dfi

Tätigkeitsbericht
Rapport d’activités
2007

Préface du Président
Erwin Teufel, ancien Ministre-Président

2009 – une année importante pour l’Europe
Les célébrations du 20ème anniversaire de la chute du mur
à Berlin et à Paris ainsi que la présence de la chancelière allemande le 11 novembre sur les Champs-Elysées ont été des
moments symboliques forts qui ont permis à tout un chacun
de toucher du doigt les énormes progrès que l’Europe a pu
vivre ces 20 et 60 dernières années. Le Conseil Européen
a commencé, lors de son sommet du 19 novembre, à faire
vivre les nouvelles structures prévues par le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre et inaugurant une
nouvelle étape de la construction européenne.
Ces dernières années, le monde est devenu plus complexe
et les structures mondiales plus vulnérables. Les marchés
financiers opèrent au niveau mondial en temps réel et exercent une pression considérable sur les acteurs politiques.
Si la crise actuelle révèle une évidence, c’est qu’aucun pays
ne va bien loin tout seul, et qu’il faut atteindre une certaine
masse critique avant de pouvoir faire entendre sa voix dans
ce monde polycentrique.
Les défis auxquels l’Europe se voit confrontée sont énormes
– et on ne saura les relever sans une étroite concertation
entre la France et l’Allemagne. La volonté de renforcer la coopération et d’entamer de nouveaux projets est forte, avant
tout du côté français. Aujourd’hui, il semble fondamental de
distinguer les grands dossiers urgents et inévitables d’autres
idées bien intentionnées, certes, mais secondaires.
Les tâches les plus importantes à court, moyen et long terme semblent évidentes et ont déjà été, d’une façon ou d’une
autre, discutées dans d’autres contextes. Avant d’établir la
liste des dossiers les plus essentiels il est important de rappeler quelques vérités de base qu’il ne faut jamais oublier
: 1. Sans concertation franco-allemande les projets européens n‘avancent pas. 2. Les initiatives bilatérales doivent
inclure dans leurs réflexions les intérêts des autres partenaires européens pour éviter tout soupçon de vouloir établir
un directoire. 3. Ni l’Allemagne ni la France ne peuvent peser
seules dans un monde globalisé et dans la crise actuelle. 4.

La richesse des structures de coopération entre les deux
gouvernements et leurs administrations, entre acteurs économiques, entre chercheurs et société civile, est unique au
monde et oﬀre toutes les possibilités pour mener à bon terme des projets communs. 5. Allemands et Français doivent
faire en sorte de ne pas retomber dans de vieilles grilles
d’interprétation en s’attribuant réciproquement des choix
erronés (interventionnisme étatique en France, positions
ultralibérales en Allemagne etc...).
Si l’on tient compte de ces quelques points fondamentaux,
on peut très bien s‘attaquer aux grands sujets qui comptent.
Nous souhaitons mettre en avant trois thèmes particulièrement importants.
Le premier point est en même temps le plus urgent : la crise
financière limitera les marges de manoeuvre des politiques
dans la zone euro pour de longues années. Il est d’autant
plus important d’accorder les positions allemandes et françaises sur une « stratégie de sortie de crise ». Les priorités
dans la politique budgétaire sont traditionnellement diﬀérentes : réduction du déficit et compétitivité mondiale des
entreprises en Allemagne, incitation à la consommation et
croissance par la demande en France. Il faudra instaurer un
débat intense et durable qui vise à vraiment comprendre et
accepter les diﬀérences de points de vue et les raisons (en
partie historiques) de ces positions traditionnelles pour ensuite travailler à une stratégie adéquate et commune.
Deuxième point : le traité de Lisbonne apporte des modifications qui donneront un poids supplémentaire à la politique
extérieure commune. La France et l’Allemagne doivent peser dans la mise en pratique des nouveaux instruments et
des nouvelles institutions et coordiner les projets concrets
allant d’interventions internationales communes jusqu’à la
création d’Ambassades communes.
Troisième point : comme un conflit armé entre la France et
l’Allemagne est désormais impossible, il y a d’excellentes
raisons pour considérer la défense comme une tâche commune. La brigade franco-allemande et Eurocorps en sont
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2009 – ein wichtiges Jahr für Europa
Die Feiern zum 20 Jahrestag des Mauerfalls in Berlin (und
zeitgleich in Paris) am 9. November und die Anwesenheit der
deutschen Bundeskanzlerin bei den Feierlichkeiten in Paris
am 11. November waren starke symbolische Momente, in
denen jedem unmittelbar vor Augen trat, welchen Weg Europa in den vergangenen 60 und 20 Jahren zurückgelegt hat.
Der Europäische Rat hat auf seiner Sondersitzung vom 19.
November damit begonnen, die neuen, durch den LissabonVertrag gegebenen Strukturen mit Leben zu erfüllen. Der
Vertrag ist am 1.12.2009 in Kraft getreten und markiert den
Aufbruch in eine neue Epoche.
Die Welt ist in den letzten Jahren unübersichtlicher, die globalen Strukturen sind anfälliger geworden. Die weltweit operierenden Finanzmärkte bringen die politisch Handelnden in
erheblichen Zugzwang, und in der Krise ist eines überdeutlich geworden: Ein Land alleine kann wenig erreichen, und
erst ab einer gewissen kritischen Masse kann man seine
Stimme in der polyzentrischen Welt zu Gehör bringen.
Europa steht vor großen Aufgaben – und ohne eine enge
deutsch-französische Zusammenarbeit werden sie nicht zu
lösen sein. Der Wille, die Kooperation zu stärken und neue
Projekte in Angriﬀ zu nehmen, ist vor allem auf der französischen Seite stark entwickelt. Wichtig in der heutigen
Situation ist es, die großen, unvermeidlichen Dossiers von
anderen, gut gemeinten aber eher nachgeordneten Ideen zu
unterscheiden.
Die kurz-, mittel- und auch langfristigen Aufgaben liegen auf
der Hand und sind in der einen oder anderen Form schon
wiederholt diskutiert werden. Bevor die wichtigsten Punkte
genannt werden, sollen einige Rahmenbedingungen und bewährte Wahrheiten in Erinnerung gerufen werden: 1. Ohne
eine deutsch-französische Verständigung kommen europäische Projekte nicht voran. 2. Bilaterale Initiativen müssen
das Interesse anderer europäischer Partner mitdenken, um
den Eindruck eines „Direktoriums“ zu vermeiden. 3. Weder
Deutschland noch Frankreich können in der globalisierten

