences avaient-ils pu observer en termes d’orga-
nisation du travail? Comment se passe une réunion du comité 
de rédaction de part et d’autre du Rhin? Quid de la hiérarchie 
au sein d’une rédaction et se font-ils la même idée du «journa-
lisme critique»? Très souvent il s’est avéré que les différences 
de communication et de hiérarchie ne relèvent pas du pays, 
mais varient fréquemment entre les médias dans un même 
pays.

Au menu du programme figuraient des entretiens au Conseil 
de l’Europe, au Parlement européen ainsi qu’au Conseil régio-
nal d’Alsace. Le président de ce dernier, Adrien Zeller, mettait 
en garde les journalistes des processus latents d’une certaine 
recentralisation des politiques publiques ces derniers mois, 
pas seulement dans le domaine des médias.

Avec la deuxième promotion, le réseau des participants à ce 
programme s’élargit. Un forum sur le site Internet du dfi leur 
sera prochainement mis à disposition. 

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
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26.–28. Juni

dfi-Jahrestagung 
„Frankreich in Europa.
Interessen, Diskurse, 
Positionen, Trans- 
formationen“,
Ludwigsburg

(v.l.n.r.) Frank 
Baasner; Jean- 
Dominique Giulani, 
Vorsitzender der 
Fondation Robert 
Schuman; Henrik 
Uterwedde
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Henrik Uterwedde; 
Joachim Schild, 
Universität Trier; 
Dietmar Hüser, 
Universität Kassel; 
Hartmut Kaelble, 
Humboldt-Universität 
zu Berlin

Françoise Pissart, Direktorin der Fondation Roi Baudouin, Kurt W. Liedtke, Kuratoriumsvorsitzender  
der Robert Bosch Stiftung, Olaf Hahn, Bereichstleiter Robert Bosch Stiftung, bei den  
Deutsch-französisch-belgischen Bürgermeisterkonsultationen, einer Initiative der Robert Bosch Stiftung,  
der Freudenberg Stiftung und der König Baudouin Stiftung in Zusammenarbeit mit dem dfi



oben: Teilnehmer der Deutsch-französisch-belgischen Bürgermeister-
konsultationen | unten: „Teilhaben – Teilwerden“, bei der Konferenz gezeigte 
Ausstellung der Stadt Göppingen zum Bürgerschaftlichen Engagement von 
MigrantInnen
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30. Juni–6. Juli

Seminar für franzö si- 
sche Nachwuchs-
journalisten, Berlin
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2. Juli

Henrik Uterwedde
Dialogue économique 
franco-allemand 
„Quelle(s) vision(s) de 
l’Europe économique 
en Allemagne et en 
France?“ zusammen 
mit IFRI, Paris

3.1. Projekt „Integration und Chancengleichheit“
Deutschland und Frankreich sind genauso wie ihre euro-
päischen Partner von den sozialen Veränderungen betroffen, 
die sich aus den vielfältigen Migrationsbewegungen ergeben. 
Beide Länder haben einen vergleichsweise hohen Prozentsatz 
von Mitbürgern, die zugewandert sind oder einen Migrations-
hintergrund haben. Die Regierungen haben das Thema auf ih-
rem gemeinsamen Ministerrat im März 2006 angesprochen, 
mit der Zielsetzung, sich zu diesem zentralen gesellschaft-
lichen Thema auszutauschen und abzustimmen. Bei der 
deutsch-französischen Diskussion ist man sich schnell be-
wusst geworden, dass relativ vergleichbare Situationen mit 
sehr unterschiedlichen politischen Instrumenten und Dis-
kursen bearbeitet werden. Während in Frankreich der Begriff 
‚intégration‘ nur für die Eingliederung von Neuzuwanderern 
verwendet wird und alle weiteren Fragen unter dem Thema 
‚Chancengleichheit‘ diskutiert werden, erstreckt sich der deut-
sche Begriff ‚Integration‘ auch auf soziale Phänomene im Zu-
sammenhang mit Bürgern, die vor mehr oder minder langer 
Zeit nach Deutschland gekommen sind. Die semantische Dif-
ferenz ist Ausdruck einer unterschiedlichen Wahrnehmung 
des Themenkomplexes, unterschiedlicher Prioritäten und di-
vergierender politischer Diskurse. Der deutsch-französische 
Aus tausch muss daher von einer sorgfältigen Analyse begleitet 
werden.

Mit der Auftaktveranstaltung „Forum guter Praxisbeispiele“ 
am 18. Juli 2006 in Paris, die vom Deutsch-Französischen In-
stitut Ludwigsburg organisiert wurde und auf der 80 Vertreter 
aus Verwaltung und Zivilgesellschaft ihre Erfahrungen darstel-
len konnten, haben die Regierungen öffentliche und private 
Träger aus diesem Bereich anregen wollen, zu dem Austausch-
prozess einen Beitrag zu leisten. Seitdem haben zahlreiche 
Diskus sionen, Podien und Konferenzen stattgefunden. Als Zwi-
schenbilanz kann man festhalten, dass die folgenden Themen-
berei che als besonders relevant erachtet werden: 

Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung   –
und zum Arbeitsmarkt 
Kampf gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz –
Repräsentation in den Medien –
Kulturelle Einflüsse im Bereich Gesundheit   –
und Pflege
Kommunale Verankerung der   –
politischen Instrumente
Interkulturelle Kompetenz der   –
kommunalen Verwaltungen 

Weitere Themen wie die Rolle des Sports, der Kultur oder be-
sondere Fördermaßnahmen für Mädchen und Frauen wurden 
auf den Konferenzen behandelt. Auf der Ebene des kommu-
nalen Integrationsmanagements kommen alle Aspekte zusam-
men, die sich in einem Lebenszyklusmodell abbilden lassen, 
von der frühkindlichen Sprachförderung bis zur kultursensiblen 
Altenpflege. In einigen Bereichen hat der deutsch-französische 
Austausch über gute Praxisbeispiele zur Übernahme von be-
währten Strukturen geführt: So konnte im Dezember 2006 ei-
ne „deutsche Charta für Vielfalt im Unternehmen“ unterzeich-
net werden, deren Vorbild, die französische Charta, bereits 
von 4000 Unternehmen unterzeichnet worden ist. Der Diskus-
sionsprozess wird fortgesetzt. Die Ergebnisse werden in einer 
E-Mail Plattform fortgeschrieben. Die offizielle Zwischenbilanz 
des dfi wurde am 23. Januar 2007 von den beiden Beauftrag-
ten für die deutsch-französische Zusammenarbeit, Catherine 
Colonna und Günter Gloser, sowie den beiden Staatsministern 
für Integration und Chancengleichheit, Maria Böhmer und 
Azouz Begag, in Paris vorgestellt.

Weitere Konferenzen des dfi und anderer Akteure vertiefen 
den Vergleich, auch in größerer europäischer Perspektive.

Das Projekt wurde vom Auswärtigen Amt, der Beauftragten 
der Bundesregierung für Integration, dem französischen Au-

3. Forschung und Projekte



3.1. Projet «Intégration et égalité des chances»
L’Allemagne et la France sont, tout comme leurs partenaires 
européens, concernées par les transformations sociales liées 
aux migrations sous leurs formes variées. Ce constat qui vaut 
pour l’Europe entière est particulièrement vrai en France et en 
Allemagne. Les deux pays ont un pourcentage relativement 
élevé d’immigrés étrangers et de citoyens issus de l’immigra-
tion. Les deux gouvernements, dans un souci d’échange et de 
concertation dans un domaine clé de leurs sociétés, ont abor-
dé le sujet lors du Conseil des ministres franco-allemand de 
mars 2006. 

Il est donc paru naturel de s’engager dans une discussion fran-
co-allemande qui a laissé apparaître des situations sociales 
relativement comparables, et des outils et discours politiques 
considérablement différents. La différence sémantique est 
l’expression d’une différence de perception du dossier «Inté-
gration et égalité des chances», de priorités d’approche diffé-
rentes et d’un discours politique divergent. Les échanges fran-
co-allemands doivent donc être accompagnés par une analyse 
attentive.

En organisant à Paris, le 18 juillet 2006, avec le soutien de 
l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg, le «Forum des bon-
nes pratiques», qui a permis à 80 représentants des pouvoirs 
publics, des collectivités et du monde associatif de se rencon-
trer, les gouvernements ont voulu inciter les acteurs publics et 
privés à contribuer à cet échange. Depuis ce coup d’envoi, de 
nombreux débats, tables rondes et conférences ont eu lieu. Le 
rôle du dfi dans ce projet consiste à rassembler des informa-
tions, à promouvoir le dialogue entre les différents acteurs,  
à rédiger un calendrier des initiatives franco-allemandes et à 
enrichir les débats par des publications.

Un premier bilan permet de retenir quelques aspects particu-
lièrement importants:

Égalité des chances dans l’accès à la formation   –
et au marché de l’emploi
Lutte contre les discriminations en entreprise –
Représentation dans les médias –
Implantation communale des instruments  –
politiques en faveur de l’intégration 

Lors des conférences et débats, d’autres aspects ont été 
abordés: le rôle du sport, de la culture ou des mesures spéci-
fiques favorisant les jeunes filles et les femmes. Au niveau de 
la commune, tous les aspects convergent dans un tout, qu’on 
pourrait décrire en analogie au cycle de la vie, des cours de 
langue au plus bas âge jusqu’aux soins aux personnes âgées. 
Dans quelques domaines, les échanges franco-allemands ont 
permis l’adaptation de bonnes pratiques dans le pays parte-
naire. Ainsi, en décembre 2006, la «Charte allemande pour la 
promotion de la diversité en entreprise» a pu être signée. Elle 
a été rédigée sur le modèle de la «Charte française pour la di-
versité en entreprise» qui, elle, a été signée fin 2006 par 4000 
entreprises.

Le processus de concertation et d’échanges va continuer. Les 
résultats seront publiés sur une plate-forme internet. Le pre-
mier bilan officiel, rédigé par le dfi, a été présenté le 23 janvier 
2007 à Paris par les deux secrétaires généraux à la Coopéra-
tion franco-allemande, Catherine Colonna et Günter Gloser, 
ainsi que par les deux ministres délégués à l’Intégration et 
l’égalité des chances, Maria Böhmer et Azouz Begag. 

Ce projet a été réalisé grâce au soutien du Auswärtiges Amt, 
des ministres délégués à l’Intégration allemand et français, et 
du ministère des Affaires étrangères français. Le dfi, en parte-
nariat avec d’autres acteurs, poursuit les échanges lors de 
colloques et par des publications.

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3. Projets de recherche
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9. Juli

Wolfram Vogel
Vortrag und Podium 
„Nés Européens,  
Néo Européens?“, 
Générations d’idées, 
Paris



ßenministerium und dem französischen Ministerium für die 
Förderung der Chancengleichheit gefördert. 

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.2. Projekt „Zukunft der Region Oberrhein“ 
Im Rahmen des langjährigen Projekts „Impulse für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein“ in Zusam-
menarbeit mit der Fondation Entente Franco-Allemande  
wurden im Jahr 2008 die Initiativen fortgesetzt. Nach zwei 
Schlüsselpublikationen zu den bestehenden Initiativen und zu 
den Erwartungen der 6 Millionen Bürger (dfi compact 4 und 5, 
siehe Tätigkeitsbericht 2006 und 2007) hatten wir 2007 mit 
den Kunsthochschulen aus Karlsruhe, Mühlhausen und Basel 
einen Ideenwettbewerb für ein künstlerisch ansprechendes 
Logo für die Region Oberrhein organisiert. Eine international 
besetzte Jury hatte die Preisträger ausgewählt. Das Projekt 
„Rhino“ hatte den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis ge-
wonnen.

Der Auftakt des Jahres 2008 war am 16. Januar die Preisver-
leihung im Europarlament durch den Präsidenten der FEFA, 
André Bord, in Anwesenheit des Parlamentspräsidenten Hans-
Gert Pöttering und des Präsidenten des Regionalrats des El-
saß, Adrien Zeller. Durch die Verbindung der Preisverleihung 
mit dem 45. Jahrestag des Elysée-Vertrags wurde deutlich, 
dass die regionale Zusammenarbeit ein wichtiges Labor für 
das Zusammenwachsen Europas und ein bedeutender Impuls 
für die deutsch-französische Zusammenarbeit ist. 

Das Jahr 2008 stand im Zeichen einer Kommunikationsstrate-
gie am Oberrhein. Ziel ist es, das Bewusstsein der Bürger zu 
stärken, in einer gemeinsamen Region zu leben, die sich auf 
den Weg zu einer europäischen Metropolregion machen möch-
te. Daher haben wir die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
für das Maskottchen Rhino ausgearbeitet und mit Akteuren vor 

Ort die Reaktionen ausgetestet. Der Startschuss erfolgte im 
Rahmen des 11. Dreiländerkongresses in Straßburg am 11. Ja-
nuar, dem bedeutendsten politischen Ereignis der Region 
Oberrhein in Anwesenheit des Regionalpräsidenten Adrien 
Zeller, des Ministerpräsidenten Günter Oettinger und des Regi-
onalrats Wüthrich-Pelloli. Weitere Präsentationen in der Bevöl-
kerung folgten. Vor allem junge Bürger haben auf die Pins und 
Buttons mit dem Rhino-Motiv sehr positiv reagiert. Daher ha-
ben wir die Argumentation für eine auf dem Maskottchen „Rhi-
no“ aufbauende Kommunikationsstrategie zusammengefasst 
und in einer zweisprachigen Broschüre dokumentiert. Anfang 
2009 wird diese Rhino-Strategie der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Gleichzeitig haben wir das nächste Produkt im Rahmen dieser 
Strategie entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Kultusmini-
sterium Baden-Württemberg werden wir ein ästhetisch gestal-
tetes Buch mit Lebenserfahrungen junger Bürger aus Baden, 
dem Elsaß und der Nordwestschweiz zusammenstellen, um 
die gelebte Praxis dieser Region nachvollziehbar zu machen.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.3. Projekt „Wertewelten“
Das deutsch-französische Institut Ludwigsburg und die Univer-
sität Tübingen haben im Sommer 2008 ein neues internationa-
les Kooperationsprojekt begonnen. Im Rahmen der Zukunftsof-
fensive IV des Landes Baden-Württemberg wird die Universität 
Tübingen mit renommierten Universitäten aus allen Erdteilen 
ein Netzwerk aufbauen. Das zunächst auf 3 Jahre angelegte 
Projekt dient der Nachwuchsförderung durch Stipendien, dem 
Wissenschaftleraustausch (Gastprofessuren) sowie der ge-
meinsamen Arbeit am Forschungsthema „Wertewelten“ in 
zwei mehrtägigen Kolloquien pro Jahr. Koordiniert wird das 
Projekt von Prof. Dr. Jürgen Wertheimer am Deutschen Semi-
nar in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann 
von der juristischen Fakultät der Universität Tübingen. Das dfi 
ist in erster Linie für die frankophonen Projektpartner (Paris 
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5. September

Wolfram Vogel
Vortrag für DAAD- 
Alumni „Französische
EU-Ratspräsident-
schaft“, Sorbonne 
Nouvelle, Paris

2. September

Wolfram Vogel
Bewerbungstraining  
für Jungmanager für 
den deutschen Markt, 
EDHEC Business 
School, Paris

9. September

Frank Baasner
Eröffnung der 
Ausstellung „Erbfeinde
– Erbfreunde: Die 
deutsch-französischen
Beziehungen zwischen 
1870 und 1945 im 
Spiegel zeitgenös-
sischer Literatur“, 
Universitätsbibliothek
Mannheim

9. September

Frank Baasner
Vortrag „Das 
Phänomen Sarkozy“ 
im Rahmen des 
Französischlehrer-
tages der VDF 
Rheinland-Pfalz  
und der Maison de 
France, Mainz



3.2. Projet «Avenir de l’espace rhénan»
Dans le cadre de notre projet de coopération pluriannuel avec 
la Fondation Entente Franco-Allemande, qui vise à dynamiser, 
par des actions concrètes, la coopération transfrontalière, 
nous avons continué nos démarches pendant toute l’année 
2008. Après deux publications clé sur les structures de coo-
pération déjà existantes (dfi compact 4) et sur les attentes des 
acteurs professionnels et des citoyens dans leur totalité (dfi 
compact 5, voire les rapports d’activité 2006 et 2007), nous 
avions en 2007 organisé un concours artistique avec les éco-
les supérieures d’art de Mulhouse, Bâle et Karlsruhe. Le but 
du concours était d’inventer un logo artistiquement valable 
pour l’ensemble de la région du Rhin supérieur, au-delà des 
frontières nationales. Un jury international a choisi le projet 
«Rhino» comme lauréat du premier prix de 10.000 Euro. 