Welt und in der aktuellen Krise alleine etwas erreichen.
4. Die Kooperationsstrukturen zwischen den beiden Regierungen, Verwaltungen, in der Wirtschaft, Forschung und
Zivilgesellschaft sind weltweit einmalig und bieten alle Möglichkeiten, gemeinsame Projekte zu realisieren. 5. Deutsche
und Franzosen müssen dafür sorgen, dass sie nicht den alten Fehler der vorschnellen gegenseitigen Schuldzuschreibung machen (Staatsinterventionismus in Frankreich, ultraliberale Wirtschaftspolitik in Deutschland usw.).
Wenn man diese wenigen Punkte beherzigt, können auch
große Themen angepackt werden. Drei seien als besonders
wichtig herausgegriﬀen.
Erster und dringendster Punkt: Die Finanzkrise wird die
Handlungsspielräume der Politik in der Eurozone langfristig
einschränken. Umso wichtiger ist die deutsch-französische
Verständigung über eine „exit Strategie“. Nur mit einem
profunden Diskussionsprozess wird es möglich sein, die
traditionell unterschiedlichen Prioritäten (Schuldenabbau
und Exportorientierung der Wirtschaft durch Optimierung
des Angebots auf deutscher Seite und eine eher auf Binnennachfrage ausgerichtete und auf Wechselkurspolitik aufgebaute französische Sichtweise) gegenseitig zu verstehen, zu
akzeptieren und an einer situationsangemessenen Strategie
zu arbeiten.
Zweiter Punkt: Durch den Vertrag von Lissabon wird die
gemeinsame Außenpolitik stärkeres Gewicht bekommen.
Die Ausgestaltung der neuen Instrumente und Institutionen
muss für Deutsche und Franzosen absolute Priorität haben,
wobei die Koordinierung von gemeinsamen internationalen
Einsätzen bis zur Schaﬀung gemeinsamer Botschaften gehen kann.
Drittens: Wenn es zwischen Deutschland und Frankreich
nie wieder Krieg geben kann und wird, spricht viel dafür, die
Verteidigung als gemeinsame Aufgabe anzusehen. Anfänge
sind mit der deutsch-französischen Brigade und dem Eurocorps gemacht. Ihre Einsetzbarkeit muss erhöht werden.
Und langfristig spricht wenig dagegen, die Luftwaﬀen beider

les premiers exemples ; il faut augmenter leur capacité
d’intervention réelle. A long terme, il ne serait pas absurde
de fusionner l’aviation allemande et française, puis l’aviation
européenne. Les avantages budgétaires sont évidents, et
l‘on verrait naître des entreprises innovantes et compétitives dans ce marché hautement concurrentiel. L’industrie de
l’armement est l‘une des rares branches où les Etats peuvent influencer en tant que clients l’émergence de « champions européens ».
Les grands projets structurants qui répondent aux exigences
actuelles réussiront à convaincre les partenaires européens.
Les gestes symboliques, qui restent bien entendu indispensables, sont positifs mais insuﬃsants. L’heure de l’action
réfléchie et décidée est venue.
Ces convictions ont motivé le travail du dfi en 2009. Avec ses
recherches, publications, conférences et colloques, l‘Institut
Franco-Allemand a contribué à ancrer dans la conscience
des acteurs politiques, économiques et sociétaux la nécessité d‘une étroite coopération entre la France et l‘Allemagne.
La recherche, la documentation et le conseil ne peuvent pas
remplacer l‘action politique, mais sans l‘engagement de la
société, le projet européen est voué à l‘échec.
Nous remercions les nombreux et illustres partenaires de
nos projets de recherche pour leur soutien fidèle, et nous
comptons sur la poursuite, dans un esprit de confiance, de
cette collaboration fructueuse pour les années à venir.

Länder (und Europas insgesamt) zusammen zu legen. Das
hätte enorme Vorteile auf der Kostenseite und könnte in einem technologisch sehr umkämpften, strategischen Bereich
zu industriellen Neuerungen und wettbewerbsfähigen innovativen Unternehmen führen. Die Rüstungsindustrie ist einer
der wenigen Bereiche, wo die Staaten als größte Kunden direkt auf die Herausbildung von „europäischen Champions“
Einfluss nehmen können.
Große strukturierende Projekte werden auch die europäischen Partner überzeugen. Symbolische Gesten, die immer
wieder erforderlich sind, sind gut aber reichen nicht aus.
Jetzt ist entschlossenes Handeln erforderlich.
Diese Grundüberzeugung hat das dfi in seinen Aktivitäten
2009 motiviert. Mit seinen Forschungsprojekten, Publikationen, Vorträgen und Kolloquien hat das Deutsch-Französische
Institut dazu beigetragen, dass die Notwendigkeit einer engeren Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich im
Bewusstsein der politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich
Handelnden bleibt. Forschung, Dokumentation und Beratung
können nicht an die Stelle der Politik treten, aber ohne Engagement der Gesellschaft wird das europäische Projekt nicht
gelingen.
Wir danken unseren zahlreichen renommierten Projektpartnern für ihre langjährige Unterstützung und freuen uns auf
kommende vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit.

Publikum beim Vortrag von Sénateur Jean François-Poncet
anlässlich der Mitgliederversammlung des dfi

Sénateur Jean François-Poncet
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1.

Les événements phare de l‘année 2009

1.1. Colloque franco-allemand « Les services communaux et l’évolution démographique » en coopération
avec la ville de Fellbach et la Fondation « Dr Karl Eisele
et Mme Elisabeth Eisele »
Les villes et les communes en Allemagne et en France
doivent faire face à un avenir diﬃcilement prévisible. Ce qui
est sûr par contre, c’est que les citoyens attendent de leurs
communes des réponses aux défis les plus divers. Ce fut la
conclusion du colloque portant sur le thème « Les services
communaux et l’évolution démographique », qui a réuni
environ 60 experts issus des communes françaises et allemandes pour un échange d’informations et d’expériences
dans la Schwabenlandhalle à Fellbach. La ville de Fellbach,
la Fondation « Dr Karl Eisele et Mme Elisabeth Eisele » et
l’Institut Franco-Allemand (dfi) avaient organisé conjointement cette rencontre inaugurée par le premier adjoint au
maire, Günter Geyer.
« Les villes et les communes sont pour les citoyens les lieux
d’accueil clés ». C’est avec ce constat que Günter Geyer
a initié le dialogue entre Bordeaux et Stuttgart, Grenoble
et Ludwigsburg, Fellbach, Tain l’Hermitage, Montbéliard et
Toulouse. Le poids des communes en tant qu’acteurs fut
souligné par Hellmuth Wollmann, professeur à l’université
Humboldt de Berlin : Que ce soit en Allemagne ou en France
et malgré toutes les diﬀérences des structures administratives, un tiers environ des agents du service public sont employés par les communes. Les exigences sont extrêmement
diverses, comme l’illustrent les exemples suivants :
En ce qui concerne Grenoble (159.000 habitants), Gilles
Kuntz a présenté une liste impressionnante d’oﬀres sociales
proposées par la ville. Elle englobe entre autres la construction d’écoles, de cantines et de logements sociaux, la garde
des enfants, des familles et des personnes âgées, les transports en commun, le sport et l’intégration des immigrés.
Pour M. Kuntz, il est important d’analyser aussi précisément
que possible à quelles exigences il faudra faire face dans
les années à venir, tout en sachant qu’en tant qu’homme
politique élu, il se doit souvent d’agir vite – sans perdre de

vue les évolutions à long terme.
En ce qui concerne la métropole de Bordeaux (un million
d’habitants), Jean-Baptiste Rigaudy a décrit le défi de la manière suivante : La composition de la population, l’économie
et les sciences, un environnement diversifié et naturel oﬀrent
des potentiels intéressants et des grands défis. Les urbanistes sont tenus de créer – malgré les grandes distances « une ville de proximité », une ville qui permettrait ainsi la
proximité et la cohésion. La mission des transports en commun sera donc de désenclaver la région et de rassembler
les hommes.
Stuttgart connaît également une situation particulière en
tant que métropole de 593.000 habitants et 825.000 banlieusards, qui font la navette quotidiennement pour aller
travailler à Stuttgart. Beaucoup de jeunes y viennent pour
eﬀectuer leurs études ou faire leur apprentissage, le personnel qualifié venu de l’est ou du nord de la République trouve un travail à Stuttgart. En tant qu’urbaniste, Detlef Kron a
pour mission de créer dans la ville suﬃsamment d’espace
vital attractif pour les besoins divers. De grands projets de
rénovation urbaine (Vieille foire d’exposition de Killesberg,
Stuttgart 21, Burgholzhof, vieil hôpital de Feuerbach) doivent
permettre de nouvelles formes d’habitats : pour des personnes jeunes et âgées partageant leurs espaces de vie, pour
les collectifs de construction autonomes, pour des familles
avec enfants, pour les nouveaux venus.
Des formes intéressantes de participation de citoyens étaient au cœur du rapport de Martin Kurt et Ulrike DresslerUetz qui représentaient la ville de Ludwigsburg (86.000
habitants). Ils ont trouvé des modèles qui rendent possible
une participation – représentative – des citoyens aux grands
projets d’urbanisation et de développement urbain. Par conséquent, l’anniversaire des 300 ans d’existence de Ludwigsburg cette année sera placé sous la devise « engagement des
citoyens et développement urbain » et montrera les succès
déjà atteints pendant les dernières années.

Jahresrückblick. Konferenzen und Vorträge 2009 │Chronique. Conférences et colloques 2009
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1.

Herausragende Veranstaltungen 2009

1.1. Deutsch-französische
Tagung
„Kommunale
Dienstleistungen und demographischer Wandel“ in
Zusammenarbeit mit der Stadt Fellbach und der Karl
Eisele Stiftung
Städte und Kommunen in Deutschland und Frankreich müssen sich für eine Zukunft rüsten, die sie nur bedingt vorhersehen können. Sicher ist nur, dass die Bürger von ihrer Kommune Antworten auf ganz unterschiedliche Herausforderungen erwarten. Mit diesem Fazit schloss die Tagung zum
Thema „Kommunale Dienstleistungen und demographischer
Wandel“, die rund 60 Experten aus deutschen und französischen Kommunen zum Informations- und Erfahrungsaustausch in der Schwabenlandhalle in Fellbach zusammengeführt hatte. Die Stadt Fellbach, die Dr. Karl und Elisabeth
Eisele Stiftung und das Deutsch-Französische Institut (dfi)
hatten das Treﬀen gemeinsam ausgerichtet, freundlich begrüßt vom Ersten Bürgermeister Günter Geyer.
Mit der Feststellung „Städte und Kommunen sind für die
Bürger die wesentlichen Anlaufstellen“ hatte Bürgermeister
Geyer den Dialog zwischen Bordeaux und Stuttgart, Grenoble und Ludwigsburg, Fellbach, Tain L’Hermitage, Montbéliard
und Toulouse eröﬀnet. Wie wichtig die Kommunen als Akteure sind, belegte Prof. Dr. Hellmut Wollmann (Humboldt
Universität Berlin): In Deutschland und Frankreich sind –
trotz aller Unterschiede im Verwaltungsaufbau - rund ein
Drittel der öﬀentlichen Bediensteten bei den Kommunen
beschäftigt. Die Anforderungen sind dabei äußerst vielfältig,
wie die nachfolgenden Beispiele zeigen mögen.
Für Grenoble (159.000 Einwohner) präsentierte Gilles Kuntz
eine eindrucksvolle Liste der sozialen Angebote der Stadt.
Sie umfasst u. a. den Bau von Schulhäusern, Kantinen und
Sozialwohnungen, die Betreuung von Kindern, Familien und
Senioren, den öﬀentlichen Nahverkehr, den Sport und die
Integration der Zugewanderten. Für Kuntz kommt es darauf
an, möglichst genau zu analysieren, welche Anforderungen
in den kommenden Jahren bestehen, wohl wissend, dass er
als gewählter Politiker oftmals schnell handeln muss - ohne
die langfristigen Entwicklungen aus dem Auge zu verlieren.

Für die Metropole Bordeaux (eine Million Einwohner) schilderte Jean-Baptiste Rigaudy die Herausforderung so: Die
Zusammensetzung der Bevölkerung, Wirtschaft und Wissenschaft, eine weitläufige und attraktive natürliche Umgebung
sorgen für interessante Potentiale und große Herausforderungen. Die Stadtplaner sollen – trotz der großen Entfernungen - „une ville de proximité“ schaﬀen, eine Stadt, die Nähe
und Zusammenhalt erst möglich macht. Dem Nahverkehr
kommt dabei die Aufgabe zu, den Raum zu erschließen und
die Menschen zusammenzuführen.
Eine besondere Situation herrscht auch in Stuttgart, einer
Metropole mit 593.000 Einwohnern und 825.000 Pendlern,
die täglich zur Arbeit in die Stadt fahren. Viele junge Leute kommen zum Studium und zur Ausbildung, qualifizierte
Fachkräfte aus dem Osten und dem Norden der Republik
finden in Stuttgart Arbeit. Als Stadtplaner hat Detlef Kron die
Aufgabe, für die unterschiedlichen Bedürfnisse ausreichend
attraktiven Wohnraum in der Stadt zu schaﬀen. Große Stadtumbau-Projekte (Alte Messe Killesberg, Stuttgart 21, Burgholzhof, Altes Krankenhaus Feuerbach) sollen neue Formen
des Wohnens möglich machen: Generationen übergreifend,
wo das gewünscht wird, für junge und für alte Menschen, für
Baugemeinschaften, für Familien mit Kindern, für die Zugezogenen.
Von interessanten Formen der Bürgerbeteiligung berichten
Martin Kurt und Ulrike Dressler-Uetz, die die Stadt Ludwigsburg (86.000 Einwohner) vertreten. Sie haben Modelle gefunden, die eine – repräsentative – Mitwirkung der Bürger
bei den großen Projekten der Stadtplanung und Stadtentwicklung möglich machen. Das Jubiläum zum 300jährigen
Bestehen der Stadt Ludwigsburg in diesem Jahr wird deshalb unter dem Motto „Bürgerschaftliches Engagement und
Stadtentwicklung“ stehen und zeigen, was in den letzten Jahren erreicht und geschaﬀen werden konnte.
Die engagierte Diskussion zwischen deutschen und französischen Experten und Akteuren in Fellbach hat deutlich gemacht, dass der Dialog in Zukunft noch erheblich verstärkt
werden muss. Ein Informations- und Erfahrungsaustausch

8. - 9. Januar

13. Januar

14. Januar

Schülergruppe
des Romain-RollandGymnasiums Dresden zu
Besuch im dfi

Frank Baasner
Pressekonferenz „Die Heimat
des Rhino. Eine Kommunikationsstrategie für den
Oberrhein“, Fondation Entente
franco-allemande, Strasbourg