Les activités de l’année 2008 ont commencé le 16 janvier 
avec la remise du prix par André Bord, Président de la FEFA, 
en présence du Président du Parlement Européen Hans-Gert 
Pöttering et du Président du Conseil Régional d’Alsace, Adrien 
Zeller. Les festivités étant liées à la célébration du 45ème anni-
versaire du traité de l’Elysée, il est apparu clairement que la 
coopération régionale transfrontalière est un laboratoire im-
portant pour une Europe vécue par les citoyens et un symbole 
fort de la coopération franco-allemande dans son ensemble. 

L’année 2008 a été placée sous l’enseigne d’une stratégie de 
communication pour l’espace du Rhin supérieur. Notre objec-
tif est de renforcer la prise de conscience des citoyens de vi-
vre dans une région commune, dont l’ambition politique décla-
rée est de devenir une région métropolitaine européenne. 
Nous avons donc élaboré de nombreuses formes d’utilisation 
pour la mascotte Rhino en les discutant avec des citoyens et 
des institutions. Le coup d’envoi a été donné lors du 11ème 
congrès tripartite à Strasbourg le 11 janvier, qui est l’évène-
ment politique le plus important dans cette région. Les plus 

hautes autorités politiques étaient présentes: le Président du 
Conseil Régional d’Alsace Adrien Zeller, le Ministre-Président 
du Bade-Wurtemberg Günter Oettinger et le Président de la 
Région Bâle Wüthrich-Pelloli. Pendant les mois suivants, 
d’autres présentations du produit Rhino ont suivi. Ce sont sur-
tout les jeunes citoyens rhénans qui se sont montrés enthou-
siastes devant la mascotte Rhino, signe fort de ralliement et 
d’identification émotionnelle. Ensuite, nous avons regroupé 
les arguments en faveur de la création d’une région européen-
ne, piloté et développé la stratégie de communication autour 
de Rhino dans une brochure bilingue. Début 2009, cette publi-
cation sera présentée au public. En même temps, nous avons 
préparé la prochaine publication dans cette stratégie long-
terme. En coopération et avec le soutien du Ministère de 
l’éducation du Bade-Wurtemberg nous allons rédiger un livre 
bilingue, dans la ligne esthétique de Rhino, sur la réalité vécue 
par de jeunes européens dans l’espace rhénan. Cette nouvelle 
publication sera un exemple de plus pour montrer que les ci-
toyens (jeunes surtout) vivent déjà au-delà des frontières ad-
ministratives.

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.3. Projet «Les mondes des valeurs»
L’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg et l’université de 
Tübingen ont commencé en été 2008 un nouveau projet de 
coopération internationale. Dans le cadre de l’initiative «Futur 
du Land de Bade-Wurtemberg IV» l’université de Tübingen va 
créer, avec des universités et des centres de recherche du 
monde entier, un réseau de coopération et d’échange. Ce pro-
jet, conçu dans un premier temps pour trois années, se consa-
cre à la promotion des jeunes chercheurs (bourses d’études), 
aux échanges entre enseignants (professeurs invités) et au 
travail en commun (deux séminaires par an) sur la thématique 
cadre, à savoir les différents systèmes de valeurs au niveau 
mondial. Le projet est sous la responsabilité de Jürgen Wert-
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Sorbonne, Dakar, Rabat) zuständig und wird selbst zum Thema 
„Werte Europas“ Beiträge einbringen.

Das Thema des Projekts setzt bei der kulturellen Dimension 
der Globalisierung an. Die Beschleunigung der weltweiten Aus-
tauschprozesse betrifft gleichermaßen Waren und Menschen. 
Mit den Menschen wechseln auch kulturelle Wertesysteme 
ihre Geltungsräume, wo sie mit anderen konfrontiert werden. 
Dass der „Export und Import“ von menschlichem Know-How 
auch den Transfer von Menschengruppen mit verschiedenen 
kulturell geprägten Werte- und Rechtsverständnissen mit sich 
bringt, wird im einheitlichen Maßstab des Preises auf dem glo-
balen Marktplatz nicht erfasst. Die friedliche Koexistenz unter-
schiedlicher Wertegemeinschaften verlangt aber den Aus-
tausch über die wechselseitige Wahrnehmung des Anderen. In 
dem Maße, in dem sich der Wert erst im Handeln erweist und 
damit immer in einer politischen Fragestellung mündet, misst 
sich der Dialog der Kulturen am gemeinsamen Nenner der Ver-
ständigung über die Kulturen des Dialogs. 

Die europäische Tradition kann für diesen Dialog einen wertvol-
len Beitrag leisten. An Europa zeigt sich Diversität kultureller 
Identität auf engstem Raum. Gleichzeitig wird die Entwicklung 
spezifisch europäischer Denkmodelle und Diskussionsmuster 
ersichtlich, die nicht zuletzt vor europäischen Migrationshin-
tergründen seit Jahrhunderten das Weltbild bis heute prägen. 
Im europäischen Prozess der Aufklärung bildete sich ein für 
Europa charakteristisches Konzept des Denkens heraus, das 
von einem kritischen, sich selbst reflektierenden Bewusstsein 
des Individuums ausgeht und den Dialog als offenes, auf den 
Gegenstand gerichtetes Verfahren für einen kollektiven Er-
kenntnisprozess etabliert. Damit stellt der Denkansatz der 
Aufklärung nicht nur innerhalb des europäischen Raums eine 
Kultur des Dialogs zur Verfügung. In dem Bewusstsein, dass 
die Außenansichten auf Europa immer auch das Selbstver-
ständnis der Europäer und ihre Wertesysteme formen, könnte 

eine interkulturelle Verständigung über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der Denk- und Dialogkulturen möglich werden.

Das Projekt wurde mit einer öffentlichen Veranstaltung am  
19. November mit einer Lesung von Herta Müller offiziell ge-
startet. Im anschließenden Forschungsseminar kamen 20 Wis-
senschaftler zu einem Austausch zum Thema „Kulturen des 
Dialogs“ zusammen. Die Ergebnisse werden 2009 in einem 
Sammelband publiziert.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4. Projekt „Zukunftswerkstatt II:  
Deutsch-französischer Wirtschafts- und Sozialdialog“
Deutschland und Frankreich befinden sich in schwierigen wirt-
schaftlichen und sozialen Anpassungsprozessen. Die ausge-
prägte Wachstums- und Beschäftigungsschwäche mit ihren 
sozialen Folgen und die Schwierigkeiten der sozialen Siche-
rungssysteme haben in beiden Ländern die Debatte über 
strukturelle Ursachen der Probleme verschärft und die Suche 
nach einer Erneuerung der nach 1945 herausgebildeten Wirt-
schafts- und Sozialsysteme („modèle social français“; Soziale 
Marktwirtschaft) intensiviert.

Hier setzt das Dialogprojekt an: eine Reflexionsgruppe aus 
deutschen und französischen Experten hat in mehreren Sit-
zungen Probleme der künftigen Wirtschafts- und Sozialent-
wicklung in beiden Ländern diskutiert. Die Gruppe behandelte 
die radikal veränderten Handlungsbedingungen in beiden Län-
dern und ging der Frage nach, ob und wie diese Herausforde-
rungen in Deutschland und Frankreich angenommen werden. 
Welches sind die spezifischen Pfade der Erneuerung, aber 
auch der Beharrung?

Das Projekt wurde Ende 2006|07 weitgehend abgeschlossen. 
Seine Ergebnisse wurden 2008 in verschiedener Form in die 
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heimer (professeur en lettres allemandes et en littérature 
comparée) et Heinz-Dieter Assmann (professeur à la faculté 
de droit) en coopération avec Frank Baasner, directeur du dfi. 
Le dfi prendra en charge surtout les partenaires francophones 
dans le réseau (Paris Sorbonne, Dakar et Rabat) et apportera 
des éléments sur les valeurs des civilisations européennes. 

Le sujet du projet prend son point de départ dans la dimen-
sion culturelle de la mondialisation. L’accélération des échan-
ges à l’échelle mondiale concerne les marchandises aussi 
bien que des personnes. Avec les êtres humains, ce sont éga-
lement des systèmes de valeurs culturelles qui changent leur 
périmètre d’influence où ils se trouvent en contact voire en 
concurrence avec d’autres systèmes de valeurs. Si les méca-
nismes du marché peuvent établir une mesure unique et vala-
ble globalement qui est le prix, ces mêmes mécanismes ne 
peuvent tenir compte du fait que l’exportation-importation 
d’un savoir-faire humain entraîne aussi le transfert des indivi-
dus dans leur conditionnement culturel et juridique. Pour arri-
ver à une coexistence pacifique entre les différentes commu-
nautés de valeurs, les échanges sur les perceptions et atten-
tes réciproques sont indispensables. Dans la mesure où toute 
valeur ne devient une réalité objective que dans l’action, on se 
retrouve nécessairement dans un contexte politique. Cette di-
mension politique, qui souvent s’engage dans le dialogue des 
cultures, devra veiller à établir d’abord un accord sur les diffé-
rentes cultures du dialogue, remettre donc en question des 
certitudes apparentes. 

La tradition européenne peut fournir des contributions vala-
bles pour ce type de dialogue. L’Europe elle-même présente 
une grande diversité dans un espace assez limité. En même 
temps, malgré les différences entre les pays européens, on 
peut constater la création typiquement européenne de certai-
nes formes de pensée et des structures de débats, qui ont 
influencé depuis des siècles et qui influencent toujours la vi-

sion dominante du monde. Le processus européen des Lumiè-
res a généré une conception de la pensée qui est caractéristi-
que pour l’Europe entière. Cette idée de la pensée met l’ac-
cent sur l’individu dont la conscience est auto-réflexive et qui 
considère le dialogue comme un outil ouvert, fixé sur l’objet du 
débat, qui permet une augmentation collective du savoir et de 
la connaissance. L’approche de la pensée des philosophes 
des Lumières met à disposition, et non seulement en Europe, 
une certaine culture du dialogue. L’objectif est de rendre pos-
sible un échange sur les différentes conceptions du «dialogue» 
et plus généralement des formes de pensée, en y incluant la 
réflexion sur les traditions européennes elles-mêmes. 

Les travaux du projet on été officiellement inaugurés le 19 no-
vembre par une manifestation publique avec Herta Müller. Le 
séminaire de recherche qui a suivi a permis de réunir une ving-
taine de chercheurs du monde entier pour échanger sur «Les 
cultures du dialogue». Les résultats seront publiés dans un re-
cueil en 2009. 

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4. Projet «Atelier franco-allemand du futur II: 
Dialogue économique et social»
L’Allemagne et la France se trouvent confrontées à un profond 
processus de mutation dans le domaine économique et social. 
La faible croissance et des déficits évidents sur le marché de 
l’emploi ont intensifié le débat concernant les causes structu-
relles de ces problèmes dans les deux pays. En même temps 
le renouvellement des systèmes économiques et sociaux qui 
se sont établis après 1945 (modèle social français; Soziale 
Marktwirtschaft) est à l’ordre du jour.

Ce double constat marque le début de ce projet de dialogue: 
un groupe de réflexion d’experts français et allemands a ana-
lysé ces problèmes du développement économique et social 
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aktuellen Debatten eingebracht und werden 2009 in einem 
Sammelband unter dem Titel „Stillstand oder Erneuerung? 
Deutschland, Frankreich und die Zukunft des Wirtschafts- und 
Sozialmodells in Europa“ veröffentlicht.

Die Zukunftswerkstatt steht in inhaltlichem Zusammenhang 
mit dem jährlich in Otzenhausen (Saarland) stattfindenden 
Deutsch-Französischen Dialog (vgl. 1.4).

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.5. Projekt „Zukunftswerkstatt II:  
Europadiskurse in Deutschland, Frankreich und 
weiteren Mitgliedstaaten der EU“
Das Projekt wurde im Jahr 2008 mit einer öffentlichen Buch-
präsentation in Berlin abgeschlossen. Der Sammelband „Von 
welchem Europa reden wir? Reichweiten nationaler Europa-
diskurse“ (Nomos Verlag, 2008) bündelt in 11 Beiträgen die 
Ergebnisse einer zweijährigen Projektarbeit, in der junge und 
erfahrene Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich, Eng-
land und Ungarn ihre Analysen eingebracht haben. Die Podi-
umsveranstaltung mit Nele Hertling (Deutsch-Französischer 
Kulturrat), Prof. Dr. Dieter Bingen (Polen-Institut) und Prof. Dr. 
Hélène Miard-Delacroix (Sorbonne, Paris) in der Vertretung 
des Saarlands beim Bund bot die Gelegenheit, die wichtigsten 
Ergebnisse der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen und 
mit dem Publikum zu diskutieren. Die ersten Rezensionen des 
Buchs ermutigen uns, in dieselbe Richtung mit neuen Themen 
weiter zu arbeiten.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Projekt „Stadtentwicklung und soziale  
Integration im deutsch-französischen Vergleich“ 
Mit dem 2006 abgeschlossenen Projekt „Demographie und 
Stadtentwicklung“, das mit der Wüstenrot Stiftung durchge-

führt wurde, konnte ein erster, Wissenschaft und Praxis verbin-
dender Baustein für einen neuen Dialog zwischen deutschen 
und französischen Akteuren und Experten zu aktuellen The-
men der Stadtentwicklung vorgelegt werden.

Das im Juli 2008 begonnene Projekt „Stadtentwicklung und 
soziale Integration von Jugendlichen im deutsch-französischen 
Vergleich“ (Laufzeit bis Juli 2010) greift die Ergebnisse dieser 
ersten Studie auf und erweitert den gemeinsamen Erfahrungs-
austausch und die Diskussion geeigneter Lösungsansätze um 
das Wechselspiel von Stadtentwicklung, demographischen 
Wandel und soziale Integration insbesondere der jungen Ge-
neration.