Wolfgang Neumann
Vortrag „Stadtpolitik
und soziale Konflikte in
Frankreich“, Universität
Stuttgart
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La vive discussion entre les experts et les acteurs allemands
et français à Fellbach a prouvé qu’un renforcement du dialogue était nécessaire à l’avenir. Un échange d’informations
et d’expériences entre des experts peut contribuer à résoudre des problèmes urgents concernant la pratique communale. Le prochain colloque pourrait être consacré au « développement urbain écologique » et discuter des projets pilotes
intéressants des villes françaises et allemandes.
1.2. Journées d’étude franco-allemandes sur les enjeux sociaux « Développement de la concurrence dans
les services publics : évolution et diﬀérenciation des
systèmes de relations professionnelles dans les services d‘intérêt général en France et en Allemagne » et
« Les nouveaux enjeux de la gestion des ressources humaines dans les secteurs à concurrence régulée » en
coopération avec CIRAC
Dans le cadre du projet de formation-recherche « Relations professionnelles et régulation sociale dans les services
d’intérêt général. Comparaison France-Allemagne » organisé
conjointement avec le CIRAC et soutenu par le Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne
(CIERA) (voir 3.6), deux journées d’études ont été organisées à Paris. Elles se sont focalisées sur les conséquences
sociales de la dérèglementation et libéralisation des services
publics dans les deux pays : l‘évolution de l‘organisation des
relations professionnelles et les nouveaux enjeux de la régulation sociale dans le contexte de la dérèglementation et
de la libéralisation des anciens services publics (6 avril) ;
les enjeux de la gestion des ressources humaines ainsi que
l’évolution des conditions d’emploi, de travail et de rémunération au sein d’anciennes entreprises monopolistiques
évoluant aujourd’hui sur des marchés libéralisés ou en cours
de libéralisation (16 novembre). Les journées s’adressaient
aux chercheurs et enseignants-chercheurs, aux experts de
la thématique traitée, aux représentants des partenaires
sociaux et sera ouverte aux étudiants de niveau Master et
doctorants. Informations: http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php

1.3. 11ème Dialogue Franco-Allemand de la Fondation
ASKO EUROPA « L’Europe en mouvement? »
Qu’est-ce qui fait bouger les sociétés européennes ? Quels
modèles peut-on envisager pour que l’utopie européenne
se réalise ? Environ 170 participants venus d’Allemagne, de
France mais aussi d’autres pays européens s’étaient retrouvés les 14 et 15 mai 2009 à l’Académie Européenne de Otzenhausen à l’occasion du 11ème dialogue franco-allemand
pour l’Europe. Le public représentait en miniature la société
européenne avec des personnalités de la scène économique,
politique, militaire et de la société civile. Ce Dialogue a été
organisé par la Fondation ASKO Europa avec ses partenaires
: le Centre International de Formation Européenne (CIFE) à
Nice, l’Institut franco-allemand (dfi) à Ludwigsburg, l’Institut
d’Etudes Politiques (IEP) à Berlin ainsi que l’Université de
Trèves.
Lors du podium d’ouverture, présidé par Henrik Uterwedde
(dfi), les intervenants ont abordé la question de l’avancement
du chantier Europe et de la légitimité de l’action politique. «
L’Europe c’est nous, par nous et pour nous » avait déclaré
le consul général de France Philippe Cerf dans son mot de
bienvenue. Il avait ainsi introduit le « Nous », sur lequel Stefan Collignon (Université de Pise) enchaîna en réclamant de
réunir les hommes au lieu des pays. Son plaidoyer : il y a
des domaines, pour lesquels les citoyens sont souverain de
l’Europe. Et dans ces domaines, ils devraient aussi pouvoir
voter (par exemple dans le choix du président de la commission européenne) et décider, comment « leurs » biens
publics (économie, sécurité, politique extérieure) doivent
être gérés.
Un point de vue nettement plus pragmatique fut défendu par
Jan Tombiński, le Polonais du Dialogue, comme il le disait
lui-même. Il représente son pays comme ambassadeur au
sein de l’UE à Bruxelles. Pour lui, l’Europe c’est la paix, la
stabilité et l’art de résoudre les conflits et les diﬀérences
entre les Etats. Les crises, quelles qu’elles soient, maintiennent l’Europe en mouvement, exigent des solutions et
contribuent ainsi au développement. La crise économique

19. Januar

19. - 22. Januar

Henrik Uterwedde
Vortrag „France,
Allemagne: Quelle
vision pour l’Europe
économique?“
Deutsch-Französisches Kulturinstitut,
Tübingen

Studentengruppe von
der Universität Kassel
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unter Fachleuten kann dazu beitragen, drängende Probleme
in der kommunalen Praxis zu lösen. Die nächste Tagung wird
dem Thema „Ökologische Stadtentwicklung“ gewidmet sein
und interessante Pilotversuche aus französischen und deutschen Städten diskutieren.
1.2. Workshops „Entwicklung und Diﬀerenzierung von
Arbeitsbeziehungen in den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Deutschland und Frankreich“ und
„Die neuen Herausforderungen an das Personalmanagement in Sektoren mit reguliertem Wettbewerb“ in Zusammenarbeit mit CIRAC
Im Rahmen des vom CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etudes
et de Recherches sur l’Allemagne) unterstützten und vom CIRAC gemeinsam mit dem dfi durchgeführten Projekts zum
Thema „Arbeitsbeziehungen und soziale Regulierung in den
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Ein deutschfranzösischer Vergleich“ (siehe 3.6) fanden zwei Workshops
statt. Sie thematisierten soziale Auswirkungen, die sich
aus der Deregulierung und Liberalisierung der öﬀentlichen
Dienstleistungen in beiden Ländern ergeben: zum einen die
Entwicklung der Arbeitsbeziehungen und die neuen Probleme der sozialen Regulierung, zum anderen die Herausforderungen für das Personalmanagement und die Veränderungen
der Arbeits- und Entgeltbedingungen in den ehemaligen Monopolbetrieben.
Die Tagungen richteten sich an Hochschullehrer und Forscher, Sozialexperten, Vertreter der Sozialpartner und der
Unternehmen sowie an Masterstudenten und Doktoranden.
Sie werden 2010 mit einem deutsch-französischen Kolloquium abgeschlossen; die Ergebnisse werden in beiden Sprachen veröﬀentlicht.
Weitere Informationen: http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php