Ausgangspunkt ist: In Deutschland und Frankreich (und darü-
ber hinaus in einer ganzen Reihe von europäischen Ländern) 
weisen infolge struktureller Umbrüche viele Großstädte und 
Stadtregionen vergleichbare Tendenzen und Probleme in der 
Stadt entwicklung auf: Über die Wirkungskette von ökonomi-
schen, demographischen sowie gesellschaftlichen Entwick-
lungen kann die Herausbildung von Stadtteilen in vielen euro-
päischen Städten beobachtet werden, die durch eine gegen-
über dem gesamtstädtischen bzw. nationalen Durchschnitt 
hohe Konzentration benachteiligter Bevölkerungsschichten 
ge prägt ist. Ganz besonders betroffen sind dabei spezifische 
Zuwanderungsgruppen, nicht zuletzt weil bei ihnen häufig feh-
lende politische Rechte kulturell (mit)verursachte Integrations-
schwierigkeiten und ökonomische bzw. soziale Randständig-
keit zusammentreffen.

Dass die Herausbildung neuer Ungleichheitstrukturen und  
sozialer Spaltung vor allem stadträumlich abgebildet wird, ver-
weist zusätzlich auf die besondere Bedeutung, die der Stadt-
entwicklung in diesem Kontext zukommt: Denn neben den 
sozialen Verwerfungen ist sowohl in Deutschland und mehr 
noch in Frankreich die Herausbildung von sozialräumlichen 
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futur dans nos deux pays. Le groupe a thématisé les condi-
tions d’action profondément changées dans les deux pays et 
la façon dont ces défis sont relevés en France et en Allema-
gne. Quelles sont les approches spécifiques de renouvelle-
ment socio-économique? Et dans quelle mesure les deux pays 
restent dans des schémas traditionnels? Telles étaient deux 
questions-clés du travail dans ce groupe de réflexion.

Le projet s’est terminé fin 2006 | 07. Les résultats ont été in-
troduits dans les débats actuels en 2008 et un ouvrage collec-
tif intitulé «Immobilisme ou renouvellement? L’Allemagne, la 
France et l’avenir du modèle économique et social en Europe.» 
paraîtra en 2009.

Ce projet est lié au Dialogue Franco-Allemand qui se déroule 
chaque année à Otzenhausen (cf. 1.4).

Contact: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.5. Projet «Atelier franco-allemand du futur II:  
Les discours politiques sur l’Europe en France, en 
Allemagne et dans d’autres Etats membres de l’UE»
Ce projet a été terminé en 2008 avec la présentation au public 
des résultats rassemblés dans une volume d’articles. Le re-
cueil d’article s’intitule „Von welchem Europa reden wir?  
Reichweiten nationaler Europadiskurse“ („De quelle Europe 
parlons-nous? De la pertinence des discours nationaux sur 
l’Europe“, publié aux éditions Nomos, 2008) et regroupe 11 
con tributions. Cette publication est le fruit d’un projet mené 
sur deux années, et qui a fait travailler ensemble des jeunes 
chercheurs avec des universitaires renommés de France, d’Al-
lemagne, d’Angleterre et de Hongrie. La table-ronde, tenue à 
Berlin dans les locaux de la représentation de la Sarre auprès 
du gouvernement fédéral, a permis de présenter l’essentiel 
des résultats aux auditeurs et d’en débattre avec eux. Sont 
intervenus sur le podium Nele Hertling (Haut Conseil Culturel 

franco-allemand), le professeur Dieter Bingen (Institut de la 
Pologne) et Hélène Miard-Delacroix (professeur à la Sorbonne, 
Paris). La table-ronde a été animée par le directeur du dfi, 
Frank Baasner. Les premiers comptes-rendus publiés sur ce 
livre nous encouragent à poursuivre nos efforts et réflexions 
dans la même direction. 

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Projet «Aménagement urbain et intégration 
sociale en France et en Allemagne»
Le projet «démographie et aménagement urbain», mené par le 
dfi en collaboration avec la fondation Wüstenrot qui s’est 
achevé en 2006, a permis d’initier un dialogue nouveau entre 
acteurs et experts français et allemands sur le thème de 
l’aménagement urbain. Le projet «aménagement urbain et in-
tégration sociale en France et en Allemagne» actuellement en 
cours s’appuie sur les résultats de cette première étude et 
élargit la réflexion, la recherche de solutions et la confronta-
tion des expériences à la question plus vaste de l’interaction 
entre aménagement urbain, évolution démographique et inté-
gration sociale, surtout en ce qui concerne les jeunes. 

Le point de départ du projet initié en juillet 2008 (fin du projet 
juillet 2010) est le suivant: en France et en Allemagne (et dans 
toute une série de pays européens) – beaucoup de grandes 
villes et d’agglomérations urbaines subissent de profondes 
mutations structurelles, connaissent des développements et 
des problèmes comparables. Sous l’effet combiné des déve-
loppements économiques, démographiques et sociaux, on 
observe, dans de nombreuses villes européennes, l’émergen-
ce de quartiers caractérisés par une concentration de catégo-
ries de population en difficulté supérieure à la moyenne natio-
nale ou à la moyenne de la ville. Cela affecte particulièrement 
des groupes de personnes issues de l’immigration, car, pour 
nombre d’entre eux, la privation de droits politiques coïncide 
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Konstellationen zu beobachten, die selbst zur Ursache für Be-
nachteilung und Ausgrenzung werden (d. h. eine verstärkte 
soziale Segregation, durch die sich die marginalisierte Bevöl-
kerung in bestimmten Stadtteilen konzentriert). 

Soziale Ausgrenzung und Isolation sind dann das Ergebnis von 
räumlicher Exklusion. Mehr noch: Beide Formen der Ausgren-
zung verstärken sich wechselseitig. Um diesen Problemen und 
Herausforderungen sozialer und räumlicher Spaltung wirksam 
zu begegnen, wird in vielen europäischen Ländern mit unter-
schiedlichen Strategien und Programmen im Rahmen der 
Stad terneuerung reagiert. Diese haben dabei sowohl zeitlich 
begrenzte, quartiersbezogene als auch langfristige (präven-
tive) gesamtstädtische Konzepte zum Inhalt und verfolgen  
zumeist ressortübergreifende integrierte Handlungsansätze: 
Wirtschafts-, Arbeits-, Ausbildungs- und Bildungsförderung, 
soziale Maßnahmen werden verknüpft mit städte- und woh-
nungsbaupolitischen Strategien, Verbesserungen der Infra-
strukturen, Mobilitätsförderung etc. 

Ziel des Projektes ist es, die oben kurz skizzierten Tendenzen 
und Wechselwirkungen von Stadtentwicklung und gesell-
schaftlicher Integration im Kontext von sozialen und räum-
lichen Spaltungsprozessen in Frankreich und Deutschland 
vergleichend zu untersuchen und in einem ersten Schritt eine 
kontrastive Bestandsaufnahme zu erstellen. Dabei soll zu-
nächst ein inhaltlich breiter Einstieg gewählt werden, um dem 
komplexen Charakter der sowohl integrationspolitischen, wie 
sozialen und stadtentwicklungsbezogenen Problematik ge-
recht zu werden. 

In einem zweiten, vertiefenden Untersuchungsschritt soll eine 
Fokussierung auf spezifische inhaltliche Schwerpunkte der 
Stadtentwicklung erfolgen, die für die Altersgruppe Jugendli-
cher und junger Erwachsener von besonderer Bedeutung sind. 
Auf der Basis vergleichender Fallstudien in ausgewählten Städ-

ten beider Länder (in Frankreich: La Courneuve / Vaulx-en-
Velin / Nantes / Montbéliard / Narbonne; in Deutschland: Ber-
lin / Hamburg / Essen / Leipzig / Lörrach) sollen die Wechsel-
wirkungen zwischen Integration, sozialem Zusammenhalt und 
Stadtentwicklungskonzepten und –realisierungen herausgear-
beitet werden.

Ansprechpartner: Wolfgang Neumann (neumann@dfi.de)

3.7. Projekt „Zukunftswerkstatt III –  
Diskurse zum Thema ‚Integration‘ in Europa“
Seit einigen Jahren schon ist das Thema der gesellschaftlichen 
Integration von Zuwanderern in der Arbeit des dfi fest veran-
kert. Tagungen, Erfahrungsaustausch, Fortbildungen und Mit-
wirkung an Netzwerkbildung gehören zu den Aktivitäten des 
dfi. Dieses neue Projekt, das in bewährter Partnerschaft mit 
der Asko Europa-Stiftung realisiert wird, setzt bei diesem 
Wissen an.

Einwanderung und Integration bedeuten für alle europäischen 
Staaten Notwendigkeit und Herausforderung. Die Projektthe-
matik geht von der Hypothese aus, dass in den unterschied-
lichen europäischen Ländern auf mehreren Ebenen wesent-
liche Unterschiede bestehen, die es zu verstehen gilt, wenn 
man gemeinsame Politikansätze entwickeln will. Dies gilt für 
die Ebene der Fakten (Statistiken), der Politikansätze (Einbür-
gerung, Arbeitserlaubnis, Familiennachzug, Chancengleichheit 
usw.) und vor allem für die Ebene der diskursiv konzeptionellen 
Verankerung der Thematik. Werden Immigranten als Arbeits-
kräfte betrachtet, oder als Sicherheitsrisiko, oder als demo-
graphische Chance schrumpfender Gesellschaften? Wie bei 
dem Vorgängerprojekt „Europadiskurse“ gehen wir davon aus, 
dass es zwischen rein nationalen Interessen und dem gemein-
schaftlichen EU-Interesse viele Zwischenstufen der Verstän-
digung und Abstimmung geben muss, damit ein inhaltlich  
gehaltvoller Austausch stattfinden kann.
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souvent avec des difficultés d’intégration d’un point de vue 
culturel et une situation sociale et économique précaire. Le 
développement de ces nouvelles inégalités structurelles et de 
ces tensions sociales ainsi que leur ancrage spatial donnent à 
l’aménagement urbain une signification et une importance 
plus grandes: en Allemagne et a fortiori en France, on observe 
de plus en plus une division sociale de l’espace, génératrice 
d’exclusion (autrement dit, un processus de ségrégation spa-
tiale qui fait que les catégories de population les plus en diffi-
culté se concentrent dans certains quartiers). 

Ainsi, l’isolement et l’exclusion sociale sont le résultat de l’ex-
clusion spatiale, et ces deux formes d’exclusion se renforcent 
mutuellement. 

Dans de nombreux pays européens, différents programmes et 
stratégies sont mis en œuvre dans le cadre de plans de réno-
vation urbaine afin de remédier durablement aux problèmes 
de division géographique et sociale de la population. Ces 
plans, qui contiennent aussi bien des mesures à court terme, 
destinées à des quartiers spécifiques, que des projets à long 
terme, dotés d’objectifs préventifs valables pour l’ensemble 
de la ville, suivent majoritairement une approche intégrée et 
plurisectorielle où se mêlent mesures économiques et socia-
les, politiques de promotion de l’emploi, de l’éducation et de la 
formation et plans urbains de construction de logements, 
d’amé lioration des infrastructures et de soutien à la mobilité, 
etc. L’objectif de ce projet est d’analyser les tendances précé-
demment évoquées ainsi que les interactions entre aménage-
ment urbain et intégration sociale dans un contexte de division 
sociale et spatiale accrue de la population urbaine en France 
et en Allemagne et, dans un premier temps, de dresser un bi-
lan nuancé de la situation dans les deux pays. Afin de mettre 
en relief toute la complexité de cette problématique sociale et 
urbaine, une approche assez large sera adoptée dans les tra-
vaux.

La seconde étape du projet se concentrera sur une analyse 
plus profonde de problèmes spécifiques de l’aménagement 
urbain, tels que l’intégration sociale des jeunes. En se basant 
sur des études de cas menées dans certaines villes françaises 
et allemandes (pour la France: La Courneuve, Vaulx-en-Velin, 
Nantes, Montbéliard et Narbonne; pour l’Allemagne: Berlin, 
Hambourg, Essen, Leipzig et Lörrach) quelques approches et 
réalisations urbaines concrètes seront évaluées et les interac-
tions entre aménagement urbain et intégration sociale explici-
tées.

Contact: Wolfgang Neumann (neumann@dfi.de)

3.7. Projet «Atelier franco-allemand du futur III:  
les discours sur le sujet de ’l’intégration’ en Europe»
Depuis quelques années déjà le sujet de l’intégration sociale 
des citoyens immigrés ou issus de l’immigration fait partie des 
sujets prioritaires dans le travail du dfi. Le sujet a été abordé 
lors de colloques, d’échanges d’expérience, de cours de for-
mation continue et par la création de réseaux entre acteurs. 
Ce nouveau projet, réalisé comme les projets précédents en 
partenariat avec la Fondation Asko Europa, continue et ap-
profondit cette réflexion. 

Pour tous les Etats européens, l’immigration et l’intégration 
des immigrés est une nécessité et un défi incontournables. La 
thématique de ce projet part de l’hypothèse qu’il y a, dans les 
différents pays européens, des différences fondamentales 
dans le traitement politique et discursif du sujet. Il s’agit de 
bien comprendre ces différences pour pouvoir mener une po-
litique européenne commune – indispensable car l’espace de 
Schengen ne connaît pratiquement plus de frontières. Ceci 
concerne le niveau des données empiriques, les approches 
politiques (naturalisation, permis de travail, regroupement fa-
milial, égalité des chances etc.) et surtout le niveau de l’an-
crage discursif et conceptuel de la thématique. Est-ce qu’on 
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2008 haben zwei Treffen mit Wissenschaftlern aus Deutsch-
land, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und Holland statt-
gefunden. Beiträge aus einigen „neuen“ Mitgliedstaaten wer-
den ergänzend hinzugezogen, auch wenn die Problematik von 
Einwanderung und Integration dort erst im Entstehen begrif-
fen ist. Für das Ende des nächsten Jahres ist die Publikation 
der Ergebnisse in der Schriftenreihe der Asko Europa-Stif-
tung „Denkart Europa“ beim Nomos Verlag vorgesehen.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.8. Programm für deutsche und französische 
Nachwuchsjournalisten
Das Nachwuchsjournalistenprogramm, das 2007 in Zusam-
menarbeit mit der Robert Bosch Stiftung als Pilotprojekt ge-
startet ist, wurde 2008 weitergeführt. Je zehn deutsche und 
französische Nachwuchsjournalisten machten bei dem Pro-
gramm mit. Eine deutsch-französische Jury hatte sie unter den 
Kandidaten ausgesucht, die von den anerkannten Journalisten-
schulen und ausgewählten Medien in Frankreich sowie aus-
gewählten Journalistenschulen, Hochschulinstituten, Sendean-
stalten und Zeitungsredaktionen in Deutschland vorgeschla-
gen worden waren. Gute bis sehr gute Kenntnisse der Sprache 
des anderen Landes waren die Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Teilnahme.

Medien spielen bei der Vermittlung von Informationen, Bildern 
und Vorstellungen über andere Nationen eine Schlüsselrolle. 
Mit dem Programm der Robert Bosch Stiftung sollen deutsche 
und französische Nachwuchsjournalisten, die noch in Ausbil-
dung oder Berufsanfänger sind, in direkten Kontakt mit dem 
Nachbarland treten. Eigene Erfahrung der heutigen gesell-
schaftlichen und politischen Wirklichkeit soll es den Teilneh-
mern ermöglichen, diese Kenntnisse in den beruflichen Wer-
degang mitzunehmen und in Zukunft differenziert und mit ei-
genen Kontakten ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Teilnehmer 

sollen über die Jahre hinweg in einem Netzwerk Kontakt halten 
und so eine Gruppe von frankreich- bzw. deutschlanderfah-
renen Journalisten werden.

Die französischen Teilnehmer werden für eine Woche zu einem 
Seminar nach Berlin und die deutschen Teilnehmer für eine 
Woche zu einem Seminar nach Paris fahren. Vorträge von er-
fahrenen Praktikern und Wissenschaftlern sowie Diskussions-
runden wechseln mit Besuchen von Institutionen und prak-
tischen Aufgaben. Jeder Teilnehmer absolviert ein mehrwöchi-
ges Praktikum bei einem Medium (Print, Radio, Online oder 
Fernsehen) im Nachbarland. Zum Abschluss des Programms 
kommen alle Teilnehmer zu einem dreitägigen gemeinsamen 
Seminar in Straßburg zusammen. Das Seminar dient dem Aus-
tausch von Erfahrungen und dem Aufbau von grenzüberschrei-
tenden Kontakten für das Journalisten-Netzwerk (siehe auch 
2.3. Seminare für Nachwuchsjournalisten).

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.9. Projekt mit dem CIRAC  
„Das deutsche Innovationssystem“
Im Rahmen der Lehr- und Forschungsprogramme des franzö-
sischen Deutschlandforschungszentrums CIERA (Centre inter-
disciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) hat 
Henrik Uterwedde für das dfi gemeinsam mit dem Leiter des 
Partnerinstituts CIRAC, René Lasserre, ein dreistufiges Projekt 
mit dem Titel „Das deutsche Innovationssystem: Struktur und 
neue Dynamik. Ansätze für einen deutsch-französischen Ver-
gleich“ durchgeführt. Dieses bestand in der Durchführung von 
zwei Studientagen zu verschiedenen Aspekten der Innovati-
onspolitik in Deutschland (März 2007, Februar 2008) sowie in 
der Organisation eines deutsch-französischen Kolloquiums 
zum Thema „Herausforderungen der Innovation: Wettbe-
werbsstrategien und territoriale Dynamik“ am 9.|10. Oktober 
im Deutschen Historischen Institut in Paris. Dieses Kolloquium 
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considére les immigrés comme des travailleurs, ou comme un 
risque pour la sécurité, ou comme élément positif dans un 
contexte démographique morose? Comme pour le projet anté-
rieur sur les discours sur l’Europe, nous partons de l’hypothè-
se qu’il existe entre le niveau des intérêts nationaux et le ni-
veau communautaire européen différentes phases et niveaux 
de concertation nécessaires pour arriver à une politique com-
mune et vraiment partagée. En 2008, le projet a pris forme 
pendant deux rencontres de travail avec des chercheurs alle-
mands, français, espagnols, italiens, portugais et hollandais. 
Nous compléterons la liste des contributions par des articles 
sur les «nouveaux» pays membres de l’UE, bien que la problé-
matique de l’immigration et intégration y soit encore à l’état 
de naissance. Vers la fin de l’année 2009, nous comptons pu-
blier le recueil dans la série «Pensée européenne», publiée par 
la Fondation Asko Europa.

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.8. Programme pour jeunes journalistes  
allemands et français
Le programme pour jeunes journalistes, qui a été lancé en 
2007 en tant que projet pilote, a été poursuivi en 2008. Dix 
journalistes français et dix journalistes allemands y partici-
pent. Un jury franco-allemand les avait sélectionnés parmi les 
candidats proposés par les écoles reconnues de journalisme 
et par des médias choisis en France ainsi que par une sélec-
tion d’écoles de journalisme, d’instituts universitaires et d’en-
treprises allemandes formant de jeunes journalistes. De bon-
nes connaissances de la langue de l’autre pays étaient la 
condition préalable pour une participation fructueuse.

Les médias jouent un rôle clé dans la transmission d’informa-
tion, d’images et de représentations des autres nations. Grâce 
au programme de la Robert Bosch Stiftung, de jeunes journa-
listes français et allemands qui sont encore en formation ou 

bien débutent dans le métier entrent directement en contact 
avec le pays voisin. Le programme doit permettre aux partici-
pants, à travers une expérience personnelle de la réalité so-
ciale et politique d’aujourd’hui, d’utiliser ces connaissances 
dans le cours de leur carrière et d’accomplir à l’avenir leur 
travail de façon nuancée et avec leurs propres contacts. Les 
participants sont censés par la suite rester en contact les uns 
avec les autres et former ainsi un réseau de journalistes fran-
çais et allemands expérimentés. 

Les participants français assistent à un séminaire d’une se-
maine à Berlin et les participants allemands à un séminaire de 
même durée à Paris. Des conférences de professionnels expé-
rimentés et de scientifiques ainsi que des forums de discus-
sion alternent avec des visites d’institutions et des travaux 
pratiques. Chaque participant effectue un stage de plusieurs 
semaines au sein d’un média (presse, radio, online ou télévi-
sion) dans le pays voisin. Pour conclure le programme, tous les 
participants se retrouvent dans le cadre d’un séminaire com-
mun de trois jours à Strasbourg. Ce séminaire contribue à 
l’échange d’expériences et à la mise en place de contacts 
transfrontaliers pour le réseau de journalistes.

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.9. Projet «Le système allemand d’innovation»  
en collaboration avec CIRAC
Dans le cadre d’un projet de formation-recherche du Centre 
Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne 
(CIERA) un programme à trois volets s’intitulant «Le système 
allemand d’innovation: organisation et dynamiques nouvelles. 
Eléments pour une comparaison France-Allemagne» a été 
mené par Henrik Uterwedde pour le dfi en collaboration avec 
René Lasserre, directeur du CIRAC. Deux journées d’études 
sur les différents aspects de la politique d’innovation en Alle-
magne (mars 2007, février 2008) ainsi qu’un colloque franco-
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bot Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und Indu-
strie, Wissenschaftlern, Experten sowie interessierten Dokto-
randen und Master-Studenten Gelegenheit, die unterschied-
lichen Handlungsansätze beider Länder, z. B. in der Clusterpo-
litik, der Rolle des Mittelstands und der dezentralen Innovati-
onsnetzwerke, zu vergleichen und darüber hinaus Perspektiven 
europäischer Innovationspolitik auszuloten.

Zusammengefasste Berichte über Tagungsergebnisse stehen 
online zur Verfügung (http://www.dfi.de/de/pdf/cirac08/
Bericht_CIRAC.pdf). Die Beiträge der Tagungen werden 2009 
in einer Publikation veröffentlicht. 

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.10. Ausstellungsprojekt „Erbfeinde – Erbfreunde:  
Die deutsch-französischen Beziehungen zwischen  
1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössischer Literatur“
Unter dem Titel „Erbfeinde – Erbfreunde. Die deutsch-franzö-
sischen 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 prä-
sentiert die Frankreich-Bibliothek damit einen – kleinen – Teil 
ihres umfangreichen historischen Bestands zur Geschichte 
der deutsch-französischen Beziehungen im Rahmen eines 
Aus stellungsprojekts einer breiteren Öffentlichkeit.

Die Ausstellung führt mit ästhetisch sehr ansprechenden 
Schautafeln und anhand von rund 50 Exponaten – überwie-
gend zeitgenössische Literatur aus dem Bestand der Frank-
reich-Bibliothek – durch die wechselvolle Geschichte deutsch-
französischer Konflikte und Annäherungen. Begleitend dazu ist 

eine rund 100 Seiten starke, reich bebilderte Ausstellungs-
dokumentation auf Deutsch und auf Französisch erschienen, 
die direkt beim dfi bezogen werden kann.

Eine der Schlüsselbotschaften dieser Ausstellung ist, dass  
eine Gegenüberstellung der „dunklen“ Vergangenheit mit Kon-
flikten und Kriegen und der „hellen“ jüngeren Geschichte seit 
1945 so nicht haltbar ist. Die deutsch-französischen Bezie-
hungen sind vielmehr durch ein dauerndes Spannungsver-
hältnis zwischen Faszination und Anziehung einerseits, Miss-
trauen und Konflikten andererseits gekennzeichnet. 

Die Ausstellung fand in der Öffentlichkeit eine ausgesprochen 
positive Resonanz und wurde im Jahr 2008 an verschiedenen 
Orten in Deutschland und Frankreich öffentlich präsentiert, 
teilweise ergänzt durch Vorträge und Führungen:

15. Januar bis 15. Februar:   –
Conseil économique et social, Paris
31. März bis 16. April: Kulturzentrum Ludwigsburg –
21. April bis 16. Mai:   –
Zentralbibliothek der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt
27. Mai bis 20. Juni: Gymnasium Kreuzgasse, Köln –
9. September bis 2. November:   –
Universitätsbibliothek Mannheim
6. bis 25. Oktober:   –
Médiathèque der Stadt Freneuse
13. November bis 12. Dezember: Reichspräsident- –
Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg

 
Auch für das Jahr 2009 zeichnet sich eine ungebrochen starke 
Nachfrage nach der Ausstellung ab, die in Deutschland über 
das dfi entliehen werden kann. Dank einer Kooperation mit der 
Deutschen Botschaft Paris können Interessenten aus Frank-
reich die französische Fassung der Ausstellung direkt beim 
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allemand s’intitulant «Les défis de l’innovation: stratégie de 
compétitivité et dynamiques territoriales» (9 et 10 octobre à 
l’Institut Historique Allemand de Paris) ont été organisés. En 
présence d’experts du monde politique, administratif et indus-
triel, de membres de la communauté scientifique, d’experts et 
de doctorants, cette manifestation a donné lieu à une compa-
raison des pratiques politiques d’innovation des deux pays.  
Le compte–rendu du colloque est disponible sur: http://www.
dfi.de/de/pdf/cirac08/Rapport_CIRAC.pdf. Les exposés des 
colloques seront publiés en 2009.

Contact: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.10. Projet d’exposition: «Ennemi héréditaire –  
ami héréditaire: les relations franco-allemandes entre 
1870 et 1945 à travers la littérature contemporaine» 
L’exposition intitulée «Ennemi héréditaire – ami héréditaire: 
les relations franco-allemandes entre1870 et 1945 à travers la 
littérature contemporaine» a été conçue en 2007 par la Frank-
reich-Bibliothek du dfi à partir de son vaste fonds documen-
taire. Elle est soutenue pour ce projet par la Fondation Dr Karl 
Eisele et Mme Elisabeth Eisele, basée à Fellbach. Une version 
française a par ailleurs été créée avec le soutien du Ministère 
allemand des affaires étrangères. C’est la première fois que la 
Frankreich-Bibliothek présente une – petite – partie de son 
immense réserve d’ouvrages concernant l’histoire des rela-
tions franco-allemandes dans le cadre d’un projet d’exposition 
destiné à un public plus large. 

L’exposition retrace, grâce à des panneaux de présentation 
d’une grande qualité esthétique et à une cinquantaine de piè-
ces d’exposition (pour la plupart il s’agit de littérature contem-
poraine appartenant à la Frankreich-Bibliothek), l’histoire 
complexe des conflits franco-allemands et des rapproche-
ments successifs. Pour accompagner la visite, une documen-
tation illustrée sur l’exposition d’une centaine de pages est 

parue en allemand et en français. Celle-ci peut être comman-
dée directement auprès du dfi.

Par ailleurs, cette exposition cherche à transmettre un mes-
sage essentiel: les relations franco-allemandes ne peuvent en 
aucun cas être réduites à un passé «sombre», fait d’antagonis-
mes et de guerres, et à une histoire récente «lumineuse», mar-
quée par le rapprochement progressif des deux pays depuis 
1945. Les relations entre les deux pays ont toujours été beau-
coup plus complexes, oscillant constamment entre fascination 
réciproque et défiance, rapprochements et conflits.

L’exposition a eu un grand succès auprès du public et a été 
présentée en 2008 dans différents lieux en Allemagne et en 
France, parfois accompagnée par des présentations orales et 
des visites guidées:

du 15 janvier au 15 février:   –
Conseil économique et social, Paris
du 31 mars au 16 avril:   –
centre culturel, Ludwigsburg
du 21 avril au 16 mai:   –
bibliothèque centrale de l’université catholique 
Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt
du 27 mai au 20 juin:   –
Gymnasium Kreuzgasse, Cologne
du 9 septembre au 2 novembre:   –
bibliothèque universitaire, Mannheim
du 6 au 25 octobre:   –
médiathèque de la ville de Freneuse
du 13 novembre au12 décembre: Reichspräsident- –
Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg.

 
La demande pour l’exposition s’annonce également très forte 
et constante pour 2009. En Allemagne, elle peut être emprun-
tée auprès du dfi. Grâce à la coopération avec l’Ambassade 
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Informationszentrum der Botschaft, CIDAL (www.cidal.diplo.
de), anfordern.

Ansprechpartner: Sebastian Nix (nix@dfi.de)

3.11. Virtuelle Fachbibliothek Romanischer Kulturkreis
Gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek als federfüh-
render Einrichtung, der Universitäts- und Landesbibliothek 
Bonn sowie der Universitätsbibliothek Mainz ist das dfi mit sei-
ner Bibliothek substanziell beteiligt am Aufbau der virtuellen 
Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“ (Vifarom; vgl. www.
vifarom.de), eines Internet-Portals, in dem wesentliche elek-
tronische Ressourcen zu wichtigen Ländern des romanischen 
Kulturkreises, insbesondere Frankreich und Italien, gebündelt 
und besser nutzbar gemacht werden sollen. Das seit Januar 
2008 laufende Projekt wird bis Ende 2009 finanziell gefördert 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Konkret bringt das dfi für Vifarom wesentliche Teile seines 
elektronischen Katalogs in einen gemeinsamen Katalog aller 
Projektpartner ein und beteiligt sich am Aufbau einer umfas-
senden Datenbank, in der wissenschaftlich relevante Internet-
ressourcen zu Sprache, Kultur, Gesellschaft und Politik Frank-
reichs und Italiens nachgewiesen werden. Um dabei den  
konkreten Bedürfnissen der Forschung Rechnung zu tragen, 
hat das dfi im Herbst 2008 eine Onlineumfrage unter Wissen-
schaftlern in Deutschland und Frankreich durchgeführt mit 
dem Ziel zu ermitteln, wie das Internet im Rahmen der kon-
kreten Forschungsarbeit genutzt wird. Ein weiterer Tätigkeits-
schwerpunkt der dfi-Bibliothek im Rahmen des Vifarom-Pro-
jekts ist die Archivierung und Erschließung von frei im Internet 
verfügbaren Volltexten wie z. B. Preprints oder Konferenz-
papieren. Hinzu kommt die Digitalisierung von Aufsätzen (seit 
Erscheinungsjahr 1986) aus drei Kernzeitschriften zu Fragen 
der deutsch-französischen Beziehungen: „Dokumente“, „Do-
cuments“ und „Allemagne d’aujourd’hui“. Zur Bewältigung der 

Projektarbeit konnte Anfang des Jahres 2008 eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin eingestellt werden.

Der Onlinegang der Vifarom ist für das Jahr 2009 geplant. Teile 
des inhaltlichen Angebots von Vifarom werden dann gleichzei-
tig auch eingebunden in Vascoda, das interdisziplinäre deut-
sche Internet-Portal für wissenschaftliche Information.

Ansprechpartner: Sebastian Nix (nix@dfi.de)

14. November
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(v.l.n.r.) Pierre Meyer, 
Région Alsace; Adrien 
Zeller, Präsident der 
Région Alsace; 
Wolfram Vogel

d’Allemagne à Paris, les éventuels intéressés en France peu-
vent réserver la version française de l’exposition directement 
au Centre d’information et de documentation sur l’Allemagne, 
le CIDAL (www.cidal.diplo.de).