1.3. 11. Deutsch-Französischer Dialog der ASKO EUROPA-STIFTUNG „Europa bewegt oder Bewegung in Europa? – (Gesellschafts-)Entwürfe in und für Europa“
Was bewegt die europäischen Gesellschaften? Welche Modelle sind für eine konkrete Utopie Europa denkbar? Rund
170 Teilnehmer aus Deutschland und Frankreich und weiteren europäischen Staaten waren am 14. und 15. Mai zum
11. Deutsch-Französischen Dialog (DFD) in der Europäischen
Akademie Otzenhausen zusammengekommen - eine europäische Öﬀentlichkeit im Kleinen mit zahlreichen Multiplikatoren aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Militär.
Veranstalter des DFD ist die ASKO EUROPA STIFTUNG. Ihre
Partner sind das Centre International de Formation Européenne (CIFE) in Nizza, das Deutsch-Französische Institut
(dfi) in Ludwigsburg, das Institut für Europäische Politik (IEP)
in Berlin und die Universität Trier.
Das Eröﬀnungspodium unter Leitung von Prof. Henrik Uterwedde (dfi) fragte nach dem Zustand der Baustelle Europa
und nach der Legitimität politischen Handelns. „L’Europe
c’est nous, par nous et pour nous“ hatte der französische
Generalkonsul Philippe Cerf in seinem Grußwort gesagt und
ein „Wir“ vorgegeben, das Prof. Stefan Collignon (Universität Pisa) mit seiner Forderung, die Menschen zu vereinigen
und nicht die Staaten weiterführte. Sein Plädoyer: Es gibt
Bereiche, in denen die Bürger der Souverän für Europa sind.
Dort müssen sie auch wählen können (z.B. wer EU-Kommissionspräsident werden soll) und entscheiden, wie „ihre“
öﬀentlichen Güter (Wirtschaft, Sicherheit, Außenpolitik) zu
verwalten sind.
Den pragmatischen Gegenpol bildete Jan Tombinski, der
Pole beim DFD, wie er selbst sagte. Er vertritt sein Land als
Botschafter bei der EU in Brüssel. Europa steht für ihn für
Frieden, Stabilität und die Kunst, Unterschiede und Konflikte zwischen Staaten zu lösen. Allerlei Krisen halten Europa
in Bewegung, verlangen nach Lösungen und sorgen für Entwicklung. Die Finanz- und Wirtschaftskrise sieht Tombinski
als Chance, Europa neu zu denken und seine Mitglieder besser auf die nächste Krise vorzubereiten.

22. Januar

23. Januar

26. Januar

Henrik Uterwedde
Vortrag zu den
deutsch-französischen
Beziehungen, Club
Vauban, Paris

Henrik Uterwedde
Vortrag im Rahmen
des Kolloquiums
„Social Models in
Europe“, Université
Bordeaux 3

Henrik Uterwedde
Vortrag „Dauerthema
‚gouvernement économique’“ im Rahmen der
Expertentagung „Frankreichs EU-Ratspräsidentschaft – ein Rückblick“,
Hanns-Seidel-Stiftung,
München
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et financière actuelle, Tombiński la considère comme une
chance de repenser l’Europe et de préparer ses membres
plus eﬃcacement à la prochaine crise.
Tout comme Collignon, Jacques Mistral, directeur des Etudes
en sciences économiques à l’Institut Français des Relations
Internationales de Paris, qui a vécu six ans durant aux USA,
souhaite une utopie, un débat sur une République européenne. Selon lui, l’Europe n’est pas suﬃsamment présente
sur la scène internationale, en comparaison avec les USA,
la Russie ou la Chine. Il veut conduire l’Europe à défendre
ses intérêts et à les mettre en pratique. En Europe, Mistral
voit beaucoup moins « d’espoir collectif » qu’aux USA, et
pourtant, selon lui, il n’est pas à exclure que le miracle se
produise, et qu’une constitution commune devienne la base
d’une synergie au sein d’un peuple européen, qui se considère comme propriétaire des biens publics (res publica).
Comme chaque année, des aspects plus précis de ce thème cadre ont été abordés dans des groupes de travail
avec de nombreux orateurs et la participation dynamique
d’étudiants.
Continuer à construire cette utopie concrète de l’Europe :
cette idée a été reprise par Frank Baasner (dfi) lors du podium de clôture. Quelle est la place que l’Europe peut occuper
sur la scène mondiale en tenant compte du fait que « la tendance au renforcement de la communauté s’accompagne
d’une tendance de retour à la nationalisation ». Václav Nekvapil, directeur de l’ « Association for Communication in the
Public Sector » de Prague l’illustra de la manière suivante :
Les réflexions dans son pays sont automatiquement liées à
l’interprétation de l’histoire nationale. Cela entraîne que la
question de la souveraineté politique du pays soit toujours
présente lors d’événements européens actuels tels que la
crise financière. Pour les questions d’ordre économique,
c’est plus simple pour les Tchèques. Là, Nekvapil constate
une attitude pro-européenne : « Nous payons moins que ce
que nous recevons, et nous exportons 90 % de nos produits
vers l’UE ».

29. Januar
Besuch einer Schülergruppe des ZabergäuGymnasiums, Brackenheim im Rahmen des
deutsch-französischen
„Entdeckungstags“
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Philippe Herzog, président du think tank « Confrontations Europe » à Bruxelles, s’est positionné plus proche de l’utopie.
Il a plaidé pour que les sociétés européennes s’assurent des
valeurs fondamentales propres à leur culture – à ces valeurs
appartiennent la recherche de la liberté (et des Droits de
l’Homme), la prospérité par le progrès et le progrès par la
science.
Herzog souhaite renouveler le débat sur les motivations de
la société, sur ce qui la rend solidaire, et donner aux citoyens
la possibilité d‘ajouter leur pierre à l’édifice. Sa vision : « Les
Européens se rassembleront par l’objectif d’une civilisation,
dans le sens d’une civilisation à l’échelle mondiale, qui peut
contribuer à sauver le monde ».
1.4. Atelier « Développement urbain et intégration sociale des jeunes en France et en Allemagne » en coopération avec la Fondation Wüstenrot
Dans le cadre du projet (durée 2008-2010) intitulé « Développement de la ville et intégration sociale des jeunes
en France et en Allemagne », la Fondation Wüstenrot et
l’Institut franco-allemand ont eﬀectué un atelier les 18 et 19
juin 2009 à Berlin. Une trentaine d’acteurs de la politique
de la ville, ainsi que des experts français et allemands ont
présenté et discuté les résultats de la première année du
projet. Le directeur de projet, Wolfgang Neumann du dfi, a
esquissé dans son discours introductif les défis globaux en
matière d’intégration et d’aménagement urbain en France et
en Allemagne. Ont été analysés d’une façon succincte des
programmes comme « Ville sociale » en Allemagne et des
domaines clés de la politique de la ville en France. Ont été
également comparés des programmes nationaux et régionaux tels que « le programme urbain de restructuration est
ouest » de même que le programme français d’ aménagement « Rénovation urbaine ».
Conformément à l’architecture du projet dans son ensemble,
lequel est composé d’une partie générale comparative et
d’une seconde partie « études de cas », les divers aspects