Contact: Sebastian Nix (nix@dfi.de)

3.11. Bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle romane 
C’est en partenariat avec la bibliothèque d’Etat de Bavière 
(coordination du projet), la bibliothèque d’Etat et universitaire 
de Bonn ainsi que la bibliothèque universitaire de Mayence 
que la Frankreich-Bibliothek du dfi participe activement au dé-
veloppement d’une bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle 
romane (Vifarom; cf. www.vifarom.de). Ce portail Internet ras-
semblera des ressources électroniques essentielles sur les 
principaux pays de l’aire culturelle romane, notamment la 
France et l’Italie, et dont l’utilisation sera ainsi facilitée. Le 
projet sera soutenu financièrement par la «Deutsche For-
schungsgemeinschaft» (DFG) jusqu’à fin 2009. 

De manière plus concrète, le dfi met à la disposition de Vifa-
rom une partie importante de son catalogue électronique qui 
sera intégrée dans un catalogue commun à tous les partenai-
res du projet. En plus, elle s’implique dans la constitution 
d’une importante base de données où seront répertoriées des 
ressources Internet ayant un intérêt scientifique en rapport 
avec la langue, la culture, la société et la politique de la France 
et de l’Italie. Pour répondre aux besoins concrets du monde 
scientifique, le dfi a mené en automne 2008 un sondage en 
ligne parmi des chercheurs en France et en Allemagne. Le but 
était d’évaluer de quelle manière Internet est utilisé dans le 
travail de recherche. Une autre activité importante de la biblio-
thèque du dfi dans le cadre de ce projet est l’archivage et 
l’exploitation de textes complets en libre accès sur Internet, 
tels que des pré-publications ou des rapports de conférence. 
De plus, des articles issus de trois revues majeures traitant 

des relations franco-allemandes («Dokumente», «Documents», 
«Allemagne d’aujourd’hui») sont numérisés. Afin de s’occuper 
du projet, une collaboratrice spécialisée a pu être recrutée.

La mise en ligne de Vifarom est prévue pour l’année 2009. 
Certaines parties du contenu de Vifarom seront en même 
temps intégrées dans Vascoda, le portail interdisciplinaire 
pour l’information scientifique en Allemagne.

Contact: Sebastian Nix (nix@dfi.de)
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15.–18. November

Seminar für deutsche 
und französische
Nachwuchsjourna-
listen, Straßburg
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10. Deutsch-Französischer Dialog 
„Europa weiter denken. Nachhaltige Entwicklung;
ein neuer Imperativ für Europa“ in Otzenhausen

Michael Meimeth, Geschäftsführer der Asko Europa-Stiftung, 
Bernard de Montferrand, Französischer Botschafter in Berlin, 
Klaus-Peter Beck, Kuratoriumsvorsitzender der Asko Europa-Stiftung

17. November

Henrik Uterwedde
Vortrag „Frankreichs 
Wirtschaft“ im 
Rahmen einer 
Lehrerfortbildung, 
Institut français, 
Stuttgart

22. November

Wolfram Vogel
Vorstellung des dfi 
und Berufsberatung
am Lycée Franco- 
Allemand de Buc, 
Versailles

19. November

Frank Baasner
Auftaktveranstaltung 
Wertewelten mit  
Herta Müller: „Gelber 
Mais und kein Geld“, 
Universität Tübingen



En 2008, le travail de la Frankreich Bibliothek a notamment 
été marqué par le démarrage du travail opérationnel pour le 
projet de développement d’une bibliothèque virtuelle sur l’aire 
culturelle romane (Vifarom; cf. 3.9.).

Grâce à sa participation à Vifarom, la Frankreich-Bibliothek 
renforce de manière systématique ses offres sur Internet. 
Ainsi, elle prend en compte le changement de comportement 
en matière de recherche d’information qui s’opère dans le do-
maine de la recherche et des sciences. De plus en plus, on 
s’attend à pouvoir utiliser en ligne des informations pertinen-
tes, voire directement des textes complets en version électro-
nique. Dans ce contexte, il faut aussi mentionner que la Frank-
reich Bibliothek offre à ses utilisateurs sur place un accès à de 
nombreuses banques de données et des textes intégraux qui 
sont accessibles gratuitement dans le cadre du programme 
«Nationallizenzen» soutenu par la DFG (cf. www.national-
lizenzen.de) pour des organismes scientifiques ou des person-
nes privées résidant en Allemagne.

Parallèlement, les collections imprimées de la bibliothèque 
continuent à être agrandies. En 2008, 1.800 titres supplémen-
taires ont été ajoutés. Le stock de revues est resté quasiment 
inchangé, avec environ 250 abonnements en cours. De même, 
la sélection et l’archivage systématique d’articles de journaux 
et de magazines a été poursuivi avec la même intensité.

L’utilisation de la Frankreich-Bibliothek par des visiteurs mais 
aussi par des utilisateurs externes (demandes, emprunts à dis-
tance) témoigne d’un intérêt persistant pour le fonds docu-
mentaire qui se trouve à Ludwigsburg. En 2008, on a enregis-
tré 1.340 visites sur place et presque 300 demandes externes, 
qui ont été prises en charge par les collaborateurs et collabo-
ratrices. Par ailleurs, environ 290 demandes de prêt à distance 
venant d’autres bibliothèques ont été satisfaites. La bibliothè-
que soutient cette utilisation avec des offres adaptées à des 

groupes cibles, comme Vifarom, mais également avec, par 
exemple, un projet approuvé en décembre 2008 et soutenu 
par la fondation Robert Bosch et la fondation Dr Karl Eisele et 
Mme Elisabeth Eisele. Il s’agit ici d’élaborer des supports pé-
dagogiques sur le thème «Migration et intégration en France et 
en Allemagne». Un bilan plus exhaustif des premiers résultats 
paraîtra vraisemblablement dans le rapport d’activités 2009.

En ce qui concerne la coopération avec des partenaires exter-
nes, hormis la participation active de la bibliothèque dans le 
cadre du projet Vifarom, l’accent a été mis une fois de plus en 
2008 sur la collaboration au sein du réseau d’information spé-
cialisée «Relations internationales et études régionales» (FIV-
IBLK). Le portail spécialisé IREON (International RElations and 
area studies ONline), conçu par ce réseau avec le concours 
actif du dfi, est accessible en ligne depuis l’été 2008, mais il 
n’en est qu’au début de son élaboration. Il offre un accès à 
des bases de données factuelles et d’ouvrages scientifiques 
concernant les relations internationales et les études régiona-
les. L’écho auprès du public spécialisé est déjà positif. IREON 
devrait également présenter à moyen terme une base de dé-
part pour une modernisation prévue du catalogue électroni-
que de la Frankreich-Bibliothek. Le projet IREON a permis au 
dfi d’avoir de nouveaux partenaires, à savoir la bibliothèque de 
Sciences Po Paris ainsi que le centre de documentation de 
l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg. Enfin, la lon-
gue collaboration fructueuse avec la «Fédération des biblio-
thèques du sud-ouest» (SWB) a été reconduite dans le catalo-
gue de laquelle le fonds documentaire de la Frankreich-Biblio-
thek est également référencé.

Contact: Sebastian Nix (nix@dfi.de)

4. Bibliothèque et centre de documentation

60

25. November

Henrik Uterwedde
Podiumsteilnahme  
am Kolloquium „Etats 
de la France 2008“, 
Sciences-Po, Paris

Cathy Kopp, Directeur 
général en charge des 
Ressources humaines 
du Groupe Accor; 
Xavier Lacoste, 
Directeur général 
d’Altedia; 

Jean-Christophe Le 
Duigou, Secrétaire  
de la CGT; Henrik 
Uterwedde



4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

61

Die Arbeit der Frankreich-Bibliothek im Jahr 2008 war vor 
allem geprägt durch den Beginn der operativen Arbeit im Rah-
men des Projekts zum Aufbau einer Virtuellen Fachbibliothek 
„Romanischer Kulturkreis“ (vgl. dazu 3.11.)

Mit der Vifarom-Beteiligung stärkt die Frankreich-Bibliothek 
systematisch ihre internetbasierten Angebote und trägt so 
einem geänderten Informationsverhalten gerade in Forschung 
und Wissenschaft Rechnung, das zunehmend von der Erwar-
tung geprägt ist, relevante Informationen – bis hin zum direkt 
verfügbaren, elektronischen Volltext – online nutzen zu kön-
nen. In diesem Kontext ist auch zu erwähnen, dass die Frank-
reich-Bibliothek ihren Benutzern vor Ort Zugriff auf zahlreiche 
Datenbank- und Volltextangebote bietet, die im Rahmen des 
von der DFG geförderten Nationallizenzen-Programms (vgl. 
www.nationallizenzen.de) wissenschaftlichen Einrichtungen 
und Privatpersonen aus Deutschland zur kostenfreien Nutzung 
zur Verfügung stehen.

Parallel dazu wurde der Ausbau des physischen Medienbe-
stands weiter vorangetrieben, der im Jahr 2008 um rund 1.800 
Titel zunahm, während der Zeitschriftenbestand mit etwa 250 
laufend abonnierten Titeln nahezu unverändert blieb. Auch die 
systematische Auswahl und Archivierung von Presse- und Ma-
gazinbeiträgen wurde im zurückliegenden Jahr in unverminder-
tem Umfang fortgesetzt.

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 1.340 Besuchen vor Ort waren im Jahr 
2008 knapp 300 externe Anfragen zu verzeichnen, die von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet wurden. 
Hinzu kamen rund 290 positiv erledigte Fernleih-Anfragen an-
derer Bibliotheken. Diese Nutzung unterstützt die Bibliothek 
durch zielgruppenspezifische Angebote wie Vifarom, aber 

auch durch ein im Dezember 2008 bewilligtes Projekt, geför-
dert von der Robert Bosch Stiftung und der Dr. Karl Eisele und 
Elisabeth Eisele Stiftung, zur Erarbeitung von Unterrichtsmate-
rialien zum Thema „Migration und Integration in Frankreich 
und Deutschland“. Über erste Ergebnisses dieses Projekts 
kann voraussichtlich im Tätigkeitsbericht für das Jahr 2009 
ausführlicher berichtet werden.

Bei den Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern lag 
der Schwerpunkt im Jahr 2008 – neben der intensiven Beteili-
gung der Bibliothek an den Vifarom-Arbeitsgremien – wiede-
rum auf der Mitarbeit im Fachinformationsverbund „Interna-
tionale Beziehungen und Länderkunde“ (FIV-IBLK). Das von 
diesem Verbund unter aktiver Mitwirkung des dfi konzipierte 
Fachportal IREON („International RElations and area studies 
ONline) ist in seiner ersten Ausbaustufe seit Sommer 2008 
online zugänglich. Es bietet einen gebündelten Zugriff auf Lite-
ratur- und Faktendatenbanken zu Fragen der internationalen 
Beziehungen und der Länderkunde und fand in der Fachöffent-
lichkeit bereits positive Resonanz. IREON soll mittelfristig auch 
die Ausgangsbasis für eine geplante Modernisierung des elek-
tronischen Katalogs der Frankreich-Bibliothek darstellen. Im 
Zusammenhang mit der Gewinnung neuer Kooperationspart-
ner für IREON war das dfi im Übrigen auch substanziell betei-
ligt an Gesprächen mit der Bibliothek von Sciences Po in Paris 
sowie dem Dokumentationszentrum der Straßburger Ecole  
nationale d’administration. Schließlich wurde die langjährige, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbund (SWB) fortgesetzt, in dessen Verbund-
datenbank auch die Bestände der Frankreich-Bibliothek nach-
gewiesen werden.

Ansprechpartner: Sebastian Nix (nix@dfi.de)

26.–28. November

Wolfgang Neumann
Vorträge „Vorstädte  
in der Krise“ und 
„Stadt und Integration 
von Jugendlichen im 
Vergleich“, Toulouse



5.1. Ecole doctorale franco-allemande
L’université franco-allemande (UFA) a décidé de soutenir le 
collège doctoral franco-allemand Stuttgart-Bordeaux, qui a 
pris ses activités au semestre d’hiver 2006 | 2007. Le collège 
centre ses recherches sur la comparaison des sociétés démo-
cratiques en Europe («Comparing Democratic Societies in Eu-
rope») dans le contexte de la mondialisation. Ce collège ras-
semble, du côté allemand les universités de Stuttgart, d’Ho-
henheim, de Mannheim, de Tübingen et – en la personne du 
Professeur Henrik Uterwedde – l’Institut Franco-Allemand (dfi) 
de Ludwigsburg. Du côté français, il rassemble Sciences Po 
Bordeaux, Grenoble et Paris ainsi que le Centre national de 
recherche scientifique (CNRS).

Contact: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

5.2. Séminaires et formation continue
L’offre de différentes formes de formation compte au nombre 
des services proposés par le dfi. Cette année encore, les col-
laborateurs du dfi ont dispensé des cours dans divers établis-
sements d’enseignement supérieur, à l’Université de Stuttgart, 
à l’Institut d’Etudes politiques de Bordeaux et à la Business 
School de Mannheim en coopération avec l’ESSEC. De plus, 
dans le domaine de la «communication interculturelle», le dfi 
est intervenu au sein du Master européen de gouvernance et 
d’administration (MEGA), récemment mis en place par les 
gouvernements français et allemand. L’offre en cours et sémi-
naires du dfi est sans cesse enrichie et adaptée aux besoins 
des publics intéressés. Discours et séminaires sur l’actualité 
en France, en Allemagne et sur les relations franco-alleman-
des font partie du répertoire classique du dfi. L’Institut peut 
également satisfaire à des demandes plus spécifiques de for-
mation sur des thématiques franco-allemandes particulières. 

Contact: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

5.3. Bourses de recherche
La promotion des jeunes chercheurs a été depuis toujours un 
élément important du travail du dfi. Cette promotion de jeunes 
venant de France et d’Allemagne, mais aussi de pays tiers a 
pris différentes formes en 2008.

Grâce au soutien financier de la Fondation Wüstenrot, une 
forme de soutien aux jeunes chercheurs spécialisés dans la 
recherche sur la France contemporaine, qui fait ses preuves 
depuis 1996, a pu être poursuivie. Ce programme de bourses 
rend possible des séjours de recherche s’échelonnant d’une 
semaine à deux mois auprès de notre bibliothèque. Il s’adres-
se à des étudiants en maîtrise ou en doctorat travaillant  
sur des sujets qui coïncident avec la spécialisation de notre 
bibliothèque. En 2008, les étudiants suivants ont bénéficié de 
bourses: 

Susan Baumgart, Université de Kiel –
Annika Bingmann,   –
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
Verena Raïssa Bodenbender,   –
Université des Sciences de l’Education, Fribourg
Carolin Briem,   –
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster/ 
Institut d’Etudes Politiques, Lille
Denise Burgert, Université de Fribourg –
Eva Hommer, Université Technique de Dresden –
Cathrin Gräber, Université Technique de Chemnitz  –
Philipp Noormann, Université de Passau –
Nadine Pippel, Justus-Liebig Universität, Gießen –
Anna Philippi, Université Robert Schuman,  –
Strasbourg
Barbara Schmidt, Université d’Osnabrück –
Julia Wilczynska,   –
Académie Pédagogique de Cracovie /  
Université des Sciences de l’Education, Fribourg
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5. Offres en enseignement et formation continue

27.–28. November

Tagung aus Anlass des 
60jährigen Bestehens
des dfi „Deutsch-
französische Koope- 
ration im Europa des 
XXI. Jahrhunderts“
in Zusammenarbeit 
mit der Robert Bosch 
Stiftung, Ludwigsburg

(v.l.n.r.) Henrik 
Uterwedde; 
Regierender Bürger- 
meister Klaus 
Wowereit, Bevoll- 
mächtigter für die 
deutsch-französischen 
Kulturbeziehungen; 

Peter Theiner, Robert 
Bosch Stiftung;  
Rainer Seider, Leiter 
des Büros des 
Bevollmächtigten  
für die deutsch-
französischen 
Kulturbeziehungen



5.1. Deutsch-Französisches Doktorandenkolleg
Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) hat das „Deutsch-
Französische Doktorandenkolleg Stuttgart-Bordeaux“ geneh-
migt, das im Wintersemester 2006 | 2007 die Arbeit aufge-
nommen hat. Zentrales Thema des Kollegs ist der Vergleich 
demokratischer Gesellschaften in Europa („Comparing Demo-
cratic Societies in Europe“) unter den Bedingungen der Globa-
lisierung. Auf deutscher Seite sind die Universitäten Stuttgart, 
Hohenheim, Mannheim, Tübingen und – über Professor Henrik 
Uterwedde – das Deutsch-Französische Institut (dfi) in Lud-
wigsburg beteiligt. Auf französischer Seite wirken die Univer-
sitäten Sciences Po Bordeaux, Grenoble, Sciences Po Paris 
und die staatliche Forschungsorganisation CNRS an dem For-
schungsprojekt mit.

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

5.2. Seminare und Fortbildungen
Zu den Aufgaben des Instituts gehört es, in verschiedenen Zu-
sammenhängen Ausbildungsmodule anzubieten. Wie in den 
vergangenen Jahren haben die Mitarbeiter des dfi Lehraufträ-
ge wahrgenommen, an der Universität Stuttgart, an dem Insti-
tut d’études politiques (Sciences Po’) Bordeaux und an der 
Mannheim Business School. Die Ergebnisse der Forschungs-
arbeit fließen in diese Fortbildungen ein. Zudem hat das dfi im 
Themenbereich „Interkulturelle Kommunikation“ an dem Ver-
waltungsstudiengang MEGA mitgewirkt, der von der deutschen 
und der französischen Regierung gegründet worden ist. Das 
Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt und an die Be-
dürfnisse der verschiedenen Zielgruppen angepasst. Vorträge 
zur Aktualität Frankreichs, Deutschlands und der deutsch-
französischen Beziehungen gehören zum Standardangebot 
des Instituts. Auf Wunsch können bedarfsgerechte Angebote 
für besondere Interessenlagen ausgearbeitet werden.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

5.3. Nachwuchsförderung
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört 
zu den Grundprinzipien der Arbeit des Instituts. Die Unterstüt-
zung und Förderung junger Wissenschaftler aus Deutschland 
und Frankreich (sowie zunehmend aus Drittländern) hat sich 
im Berichtsjahr 2008 in unterschiedlicher Form vollzogen.

Eine bewährte Form der Unterstützung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses im Bereich Frankreich bezogener Forschung ist 
das 1996 mit Unterstützung der Wüstenrot Stiftung begon-
nene Nachwuchsförderprogramm Frankreichforschung, das 
2008 fortgesetzt werden konnte. Damit wird es jungen Nach-
wuchswissenschaftlern, Diplomanden oder Doktoranden er-
möglicht, einen mindestens einwöchigen Forschungsaufent-
halt am Institut und in seiner Frankreich-Bibliothek zu finanzie-
ren. Im Jahr 2008 wurden u. a. gefördert:

Susan Baumgart, Universität Kiel –
Annika Bingmann,   –
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
Verena Raïssa Bodenbender,   –
Pädagogische Hochschule, Freiburg
Carolin Briem,   –
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster/  
Institut d’Etudes Politiques, Lille
Denise Burgert, Universität Freiburg –
Eva Hommer, Technische Universität Dresden –
Cathrin Gräber, Technische Universität Chemnitz  –
Philipp Noormann, Universität Passau –
Nadine Pippel, Justus-Liebig Universität, Gießen –
Anna Philippi, Université Robert Schuman,  –
Straßburg
Barbara Schmidt, Universität Osnabrück –
Julia Wilczynska,   –
Pädagogische Akademie Krakau /  
Pädagogische Hochschule, Freiburg
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5. Angebote in Aus- und Weiterbildung

28. November

Mitgliederversammlung 
des dfi und Vortrag 
„Verlorene Illusionen? 
Die Realität der 
deutsch-französischen
Kooperation in Europa“ 
von Frank Baasner, 
Ludwigsburg
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Les stagiaires jouent un rôle important pour le travail de l’Ins-
titut. En 2008, quinze stagiaires ont travaillé avec nous au ni-
veau de l’organisation, de la documentation et dans les diffé-
rents projets de recherche (voir la liste dans la rubrique «colla-
borateurs du dfi» à la fin de ce rapport). 

Contact: info@dfi.de

3. Dezember

Sebastian Nix
Präsentation des  
dfi-Schulprojekts bei 
einer Fortbildung  
für bilingual unter- 
richtende Lehrkräfte, 
Bad Wildbad

5. Dezember

Wolfgang Neumann
Vortrag „Sozialer 
Wohnungsbau in 
Frankreich“, Stiftung 
Bauhaus, Dessau

5. Dezember

Wolfram Vogel
Vortrag „Franco-
German relations in
a globalised world“, 
Ecole Supérieure  
des Sciences 
Commerciales, Angers
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Seminar für deutsche Nachwuchsjournalisten, Paris

Hélène Miard-
Delacroix, Universität
Sorbonne, Paris;  
José Garson, Europa-
Kolleg, Brügge

Berthold Franke, 
Direktor des 
Goethe-Instituts
Paris; Alfred Grosser 

11. Dezember

„Hommage an Robert 
Picht“ gemeinsame
Veranstaltung Goethe-
Institut Paris und dfi, 
Paris
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Seminar für französische Nachwuchsjournalisten, Berlin

12. Dezember

Wolfgang Neumann
Teilnahme am Work- 
shop „Kommunal-
politik“, Centre 
Marc Bloch, Berlin



Bei unserer Arbeit zählen wir in allen Bereichen auf die Unter-
stützung durch Praktikanten. Während des Jahres 2008 waren 
insgesamt 15 Praktikanten am Institut, die bei Organisation, 
Dokumentation, Sekretariatsaufgaben und als Unterstützung 
von Forschungsprojekten wertvolle Arbeit geleistet haben  
(Liste siehe unter „Mitarbeiter“).

Ansprechpartner: info@dfi.de
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Konferenz Deutsch-französische Kooperation im Europa des XXI. Jahrhunderts aus Anlass des Institutsjubiläums
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v.l.n.r.: Peter Theiner, Bereichsleiter Robert Bosch Stiftung, Henrik Uterwedde, stellv. Direktor dfi, Frank Baasner, Direktor dfi,
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin und Bevollmächtigter für die deutsch-französischen Beziehungen



Le Deutsch-Französisches Institut (Institut Franco-Allemand, 
dfi) est un institut de recherche et de documentation indépen-
dant. Sa vocation est la recherche en sciences sociales et 
humaines relative à la société française contemporaine, ainsi 
que la promotion de la coopération franco-allemande. Depuis 
60 ans, le dfi constitue non seulement une plate-forme du  
dialogue franco-allemand, mais initie et gère également 
l’échange et la coopération entre les acteurs majeurs des 
deux pays. Le financement de base est assuré par le ministère 
des Affaires étrangères allemand, le Land du Bade-Wurtem-
berg et la ville de Ludwigsburg. Les projets de recherche du dfi 
profitent du soutien de fondations prestigieuses telles que la 
Fondation Robert Bosch, la Fondation Asko Europa, la Fon-
dation Entente Franco-Allemande et la Fondation Wüstenrot. 
De nombreuses entreprises et autres partenaires comptent 
parmi ses sponsors.

Le dfi fut fondé à Ludwigsburg en 1948 par d’éminents repré-
sentants de la société civile, bien avant la ratification du Traité 
de l’Élysée qui scella en 1963 les bases de l’organisation de la 
coopération intergouvernementale, tout en officialisant la ré-
conciliation entre les peuples et en institutionnalisant les 
échanges entre les deux sociétés. Parmi les pères fondateurs 
de cette initiative, lancée trois années seulement après la fin 
de la deuxième guerre mondiale, on compte des démocrates 
allemands tels que Carlo Schmid, Theodor Heuss et Fritz 
Schenk et des français issus des rangs de la résistance tels 
que Joseph Rovan et Alfred Grosser. En 1990 fut inaugurée  
la «Frankreich-Bibliothek» du dfi, bibliothèque spécialisée et  
centre de documentation. L’Institut a le statut juridique d’une 
association.

La mission principale confiée au dfi en 1948 reste d’actualité: 
la recherche, l’information et la documentation sur notre pays 
voisin sont la base d’un dialogue ouvert et d’une coopération 
constructive avec notre pays partenaire qu’est la France. Ces 

analyses et informations soutiennent le travail de responsa-
bles du monde politique, administratif, associatif ou des  
médias. Des informations de base permettent alors de mieux 
comprendre le partenaire français et d’approfondir la coopé-
ration.

1.1. Axe de travail «Politique économique»
L’achèvement de l’union économique et monétaire de l’Europe 
et la mondialisation ont modifié durablement les conditions de 
la politique économique nationale. Les compétences natio-
nales et européennes sont aujourd’hui en grande partie im-
briquées, même si c’est à des degrés différents selon les do-
maines. Avec la mondialisation, la concurrence internationale 
s’est intensifiée. Se pose en outre la question de la capacité 
de survie et d’adaptation du «capitalisme rhénan» et du «capi-
talisme à la française», et au-delà celle de la possibilité et des 
conditions de réalisation d’un modèle économique et social 
européen.

L’interaction entre l’intégration européenne, la mondialisation 
et les politiques économiques nationales se trouve au centre 
du domaine de recherche «Politique économique». Les adapta-
tions et réformes nécessaires en France et en Allemagne en 
constituent le point central. Les thèmes principaux sont:

L’analyse régulière des évolutions et des   –
politiques économiques françaises
La mutation du rôle de l’Etat dans l’économie   –
et la société française
Le changement de politique économique:   –
de la politique industrielle à la politique de 
compétitivité globale
Les controverses et conflits politiques engendrés  –
par la mondialisation
L’avenir de l’économie sociale de marché   –
et du «capitalisme rhénan»

1.  L’institut et ses domaines de compétence
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Das Deutsch-Französische Institut (dfi) ist ein unabhängiges 
Forschungs- und Dokumentationszentrum. Es versteht sich als 
Kompetenzzentrum für das aktuelle Frankreich und die Förde-
rung der deutsch-französischen Beziehungen in ihrem europä-
ischen Umfeld. Das dfi bietet den Akteuren beider Länder eine 
Plattform für den Dialog und wirkt seit 60 Jahren an der Gestal-
tung der deutsch-französischen Kooperation mit. Träger sind 
das Auswärtige Amt, das Wissenschaftsministe rium Baden-
Württemberg und die Stadt Ludwigsburg. Renommierte Stif-
tungen (Robert Bosch Stiftung, Asko Europa-Stiftung, Fon-
dation Entente Franco-Allemande, Wüstenrot-Stiftung, Freu -
denberg Stiftung usw.) fördern zahlreiche Projekte des dfi. Zu 
den Sponsoren und Freunden des Instituts zählen bedeutende 
Unternehmen aus Frankreich und Deutschland.

Das Institut wurde 1948 in Ludwigsburg gegründet, lange be-
vor die Aussöhnung nach dem Krieg durch den deutsch-fran-
zösischen Freundschaftsvertrag von 1963 staatlich besiegelt, 
die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen organisiert 
und der Austausch zwischen den Gesellschaften auf eine neue 
Grundlage gestellt wurde. Die Initiative ging, nur drei Jahre 
nach Ende des 2. Weltkriegs, von bedeutenden Persönlich-
keiten der Zivilgesellschaft aus. Zu den Gründervätern gehö-
ren deutsche Demokraten wie Carlo Schmid, Theodor Heuss 
und Fritz Schenk, auf französischer Seite waren Joseph Rovan 
und Alfred Grosser an der Gründung beteiligt. 1990 wurde die 
Frank reich-Bibliothek am dfi eingeweiht. Die Rechtsform des 
dfi ist die eines eingetragenen Vereins. Der 1948 formulierte 
Grundauftrag des Instituts ist von unverminderter Aktualität:

Angewandte Forschung in den Sozial- und  –
Geisteswissenschaften
Dokumentation und Archivierung aller relevanten  –
Materialien zu Frankreich, den deutsch- 
französischen Beziehungen und Europa
Erbringung von Dienstleistungen –

sind die Grundlage für einen offenen Dialog und eine konstruk-
tive Zusammenarbeit mit dem Partnerland Frankreich. Wissen-
schaftliche Analysen und Informationen über aktuelle Sach-
verhalte und deren Hintergründe sollen Adressaten in Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Medien Hilfestellungen 
für ihre Arbeit geben.

1.1. Arbeitsfeld Wirtschaftspolitik
Die Vollendung der Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union und die Globalisierung haben die Bedingungen für natio-
nale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert. Heute sind natio-
nale und europäische Kompetenzen in hohem Maße – wenn 
auch je nach Teilbereich unterschiedlich – verflochten. Mit  
der Globalisierung hat sich der weltweite Standortwettbewerb 
intensiviert. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der An-
passungs- und Überlebensfähigkeit des „rheinischen Kapita-
lismus“ und des „capitalisme à la française“, ferner nach den 
Chancen und Realisierungsbedingungen eines europäischen 
Wirtschafts- und Sozialmodells. Die Wechselwirkungen zwi-
schen europäischer Integration, Globalisierung und nationaler 
Wirtschaftspolitik stehen im Mittelpunkt des Arbeitsfeldes. 
Der Schwerpunkt liegt auf den notwendigen Anpassungen und 
Reformen in Frankreich und in Deutschland. Typische Themen 
sind:

Laufende Analysen der französischen   –
Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspolitik
Die gewandelte Rolle des Staates in der   –
französischen Wirtschaft und Gesellschaft
Der Wandel der Wirtschaftspolitik:   –
von der Industrie- zur Standortpolitik
Die durch die Globalisierung ausgelösten   –
politischen Kontroversen und Konflikte
Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft und des  –
„rheinischen Kapitalismus“
Wirtschafts- und währungspolitische   –
Kooperation in der EU

1. Das Institut und seine Kompetenzfelder
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La coopération des politiques économiques   –
et monétaires dans l’UE
Les chances d’émergence d’un modèle   –
économique et social européen 

Contact: uterwedde@dfi.de

1.2. Axe de travail «Politique sociale»
La mondialisation et l’intensification de la compétition écono-
mique internationale, mais aussi les transformations au sein 
du monde du travail, de la structure démographique et des 
cadres financiers ont remis en question l’Etat social traditi-
onnel. L’Allemagne et la France se trouvent confrontées à un 
profond bouleversement de leur système de protection so-
ciale. Les débats sur les réformes menés de façon similaire 
dans les deux pays et les différentes approches sont au centre 
du domaine de recherche «politique sociale». La politique de 
l’emploi et de l’insertion des jeunes constituent un domaine 
d’analyse complémentaire. Sont traités, entres autres, les 
thèmes suivants:

Analyse de la politique de l’emploi   –
en France et en Allemagne
Comparaison des débats politiques sur l’avenir   –
de la protection sociale
Chômage des jeunes et les politiques d’insertion –
Réformes des retraites en France et en Allemagne –
Réformes des systèmes de santé –
Défis pour les communes et les services au public  –

Contact: neumann@dfi.de

1.3. Axe de travail «Europe»
Le processus d’intégration européenne exerce une influence 
considérable dans tous les domaines de la vie politique natio-
nale. Les directives européennes sont transposées dans le 
droit national, ce qui explique qu’aujourd’hui la majorité des 

lois nationales résultent de directives européennes. La poli-
tique étrangère est de plus en plus conduite par des alliances 
de plusieurs partenaires européennes, quand ce n’est pas par 
l’Union européenne tout entière. Qu’il s’agisse de la politique 
d’immigration, de celles de l’environnement ou bien de la re-
cherche, pratiquement aucun domaine, relevant autrefois ex-
clusivement de la compétence nationale, n’est pas aujourd’hui 
doté d’une dimension européenne. Dans cet axe de travail, 
outre la France et l’Allemagne, d’autres pays européens ren-
trent dans le champ d’analyse, car l’enjeu est de pouvoir dé-
celer et comparer les conditions spécifiques qui déterminent 
la réalité européenne dans chacun des pays.