Prof. Jacques Mistral, Direktor für Wirtschaftsstudien am
Institut Français des Relations Internationales in Paris, hat
sechs Jahre in den USA gelebt und wünscht sich wie Collignon eine Utopie, eine Debatte über eine europäische Republik. Europa sieht er auf der Weltbühne nicht ausreichend
vertreten, im Vergleich zu den USA, Russland, China. Er will
es dazu bringen, europäische Interessen zu verteidigen und
in Entscheidungen umzusetzen. In Europa sieht Mistral weniger „kollektive Hoﬀnung“ als in den USA und hält doch das
Wunder für denkbar, dass eine gemeinsame Verfassung die
Grundlage für das Zusammenwirken eines europäischen Volkes wird, das sich als Eigentümer der öﬀentlichen Güter (res
publica) sieht.
Wie jedes Jahr wurden einzelne Aspekte des Rahmenthemas
in Arbeitsgruppen diskutiert, mit zahlreichen Referenten und
unter reger Beteiligung der Studierenden.
Den Gedanken vom Weiterbauen an der konkreten Utopie Europa griﬀ Prof. Frank Baasner (dfi) im Schlusspodium auf und
fragte, welchen Platz Europa in der Welt tatsächlich einnehmen kann - angesichts der Tatsache, „dass die Tendenz zu
mehr Gemeinschaft mit der Tendenz zur Re-Nationalisierung
einher geht“. Václav Nekvapil, Direktor der „Association for
Communication in the Public Sector“ in Prag illustrierte das
so: Die Gedanken in seinem Land sind unmittelbar mit der
Auslegung der nationalen Geschichte verbunden. Das führt
dazu, dass bei aktuellen europäischen Ereignissen wie der Finanzkrise immer auch die Frage der politischen Souveränität
des eigenen Landes mit gedacht wird. Bei Wirtschaftsfragen
wird es für die Tschechen leichter. Hier stellt Nekvapil eine
pro-europäische Haltung fest: „Wir bezahlen weniger als wir
bekommen und exportieren 90 % unserer Güter in die EU.“
Näher an der Utopie war Philippe Herzog, Präsident des think
tanks „Confrontations Europe“ in Brüssel. Er plädiert dafür,
dass sich die europäischen Gesellschaften ihrer eigenen kulturellen Grundwerte versichern – zu diesen gehören die Suche nach Freiheit (und Menschenrechten), Wohlstand durch
Fortschritt und Fortschritt durch Wissenschaft.

Herzog will die Diskussion darüber, was Gesellschaft motiviert und zusammenhält erneuern und den Bürgern die Möglichkeit geben, tatsächlich mitzumachen. Seine Vision: „Die
Europäer werden durch das Zivilisationsziel zusammengebracht, im Sinne einer weltweiten Zivilisation, die die Welt
retten helfen kann“.
1.4. Workshop „ Stadtentwicklung und Integration von
Jugendlichen in Frankreich und Deutschland“ in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung
Im Rahmen des zweijährigen Projekts (2008 -2010) „Stadtentwicklung und soziale Integration von Jugendlichen in
Frankreich und Deutschland“ haben die Wüstenrot Stiftung
und das Deutsch-Französische Institut einen Workshop am
18./19. Juni in Berlin durchgeführt. Knapp dreißig kommunalund stadtpolitische Akteure und Experten aus Frankreich und
Deutschland haben die Ergebnisse des ersten Projektjahrs
vorgestellt und diskutiert. Der Projektleiter Wolfgang Neumann vom dfi hat in seinem einleitenden Beitrag die globalen integrationspolitischen Herausforderungen an Stadtentwicklungspolitik in Frankreich und Deutschland skizziert und
ausgewählte Programme kontrastiv gegenüber gestellt. Im
Mittelpunkt standen dabei sowohl Ansätze und Maßnahmen
sozialer Stadtentwicklungspolitik wie beispielsweise das Programm „Soziale Stadt“ in Deutschland und wichtige Bereiche
der französischen „politique de la ville“ als auch städtebauliche Programme auf nationaler und regionaler Ebene z. B. die
„Stadtumbauprogramme Ost/West“ bzw. das französische
Sanierungsprogramm „Renovation Urbaine“.
Entsprechend der Architektur des Gesamtprojekts, das einen
allgemein vergleichenden Teil und einen zweiten Teil „Fallstudien“ hat, wurden bei dem Workshop unterschiedliche Aspekte des Zusammenhangs von Stadtentwicklung und sozialer Integration (z.B. die Einbindung segregierter Stadtteile,
stadtweite Umbaumaßnahmen, sozio-kulturelle Infrastrukturen für Jugendliche, Vernetzung von Akteuren usw.) an ausgewählten Städtebeispielen vorgestellt. Konkret waren dies
die französischen Städte La Courneuve im Großraum Paris,

29. Januar
Besuch des Ministers
für Dezentralisierung,
Gebietsaufbau und
Gebietsverwaltung in der
Demokratischen Republik
Kongo im dfi
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des relations du développement de la ville et de l’intégration
sociale furent présentés lors de cet atelier (par exemple le
désenclavement des quartiers, les Grands Projets de Ville,
les élargissements des infrastructures socioculturelles pour
les jeunes, la mise en réseau des acteurs de la politique de
la ville, etc.), ceci à travers des exemples des villes choisies.
Il s’agit concrètement de La Courneuve en Ile-de-France,
Vaulx-en-Velin dans l’agglomération de Lyon, Nantes, Montbéliard et Narbonne ; et du côté allemand de Berlin, Essen,
Leipzig, Lörrach et Stralsund − dix villes qui participent à ce
projet.

née à la fois vers la pacification et la continuité. La peur
traditionnelle d’une économie allemande trop puissante est
aujourd’hui passée à l’arrière plan, mais néanmoins on observe très attentivement la politique allemande pour savoir
si elle se laisse intégrer dans le concert européen ou s’il est
possible qu’elle fasse cavalier seul. En y regardant de plus
près, et cela vaut pour les médias dans leur ensemble, il n’est
pas vraiment possible de parler de l’image de l’Allemagne
tout court, puisque la distinction selon le domaine politique,
selon les groupes d’âges et selon les thèmes est indispensable.

De nouvelles questions, jusqu’ici peu abordées dans l’analyse
de la politique d’intégration par les deux pays, furent soulevées au cœur de ce dialogue franco-allemand spécialisé :
Quelle importance accorder à la dimension architecturale
dans l’analyse de l’intégration sociale ? Peut-on attendre de
l’aménagement urbain (par exemple de l’organisation des
espaces publics) une contribution à l’intégration des jeunes
dans la ville ?

Dans le domaine scientifique, il s’est avéré que la préoccupation de « l’autre », de l’Allemagne comme entité globale fut
largement relayée par d’autres formes de coopérations et de
considérations. « Area studies » sont plutôt l’exception, puisque l’on trouve aujourd’hui davantage d’études comparatives sur des questions qui relèvent du domaine des sciences
humaines (comparaison qui se feront aussi avec d’autres
pays et sociétés). La coopération franco-allemande est
aujourd’hui conçue très souvent comme l’exploration commune d’objets de recherche, qui n’ont plus rien à faire avec
la comparaison des sociétés. Aussi les institutions de coopération se sont transformées. Naturellement il y a toujours
des instituts spécialisés dans l’exploration de l’actualité politique, sociétale et culturelle dans l’autre pays ou dans les
études comparatives, mais à côté de cela, il y a de nombreux
groupes de chercheurs avec des intérêts et des objets de
recherche communs.

Les résultats de cet atelier et les travaux d’approfondissement
en cours seront rendus accessibles au grand public à la fin
du premier semestre de l’année 2010 dans une publication
disponible en version française et allemande.
1.5. XXVème colloque annuel du dfi en collaboration
avec le CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de
recherches sur l’Allemagne) et avec le soutien du CIRAC
et EnBW « Regards français sur l’Allemagne contemporaine: un état des lieux »
20 ans de chute du mur et 60 ans de République fédérale :
deux dates historiques et deux raisons suﬃsantes pour
susciter des questions sur les perceptions et les impacts
de l’Allemagne contemporaine d’un point de vue français.
Lors des sessions plénières et dans les groupes de travail,
le thème fut traité sous diﬀérents aspects. Tout d’abord on
s’interrogeait sur l’image allemande en général telle qu’elle
apparaît dans le discours public français. Ici on retrouve une
image assez claire, caractérisée par une perception tour-

En analysant les regards français sur l’Allemagne contemporaine, on est forcément arrivé à des comparaisons. La
réflexion sur les perceptions n’est en eﬀet possible qu’en
tenant compte de la réalité et des à priori de celui qui observe aussi bien que de l’objet observé. On a donc aussi parlé
du regard allemand sur la France, et souvent de ce qui a été
qualifié de « regard croisé ».
Le dernier exposé a mis l’accent sur les relations francoallemandes et ses possibles descriptions, puisque le regard
français sur les réalités allemandes est lié instantanément et

2.-3. März
(v.l.n.r.) Günter Geyer,
Erster Bürgermeister,
Stadt Fellbach; Frank
Baasner, dfi

Deutsch-französische Tagung
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Vaulx-en-Velin im Großraum Lyon, Nantes, Montbéliard und
Narbonne; auf deutscher Seite Berlin, Essen, Leipzig, Lörrach
und Stralsund – zehn Städte, die insgesamt an diesem Projekt teilnehmen.
Weitgehend neue Fragestellungen, die bislang nur sehr vereinzelt im Rahmen von integrationspolitischen Untersuchungen in beiden Ländern aufgegriﬀen wurden, standen im Zentrum dieses fachbezogenen deutsch-französischen Dialogs:
Welches Gewicht kommt der baulichen Dimension bei der
Analyse sozialer Integration zu? Können wir von der städtebaulichen Gestaltung (z.B. der räumlichen Konstitution der
öﬀentlichen Stadträume) einen Beitrag zur gesellschaftlichen
Integration von Jugendlichen erwarten und wie müssten sie
gegebenenfalls aussehen, um diese Aufgabe zu erfüllen?
Die Ergebnisse dieses Workshops und der noch bis Ende des
Jahres laufenden weiteren Vertiefungsarbeiten werden im ersten Halbjahr 2010 in einer deutschen und französischen Publikation einer breiteren Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht.
1.5. XXV. dfi-Jahrestagung in Zusammenarbeit mit dem
CIERA „Französische Blicke auf das zeitgenössische
Deutschland: Eine Zustandsbeschreibung“ unterstützt
von CIRAC und EnBW
20 Jahre Mauerfall, 60 Jahre Bundesrepublik: zwei historische Daten und Anlass genug, nach den Wahrnehmungen
und Wirkungen des heutigen Deutschlands aus französischer
Perspektive zu fragen. Das Thema wurde in den Plenarvorträgen und in den Arbeitsgruppen aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt. Zunächst wurde nach dem allgemeinen
Bild Deutschlands in der öﬀentlichen Meinung Frankreichs
gefragt. Hier lässt sich recht deutlich ein Bild nachzeichnen,
das gleichzeitig durch eine Befriedung und durch die Kontinuität gewisser Wahrnehmungsmuster gekennzeichnet ist.
Die traditionelle Angst vor einem wirtschaftlich zu mächtigen
Deutschland ist weit in den Hintergrund gerückt, und dennoch wird sehr aufmerksam beobachtet, ob sich die deutsche Politik in das europäische Konzert einbinden lässt oder
durch Alleingänge ausscheren könnte. Bei genauerem Hinse-

hen wird allerdings klar – dies gilt für die Medien insgesamt
– dass es eigentlich nicht möglich ist, von DEM Deutschlandbild zu sprechen, sondern dass die Diﬀerenzierung je nach
politischem Bereich, je nach Altersgruppe, je nach Thema
unverzichtbar ist.
Im wissenschaftlichen Bereich ist deutlich geworden, dass
die Beschäftigung mit „dem Anderen“, mit Deutschland als
Gesamtgebilde, weitgehend von anderen Kooperations- und
Betrachtungsformen abgelöst worden ist. „Area studies“ sind
heute eher die Ausnahme, sehr viel öfter kann man vergleichende Studien zu sozial- und geisteswissenschaftlichen Fragen beobachten (wobei weitere Länder und Gesellschaften
in den Vergleich einbezogen werden). Und schließlich ist die
deutsch-französische Kooperation heute sehr oft als gemeinsame Erforschung von Objekten konzipiert, die nichts mit
dem Vergleich der Gesellschaften mehr zu tun hat. Auch die
Kooperationsinstitutionen haben sich verändert: natürlich
gibt es auch weiterhin Institute, die sich auf die Erforschung
der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Aktualität
im jeweils anderen Land oder auf den Vergleich spezialisiert
haben, daneben gibt es aber zahlreiche Forschergruppen mit
gemeinsamen Interessen und Forschungsgegenständen.
Bei der Behandlung des Themas haben sich automatisch kontrastive Blicke ergeben, denn wer über Perzeptionen nachdenkt, wird dies nur tun können, wenn die wahrgenommenen
Elemente mit der Realität dessen, der beobachtet, in Beziehung gesetzt werden. Es ging also auch um deutsche Blicke
auf Frankreich und den oft beschworenen „regard croisé“.
Das letzte Referat hat deshalb nicht zufällig den Akzent auf
die deutsch-französischen Beziehungen und ihre möglichen
Beschreibungen gelegt, weil französische Blicke auf deutsche
Wirklichkeiten unmittelbar und untrennbar mit dem Mythos
der deutsch-französischen Sonderbeziehung (im Konflikt wie
in der Kooperation) verbunden sind.
Fazit: Die große politische öﬀentliche Meinung ist der Ort,
wo es noch am „nationalsten“ zugeht, wo immer wieder
und immer noch nationale Stereotype bedient werden. Die

5. März
Informationsbesuch
der Europaabgeordneten Evelyne
Gebhardt beim dfi
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indissociablement au mythe de la relation particulière franco-allemande (dans le conflit comme dans la coopération).

que de façon très diﬀérente, à ceux qui ont souﬀert sous le
règne de son père.

Bilan : L’opinion publique politique est l’endroit, où se reproduisent encore les visions les plus nationales, où sont
servis encore et toujours les stéréotypes nationaux. Les
journalistes répètent depuis des années qu’ils ont parfaitement conscience que beaucoup de leurs travaux utilisent
les clichés respectifs entre les pays. Ils ne peuvent pas faire autrement, disent-ils, à cause de l’attente des lecteurs
et des téléspectateurs. Il est permis d’en douter. Il serait
intéressant d’approfondir l’hypothèse que les lecteurs perçoivent la réalité de façon bien plus nuancée et subtile que
les journalistes ne le prétendent. Il se pourrait alors que cette permanence dans les stéréotypes soit un système qui se
reproduit inutilement, alors que le progrès dans les connaissances détaillées serait tout à fait possible.

De nombreux juristes et littéraires étaient venus à Tübingen
du 10 au 13 juillet dans le cadre du réseau « Les mondes
des valeurs » qui regroupe des chercheurs de plus de 10
pays à travers le monde entier. Des conférences publiques,
suivies par bien 400 personnes dans les amphithéâtres de
l’Université, ont complété le programme: Seyran Ates a parlé sur « Le défi décisif de l’égalité des sexes – une épreuve
majeure pour les conflits de valeurs dans la société multiculturelle ». L’auteur autrichienne Marlene Steeruwitz a intitulé
sa conférence de la façon suivante: « Chez nous la plus grande valeur a le prix le plus bas ».
Le réseau qui garantit le succès des colloques est constitué
d’illustres universités du Sénégal, de l’Inde, du Maroc, de
l’Afrique du Sud, de Thailande, du Japon, de la Corée du Sud
et de France. Les activités veillent surtout à promouvoir les
jeunes chercheurs.