Tous les secteurs de la politique et de la société sont directe-
ment concernés par le thème de «l’Europe». Parmi les diffé-
rents sujets qui sont approfondis par le dfi dans le cadre de 
son axe de travail «Europe», cinq problématiques ressortent 
particulièrement:

Quel rôle jouent aujourd’hui la France et l’Allemagne dans le • 
processus d’intégration européenne? Dans ce contexte, 
l’étude porte sur les intérêts et domaines d’action com-
muns.
Comment se traduit le processus d’européanisation sur les • 
systèmes politiques nationaux et les cultures?
Comment la France et l’Allemagne peuvent-elles s’adapter  • 
à la situation d’une Europe élargie? Quelles sont les consé-
quences de l’élargissement à l’Est sur les relations bilaté-
rales?
Quelle forme prennent les discours sur la perception de • 
l’Europe en France, en Allemagne et dans d’autres Etats 
membres?
Quels sont les sujets des débats sociaux qui abordent • 
l’Europe sous un angle non institutionnel?

Contact: baasner@dfi.de, vogel@dfi.de
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Chancen eines europäischen Wirtschafts-   –
und Gesellschaftsmodells. 

Ansprechpartner: uterwedde@dfi.de

1.2. Arbeitsfeld Sozialpolitik
Die Globalisierung und die Verschärfung des weltweiten Stand-
ortwettbewerbs, aber auch Veränderungen der Arbeitswelt, 
der Altersstruktur und der finanziellen Rahmenbedingungen 
haben den tradierten Sozialstaat in Frage gestellt. Deutsch-
land und Frankreich stehen vor einem umfassenden Umbau 
ihrer Systeme der sozialen Sicherung. Die in beiden Ländern 
ähnlich geführten Reformdiskussionen und Lösungsansätze 
dazu stehen im Mittelpunkt des Arbeitsfeldes. Weitere Schwer-
punkte sind Vergleiche der Integrationspolitik in Deutschland 
und Frankreich und neue Ansätze der Arbeitsmarktpolitik. Un-
ter anderem werden folgende Themen behandelt:

Vergleich der Reformpolitiken im Bereich der  –
sozialen Sicherungssysteme: Rentenreform/
Gesundheitsreform/Arbeitsmarktreform
Vergleich der Integrationspolitik auf nationaler,  –
regionaler und kommunaler Ebene
Vergleich der Entwicklungen der Arbeitsmärkte  –
und der Beschäftigungspolitiken in Frankreich  
und Deutschland
Jugendarbeitslosigkeit und soziale Integration   –
von Jugendlichen in beiden Ländern
Herausforderungen für Stadtentwicklung und  –
öffentliche Dienstleistungen 

Ansprechpartner: neumann@dfi.de

1.3. Arbeitsfeld Europa
Der Prozess der europäischen Integration ist in allen Bereichen 
der nationalen Politik von entscheidender Bedeutung. Direk-
tiven werden in nationales Recht umgesetzt, wobei bereits 

heute die Mehrzahl nationaler Gesetze die Folge europäischer 
Direktiven ist. Außenpolitik wird zunehmend eine Angelegen-
heit von Allianzen mehrerer europäischer Partner oder der  
gesamten EU. Immigrationspolitik, Klima- und Umweltpolitik 
oder Forschungspolitik: kaum ein Feld dessen, was früher auf 
nationaler Ebene behandelt wurde, kommt heute ohne die eu-
ropäische Dimension aus. Neben Frankreich und Deutschland 
werden dabei weitere europäische Mitgliedstaaten in den Blick 
genommen, um die jeweils spezifischen Bedingungen europä-
ischer Wirklichkeit im Vergleich besser bestimmen zu kön-
nen.

Alle Bereiche der Politik- und Gesellschaftsanalyse sind vom 
Thema „Europa“ unmittelbar berührt. Dabei sind verschiedene 
Aspekte zu unterscheiden, die zum Arbeitsfeld „Europa“ am 
dfi gehören:

Welche Rolle spielen Frankreich und Deutschland heute für • 
die europäische Integration? Untersucht werden Interessen 
und mögliche gemeinsame Handlungsfelder.
Wie wirkt sich der Prozess der Europäisierung auf die natio-• 
nalen politischen Systeme und Kulturen aus?
Wie können sich die bilateralen deutsch-französischen Be-• 
ziehungen an die Situation im erweiterten Europa anpas-
sen?
Wie gestalten sich die Diskurse über und die Wahrnehmung • 
von „Europa“ in Frankreich, Deutschland und weiteren Mit-
gliedstaaten?
Welche gesellschaftlichen Debatten befassen sich mit dem • 
nicht institutionellen Verständnis von Europa?

Ansprechpartner: baasner@dfi.de, vogel@dfi.de

1.4. Arbeitsfeld Kulturwissenschaft
Seit einigen Jahren hat das dfi seine traditionell sozialwissen-
schaftlichen Fragestellungen erweitert und durch kulturwis-
senschaftliche Aspekte ergänzt. Damit tragen wir einer Ent-
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1.4. Axe de travail «Cultures et Civilisations»
Depuis quelques années, la dfi a élargi sa méthodologie des 
sciences sociales classiques vers une approche culturelle. Ce 
faisant, nous suivons une tendance générale vers une théorie 
qui inclut des aspects culturels et herméneutiques dans les 
sciences sociales. Au fond, il s’agit de reconnaître les facteurs 
culturels régionaux ou nationaux dans la réalité socio-politique 
des régions européennes. En même temps, la comparaison 
des formes culturelles est en elle-même une partie du travail 
dans ce domaine. L’approche des sciences de la culture est 
donc aussi bien une approche transversale qui concerne les 
autres domaines qu’un axe de travail autonome. 

Un domaine important est la recherche sur la communication 
interculturelle. En effet, malgré l’internationalisation accrue de 
nos sociétés, nombre d’institutions ou d’entreprises restent 
fortement empreintes par les traditions nationales, ce à quoi 
contribuent en grande partie les langues, les organismes en 
charge de l’éducation et de la formation ainsi que les médias. 
Entretenir des différences culturelles historiques est un moyen 
de garantir une certaine diversité, mais cela peut également 
provoquer des difficultés dans la coopération entre pays. Aus-
si faut-il être conscient de cette dimension de la diversité pour 
pouvoir mener à bien des projets de coopération. 

Contact: baasner@dfi.de

1.5. Services de l’institut:  
informations, expertises, formations
Une des tâches centrales est d’observer et d’analyser le déve-
loppement social, politique et économique de la France et des 
relations franco-allemandes dans leur contexte européen. La 
transmission des résultats de ces analyses se fait à travers 
nos publications spécialisées comme les Aktuelle Frankreich-
Analysen, notre courrier électronique dfi aktuell ou par la série 
de publications bilingues dfi compact. Les collaborateurs du 

dfi sont également présents dans plusieurs contextes par des 
participations à des conférences, des séminaires ou des podi-
ums. Le dfi offre en outre la possibilité aux entreprises ou aux 
ministères intéressés de se servir de nos compétences pour 
organiser des plates-formes de dialogue franco-allemand dans 
leurs domaines respectifs.

La demande en informations et documentations spécialisées 
étant considérable et constante, le dfi a érigé durant des dé-
cennies, une bibliothèque et un centre de documentation 
d’une importance notable. En 1990 fut inaugurée la «Frank-
reich-Bibliothek», grâce au soutien de fondations privées et 
des ministères allemands. Elle abrite un nombre important 
d’ouvrages traitant des sujets afférents aux champs d’activités 
de l’Institut et couvre les domaines «Politique et société fran-
çaises depuis 1945» et «Les rapports franco-allemands» dans 
leur totalité. Le nombre important de revues de langue fran-
çaise et le patrimoine constitué par des publications non- ou 
semi-officielles soulignent le caractère particulier de cette bi-
bliothèque. Elle se distingue par des archives de presse d’un 
volume considérable, par une banque de données spécialisée 
et minutieusement répertoriée, par un encadrement assuré 
par un personnel qualifié qu’elle offre à ses clients. Un pro-
gramme de bourses vise à promouvoir les séjours de jeunes 
chercheurs à la bibliothèque. Les fonds de la bibliothèque peu-
vent être consultés par le biais de catalogues accessibles sur 
Internet, le répertoire des ouvrages disponibles étant intégrés 
dans un système de réseaux et d’échanges interbibliothé-
caire.

Le dfi offre une large gamme de services. Outre la documen-
tation fournie par la bibliothèque sur des sujets requis, l’Institut 
produit des expertises et des dossiers relatifs à ses domaines 
spécialisés. Depuis de nombreuses années, la fondation  
Robert Bosch et le service d’information du gouvernement 
allemand font appel au dfi pour organiser régulièrement des 
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wicklung Rechnung, die für die sozialwissenschaftlichen Diszi-
plinen insgesamt gilt und als „cultural turn“ bezeichnet werden 
kann. Dabei geht es darum, die kulturellen Differenzen zwi-
schen Regionen und Staaten innerhalb Europas als Bedingun-
gen für gesellschaftliche und politische Prozesse zu begreifen. 
Gleichzeitig ist der Kulturvergleich selbst ein Teil unserer Ar-
beit in diesem Bereich. Kulturwissenschaftliche Aspekte sind 
also sowohl ein Querschnittsthema als auch ein eigenstän-
diger thematischer Bereich.

Ein wichtiges Forschungsfeld ist dabei die „Interkulturelle 
Kommunikation“. In der Tat bleiben trotz zunehmender Inter-
nationalisierung unserer Gesellschaften viele Institutionen und 
soziale Verhaltensweisen stark national geprägt. Zu den am 
stärksten prägenden Faktoren gehören die Sprachen, die Bil-
dungseinrichtungen und die Massenmedien. Die Pflege der 
kulturellen, historisch gewachsenen Unterschiede gewährlei-
stet Diversität, kann aber in der praktischen Kooperation auch 
zu Schwierigkeiten führen. Daher ist der bewusste Umgang 
mit Diversität für den Erfolg der Zusammenarbeit von ent-
scheidender Bedeutung.

Ansprechpartner: baasner@dfi.de

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

Die große Nachfrage an spezialisierter Information und Doku-
mentation hat zum stetigen Aufbau einer Fachbibliothek  
geführt, die im Jahre 1990 dank der Unterstützung durch insti-
tutionelle und private Geldgeber in ein eigenes Gebäude über-
führt wurde. 

Die Frankreich-Bibliothek bietet einen beachtlichen Bestand 
an Fachliteratur zu den Themen „französische Politik und Ge-
sellschaft“ sowie „deutsch-französische Beziehungen in ihrem 
europäischen Umfeld“, der kontinuierlich gepflegt wird. Ein-
malig ist der Bestand an französischen Fachzeitschriften so-
wie der Bereich der „grauen Literatur“ wie unveröffentlichte 
Studien und halboffizielle Dokumente. Ein umfangreiches 
Pressearchiv, eine detailliert geordnete Datenbank und fach-
liche Betreuung durch das Personal machen die Bibliothek zu 
einem begehrten Ansprechpartner für all jene, die eng mit 
Themen der deutsch-französischen Kooperation verbunden 
sind. Ein Stipendienprogramm unterstützt den Aufenthalt jün-
gerer Forscher aus Frankreich und Deutschland. Die Bestände 
der Bibliothek sind über allgemein zugängliche Kataloge und 
online abrufbar und sind an die Fernleihe angeschlossen. Auf 
Anfrage werden themenspezifische Recherchen, Pressedoku-
mentationen und wissenschaftliche Dossiers erstellt.

Das dfi bietet darüber hinaus eine breite Palette an Servicean-
geboten. Neben der Dokumentationsleistung der Bibliothek 
werden Expertisen und Studien zu Themen erstellt, die sich 
auf die Spezialgebiete des dfi beziehen. Das Institut gestaltet 
und organisiert Informationsreisen für deutsche Kunden nach 
Frankreich und für französische Interessenten nach Deutsch-
land. Zu unseren Kunden in diesem Bereich gehören Journa-
listen, Beamte und Studenten ausgewählter Hochschulen.

Unter dem Stichwort „Interkulturelle Kommunikation“ bietet 
das Institut gruppenspezifische Schulungen für Unternehmen, 
Institutionen und Behörden an, die mit französischen bzw. 
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voyages d’information pour journalistes français et allemands. 
Dans le secteur de la «communication interculturelle» l’Institut 
offre des stages de formation pour les entreprises et les insti-
tutions qui coopèrent régulièrement avec des partenaires alle-
mands, et qui désirent accroître leurs performances dans la 
gestion des dossiers communs. Depuis de nombreuses an-
nées, le dfi prépare des groupes mixtes d’étudiants des 
grandes écoles à leur tâches futures dans un contexte franco-
allemand et européen.

Contact: info@dfi.de
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deutschen Partnern kooperieren und ihre Effizienz in der Zu-
sammenarbeit stärken wollen. Seit vielen Jahren bereitet das 
dfi zudem Studenten herausragender deutscher und franzö-
sischer Hochschulen in speziellen Seminaren auf ihre spätere 
Berufstätigkeit in einem deutsch-französischen bzw. europä-
ischen Umfeld vor.

Ansprechpartner: info@dfi.de
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2. Publikationen 2008 | Publications 2008
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2.1. Frankreich-Jahrbuch | Annales du dfi
Das seit 1988 vom dfi publizierte Frankreich-Jahrbuch dient 
dem Ziel, einer breiteren, an Frankreich interessierten Öffent-
lichkeit wissenschaftlich fundierte Kenntnisse über das Nach-
barland zu vermitteln. Es wird vom dfi in Zusammenarbeit mit 
renommierten Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen he-
rausgegeben. Zum Herausgeberkreis zählen derzeit:

Les annales publiées par le dfi depuis 1988 ont pour but de 
transmettre à un large public s’intéressant à la France des 
connaissances approfondies sur le pays voisin. Celles-ci sont 
éditées par le dfi avec le soutien de chercheurs de différentes 
disciplines. On compte parmi ceux-ci:

Prof. Dr. Frank Baasner (dfi), Prof. Dr. Vincent Hoffmann- 
Martinot (IEP de Bordeaux), Prof. Dr. Dietmar Hüser (Univer-
sität Kassel), Prof. Dr. Ingo Kolboom (TU Dresden), Prof. Dr. 
Peter Kuon (Universität Salzburg), Ruthard Stäblein (Frankfurt), 
Prof. Dr. Henrik Uterwedde (dfi).

Das Frankreich-Jahrbuch greift alljährlich ein Thema der ge-
sellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen 
Aktualität auf, das den Schwerpunkt eines Bandes bildet.  
Daneben versammelt es wissenschaftliche Beiträge aus Poli-
tik-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaft. Ein umfangreicher 
Dokumentationsteil mit Jahreschronik, sozioökonomischen 
Basisdaten sowie einer umfassenden Bibliographie deutsch-
sprachiger Literatur zu Frankreich machen das Frankreich-
Jahrbuch zu einem aktuellen Nachschlagewerk.

Les annales traitent chaque année un thème de l’actualité  
sociale, politique, économique ou culturelle qui sera alors le 
thème principal de la publication. Des textes scientifiques, po-
litiques et culturels sont également publiés. Les annales sont 
un actuel ouvrage de référence avec un volet documentation 
très dense qui se compose d’une chronique annuelle, de don-

nées socio-économiques et d’une bibliographie très complète 
de la littérature allemande traitant de la France. 

Eine genaue Inhaltsangabe der Jahrbücher findet sich im Inter-
net unter: | La table des matières: 
http://www.dfi.de/de/veroeffentlichungen_fj.shtml

Frankreich-Jahrbuch 2008: Frankreich in Europa.  • 
Hrsg. v. Deutsch-Französisches Institut et al.  
Red.: Henrik Uterwedde. – Wiesbaden: VS-Verl. für 
Sozialwissenschaften, 2009.

„Frankreich in Europa“ lautet der Themenschwerpunkt des 
Frankreich-Jahrbuchs 2008. Das Jahrbuch greift damit den 
Themenschwerpunkt der diesjährigen Jahrestagung des dfi 
auf. Ein besonderes Interesse gilt – neben einem Essay über 
die Europakonzeption von Nicolas Sarkozy – den Auswirkungen 
der europäischen Integration auf politische Diskurse und Stra-
tegien in Frankreich.

Le dossier du «Frankreich Jahrbuch 2008» porte sur «La Fran-
ce en Europe» et reprend ainsi le thème du colloque annuel de 
l’institut. En dehors d’un essai sur l’approche européenne de 
Nicolas Sarkozy, la plupart des contributions traitent des con-
séquences de l’intégration européenne sur les discours et les 
stratégies politiques en France.



2.2. Selbständige Publikationen | Livres
Baasner, Frank; Manac’h, Bérénice; von Schumann,  
Alexandra: Points de vue – Sichtweisen: France – Allemagne, 
un regard comparé = Deutschland – Frankreich, ein 
vergleichender Blick. – Rheinbreitbach: NDV, 2008. – 269 S.

Ennemi héréditaire – ami héréditaire: les relations franco-
allemandes entre 1870 et 1945 à travers la littérature 
contemporaine; une exposition de l’Institut Franco-Allemand, 
Ludwigsburg. Conception de l’exposition: Franziska Lay et al. 
– Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2008. – 93 S.

Oberrhein: Heimat des Rhino: ein Lebensraum, eine 
gemeinsame Zukunft, ein Logo = Rhin supérieur: un espace, 
un avenir commun, un logo. Hrsg. v. Fondation Entente 
franco-allemande u. Deutsch-Französisches Institut. –  
Strasbourg ..., 2008. – 28 S.

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).

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

2.3. Literaturdienst Frankreich
Literaturdienst Frankreich Reihe A: Französische Außenbezie-
hungen; deutsch-französische Beziehungen. – Ludwigsburg: 
Deutsch-Französisches Institut, Nr. 18 [1.3.2007–29.2.2008], 
April 2008. – 1 CD-ROM.

Literaturdienst Frankreich Reihe B: Sozialwissenschaftliche 
Frankreichliteratur. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches 
Institut, Nr. 17 [1.10.06–30.9.07], Oktober 2007. – 1 CD-ROM.

2.4. Aufsätze | Articles
Baasner, Frank: Erfahrungen mit der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im „alten Europa“: ein Modell für andere 
Grenzregionen? – In: Best Practice-Austausch zwischen  
vier europäischen Grenzregionen. Hrsg.v. Claude Gengler. – 
Luxembourg: Forum Europa, 2008. – (Forum Europa; 5),  
S. 105 –111.

Baasner, Frank: Verlorene Illusionen?: die Realität der 
deutsch-französischen Kooperation in Europa heute;  
Vortrag von Frank Baasner, gehalten am 28.11.2008 im 
Forum am Schlosspark in Ludwigsburg. – Ludwigsburg: 
Deutsch-Französisches Institut, 2008. – [17] S.* 
*Online verfügbar unter http://www.dfi.de/de/pdf/ 
mitgliederversammlung/rede_baasner.pdf

Uterwedde, Henrik: Avenir de l’industrie française:  
un regard allemand. – In: Inter-Régions (Paris), (Mai–Juni 
2008) 278, S. 20–21.

Uterwedde, Henrik: Coopération économique: quels enjeux 
et quel rôle pour le couple franco-allemand? – In: 45e 
anniversaire du Traité franco-allemand de l’Elysée; colloque 
organisé par la Fondation Konrad Adenauer (bureau de Paris) 
et al. – Bordeaux, 2008, S. 34–37.

Uterwedde, Henrik: Deutsch-französische Wirtschafts-  
und Währungsbeziehungen seit 1945. – In: Handbuch 
Französisch: Sprache – Literatur – Kultur – Gesellschaft. 
Hrsg. v. Ingo Kolboom et al. – Berlin: Schmidt, 2008,  
S. 690–697.

Uterwedde, Henrik: Frankreich: eine „Denkpause“  
in der Dezentralisierung? – In: Jahrbuch des Föderalismus  
(Baden-Baden), 9 (2008), S. 316–327.
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Uterwedde, Henrik: Frankreichs Reformagenda: eine 
Zwischenbilanz der Politik Nicolas Sarkozys. –  
In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
(Bonn), (September 2008) 117, S. 36–42.

Uterwedde, Henrik: Französische Wirtschaft und Gesell-
schaft. – In: Handbuch Französisch: Sprache – Literatur – 
Kultur – Gesellschaft. Hrsg. v. Ingo Kolboom et al. –  
Berlin: Schmidt, 2008, S. 568–576.

Uterwedde, Henrik: Made in Europe: auf dem Weg zu einer 
europäischen Standortpolitik? – In: Das kommende Europa. 
Hrsg. v. Martin Koopmann et al. – Baden-Baden: Nomos, 
2008. – (DGAP-Schriften zur internationalen Politik; 
[1|2008]), S. 175–194.

Uterwedde, Henrik: „Made in Europe“: quelle politique de  
la compétitivité européenne? – In: L’Europe prochaine:  
regards franco-allemands sur l’avenir de l’Union européenne.  
Hrsg. v. Martin Koopmann et al. – Paris: L’Harmattan, 2008, 
S. 177–197.

Uterwedde, Henrik: Masterplan für die Reformpolitik?:  
der Attali-Bericht scheidet die Geister. – In: Dokumente/ 
Gesellschaft für Übernationale Zusammenarbeit (Bonn),  
64 (April 2008) 2, S. 5–8. 

Uterwedde, Henrik: La nouvelle dynamique économique 
allemande. – In: L’Essentiel des relations internationales 
(Paris), (2008) 19, S. 68–71. 

Uterwedde, Henrik: Politique industrielle ou politique de  
la compétitivité?: discours et réalité en Allemagne. –  
In: Radioscopies de l’Allemagne 2008. Hrsg v. Claire 
Demesmay et al. – Paris: IFRI, 2008, S. 79–96.

Uterwedde, Henrik: Vorbild oder unbequemer Nachbar?:  
die deutsche Wirtschaftspolitik aus französischer Sicht. – 
In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
(Bonn), (März 2008) 115, S. 57–62.

Uterwedde, Henrik; Trouille, Jean-Marc: From industrial policy 
to competitiveness policy?: the new French strategy. –  
In: France on the world stage. Hrsg. v. Mairi Maclean et al. – 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. – S. 162–180.

Veit, Brigitte; Wolter, Marco: „Nichts ist vorbestimmt“:  
Alexis Lehmann – ein Grenzgänger der Region Oberrhein. 
– In: Dokumente / Gesellschaft für Übernationale Zusam-
menarbeit (Bonn), 64 (Dezember 2008) 6, S. 49–51.

Vogel, Wolfram: The Franco-German-Polish Weimar Triangle:  
a strategic instrument of Franco-German relations. –  
In: A history of Franco-German relations in Europe. Hrsg. v. 
Carine Germond et al. – New York (NY): Palgrave Macmillan, 
2008, S. 261–272.

Vogel, Wolfram: Frankreichs Verfassung 1958–2008. –  
In: Frankreich-Jahrbuch 2007: 50 Jahre V. Republik.  
Hrsg. v. Deutsch-Französisches Institut in Verbindung mit 
Frank Baasner et al. Red.: Henrik Uterwedde. – Wiesbaden:  
VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2008, S. 11–29.

Vogel, Wolfram: Je t’aime – moi non plus: les relations 
franco-allemandes en Europe. – In: L’Essentiel des relations 
internationales (Paris), (2008) 19, S. 64–67.

Vogel, Wolfram: Narrative lost: der Diskurs der EU- 
Kommission zur Zukunft Europas. – In: Von welchem Europa 
reden wir?: Reichweiten nationaler Europadiskurse. Hrsg. v. 
Frank Baasner. – Baden-Baden: Nomos, 2008, S. 165–182.
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Au jardin des malentendus: Le commerce franco-allemand 
des idées. Hrsg. v. Robert Picht, Jacques Leenhardt.  
Völlig neu bearbeitete Aufl. – Arles: Actes Sud, 1997. –  
634 S. (Babel).

Bilingualer Unterricht in der Zielsprache Französisch: 
Entwicklung und Perspektiven. Hrsg. v. Olivier Mentz, 
Sebastian Nix, Paul Palmen. – Tübingen: Narr, 2007. –  
320 S. (Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik).

Compétitivité globale: une perspective franco-allemande: 
rapport du groupe franco-allemand sur la compétitivité / 
Comité de pilotage: Henrik Uterwedde, Gabriel Colletis,  
Jean-Louis Levet. Rapporteurs: Rémi Lallement [u.a.].  
Hrsg. v. Deutsch-Französisches Institut, Commissariat 
Général du Plan. – Paris: La Documentation Française,  
2001. – 209 S.* 
*Online verfügbar unter http://lesrapports.ladocumentation-
francaise.fr/BRP/014000147/0000.pdf.

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

Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1963: Eine 
Dokumentation. Hrsg. v. Adolf Kimmel [u.a.]. In Zusammen-
arbeit mit dem Deutsch-Französischen Institut. – Opladen: 
Leske + Budrich, 2002. – 541 S. (Frankreich-Studien; 6).

Erbfeinde – Erbfreunde: die deutsch-französischen Bezie-
hungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössischer 
Literatur; eine Ausstellung des Deutsch-Französischen 
Instituts, Ludwigsburg. Konzeption der Ausstellung: Franziska 
Lay [u. a.]. – Ludwigsburg: dfi, 2007. – 93 S.

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

Frankreich und Deutschland im größeren Europa:  
auf welchen Wegen zu Stabilität und Wachstum?.  
Hrsg. v. Henrik Uterwedde, Joachim Lange. – Rehburg- 
Loccum: Evangelische Akademie Loccum, 2005. –  
200 S. (Loccumer Protokolle; 05|05).

Frankreichs V. Republik: ein Regierungssystem im Wandel; 
Festschrift für Adolf Kimmel. Hrsg. v. Henrik Uterwedde, 
Joachim Schild. – Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissen-
schaften, 2005. – 242 S. (Frankreich-Studien; 11).

Fremde Freunde: Deutsche und Franzosen vor dem  
21. Jahr hundert. Hrsg. v. Robert Picht, Deutsch-Franzö-
sisches Institut [u. a.]. – München: Piper, 1997. – 394 S.

Kommunales Integrationsmanagement: deutsch-französische 
Konsultation in Stuttgart = La gestion de la politique de 
l’intégration et de l’égalité des chances au niveau des 
communes. / Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung [u.a.] 
in Zusammenarb. mit dem dfi. [Transkription, Red. und 
Übers.: Frank Baasner [u. a.].] – Ludwigsburg: dfi, 2007. – 
160, 4, 157 S. (dfi compact; 6).

Länderbericht Frankreich: Geschichte, Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft. Hrsg. v. Henrik Uterwedde, Adolf Kimmel.  
2., aktualisierte u. neu bearb. Aufl. – Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung, 2005. – 480 S. (Schriftenreihe / 
Bundeszentrale für Politische Bildung; Bd. 462).
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3. Ausgewählte Bücher voraufgehender Jahre | Choix de publications antérieures
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Frank Baasner, Direktor des dfi , beim Vortrag anlässlich der  
Mitgliederversammlung des dfi und zum Abschluss des Jubiläumsjahres



Sommersemester 2008 
Semestre d’été 2008 

Prof. Dr. Henrik Uterwedde:  
Universität Osnabrück:  
Frankreichs Europapolitik

Prof. Dr. Henrik Uterwedde:  
Universität Stuttgart:  
Wirtschaftsordnung und –politik  
in Deutschland und Frankreich

 
Wintersemester 2008 | 2009 
Semestre d’hiver 2008 | 2009 
 
Prof. Dr. Frank Baasner:  
Mannheim Business School:  
Wochenendkurs für den  
EMBA Mannheim-ESSEC:  
European Issues

Prof. Dr. Henrik Uterwedde:  
Universität Stuttgart:  
Rheinischer und gallischer  
Kapitalismus: Wirtschafts- und 
Sozialmodelle im Vergleich

Prof. Dr. Henrik Uterwedde:  
Universität Osnabrück:  
Das politische System Frankreichs

4. Lehraufträge | Cours universitaires
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Neumann, Wolfgang; Uterwedde, Henrik: Abschied vom 
Zentralismus?: Neue regionale Modernisierungspolitiken in 
Frankreich / Wüstenrot Stiftung Deutscher Eigenheimverein. 
– Stuttgart: IRB Verl., 1997. – 153 S.

Neumann, Wolfgang; Uterwedde, Henrik: Raumordnungs-
politik in Frankreich und Deutschland. Hrsg. v. Deutsch-
Französisches Institut. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 
1994. – 146 S.

Standortpolitik und Globalisierung: deutsch-französische 
Perspektiven: Wirtschaftspolitik im Wandel / Projektleitung 
Henrik Uterwedde, Gabriel Colletis, Jean-Louis Levet.  
Hrsg. v. Deutsch-Französisches Institut, Commissariat 
General du Plan. – Opladen: Leske + Budrich, 2001. – 159 S.

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

Welche Zukunft für den Oberrhein?: Die Erwartungen der 
Akteure und Bürger = Quel avenir pour l’espace rhénan?. 
Hrsg. v. Deutsch-Französisches Institut [u. a.]. – Ludwigs-
burg: dfi, 2007. – 121 S. (dfi compact; Nr. 5).

Welche Zukunft für den Sozialstaat?: Reformpolitik in 
Frankreich und Deutschland. Hrsg. v. Wolfgang Neumann. – 
Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2004. –  
264 S.
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