1.6. Colloque international « Les mondes des valeurs »
2009 en coopération avec l’université de Tübingen
Le deuxième colloque organisé dans le cadre du projet « Les
mondes des valeurs », réalisé par l’Université de Tübingen en
coopération avec l’Institut Franco-Allemand , s’est penché
sur le sujet « La scène et le tribunal », d’ailleurs une allusion
à une pièce de théâtre de Friedrich Schiller.

1.7. Soirée-débat « Les élections législatives de 2009
et leur perception en France » en coopération avec
l‘Europa-Club de Stuttgart
« Mieux connaître l‘Europe et par la même occasion
s‘informer sur la France et les relations franco-allemandes »
: c‘est avec cette envie qu‘une bonne centaine de personnes
intéressées s‘est réunie à l‘Institut franco-allemand (dfi) de
Ludwigsburg le 22 octobre. Le président de l‘Europa-Club
de Stuttgart, Friedrich Fausten, a animé la conversation
conjointement avec le directeur du dfi, Frank Baasner, afin
d‘apprendre de première main comment les élections législatives de 2009 ont été perçues en France et ce que les prochains mois vont apporter.

La scène théâtrale et la salle du tribunal – deux lieux en
large mesure publics où les sociétés négocient et mettent
en scène les valeurs qui les animent. Les conférences et les
débats du colloque voulaient creuser cette thématique et les
réalisations du phénomène décrit dans diﬀérents contextes
culturels. Là où la littérature se mêle, à sa façon spécifique,
de la transmission de certaines valeurs et là où la salle du tribunal devient scène chargée d’émotions, la question s’avère
particulièrement passionnante. D’autres aspects ont une
importance fortement politique, p.ex. quand en Afrique du
Sud des « procès » civils entre acteurs et victimes du régime
de l‘apartheid sont organisés pour permettre à la nouvelle
Afrique du Sud de guérir les blessures de son histoire, ou
quand l’actuel Roi du Maroc essaye de donner une voix, bien

11. März
Henrik Uterwedde
Podiumsgespräch
„Folgen der Finanzkrise für die deutsche
Wirtschaft“ mit MdB Dr.
Andreas Schockenhoﬀ,
Institut français des
relations internationales, Paris

Frank Baasner est parti de la thèse selon laquelle les deux
pays restaient étroitement focalisés l‘un sur l‘autre. Selon
M. Baasner, ce qui a changé, c‘est que la perception de
l‘Allemagne par la France s‘est largement décrispée, au profit d‘un intérêt politique accru pour le pays voisin. Signe de

16. - 17. März

17. März

Henrik Uterwedde
Vortrag im Rahmen
einer Tagung der Evangelischen Akademie
Loccum zum Thema
„Industriepolitik“,
Loccum

Frank Baasner
Vortrag „Politische Aktualität in Frankreich„, EADS
Astrium, Ottobrunn
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Journalisten betonen schon seit Jahren, dass sie selbst sehr
wohl um den Klischeecharakter vieler Äußerungen über das
jeweils andere Land wissen, aber wegen der Erwartungen
der Leser/Zuschauer mit diesen Klischees arbeiten müssen.
Man kann dies durchaus anzweifeln und es wäre interessant,
einmal der Hypothese nachzugehen, dass die Leser die Wirklichkeit viel bewusster und diﬀerenzierter wahrnehmen als es
die Journalisten behaupten. Es könnte sein, dass sich hier ein
System unnötig reproduziert und nicht den Fortschritt in der
detaillierten Erkenntnis erlaubt, der möglich wäre.
Die Veranstaltung wurde inhaltlich und finanziell von CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur
l’Allemagne) unterstützt.
Die wichtigsten Beiträge der Tagung werden im FrankreichJahrbuch 2009 veröﬀentlicht werden.
1.6. Internationales Kolloquium „WerteWelten 2009“
in Zusammenarbeit mit der Eberhard Karls Universität
Tübingen
Das zweite Kolloquium im Rahmen des Projekts „WerteWelten“, das von der Universität Tübingen in Zusammenarbeit
mit dem Deutsch-Französischen Institut getragen wird, behandelte in Anspielung an ein Schiller-Zitat die Thematik
„Szene und Tribunal“.
Das Theater und der Gerichtssaal sind die (weitgehend öﬀentlichen) Orte, an denen Werte verhandelt und kommuniziert
werden. Die Vorträge und Diskussionen der Tagung wollten
der jeweiligen Rolle und Struktur dieser beiden gesellschaftlichen Institutionen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten nachgehen. Interessant waren vor allem solche Aspekte,
wo Bühne und Literatur sich auf ihre spezifische Weise in die
Vermittlung von Werten einschalten, und wo andererseits der
Gerichtssaal zur aﬀektgeladenen Schaubühne wird. Politisch
äußerst bedeutsam etwa die Rolle der öﬀentlichen zivilen
„Verhandlungen“ zwischen Opfern und Tätern aus der Apartheid, wo das neue Südafrika einen Weg sucht, um historische Wunden heilen zu helfen. Oder auch die vergleichbare,

wenn auch weniger öﬀentlich ausgetragene Bemühung des
heutigen marokkanischen Königs, die Regierungszeit seines
Vaters, unter dem viele Oppositionelle litten, aufzuarbeiten.
Literatur- und Theaterwissenschaftler sowie Juristen aus
mehr als 10 Ländern, vor allem von den Universitäten, die im
Netzwerk des Projekts „WerteWelten“ organisiert sind, waren vom 10. bis 13. Juli in Tübingen zusammengekommen.
Öﬀentliche Vorträge von Seyran Ates zum Thema „Wertekonflikte in der multikulturellen Gesellschaft – Die Gleichberechtigung der Geschlechter als Zerreißprobe“ und von
Marlene Steeruwitz zum Thema „Bei uns hat der größte Wert
den kleinsten Preis“ fanden vor jeweils 400 Zuhörern in der
Universität statt.
Zum Netzwerk des Projekts gehören renommierte Universitäten in Senegal, Indien, Marokko, Südafrika, Thailand, Japan,
Südkorea und Frankreich. Besondere Aufmerksamkeit wird
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gewidmet. Für weitere Informationen siehe www.wertewelten.net.
1.7. Vortrag und Diskussion „Bundestagswahl 2009
und ihre Wahrnehmung in Frankreich“ in Zusammenarbeit mit dem Europa-Club Stuttgart
„Europa erlebbar machen und gleichzeitig viel Neues über
Frankreich und die deutsch-französischen Beziehungen erfahren“. Mit diesem Ziel waren gut 100 interessierte Bürger
am Abend des 22. Oktober ins Deutsch-Französische Institut
(dfi) nach Ludwigsburg gekommen. Der Vorsitzende des Europa-Clubs Stuttgart, Friedrich Fausten, hatte das Gespräch
mit Frank Baasner angeregt, um aus erster Hand zu erfahren,
wie die Bundestagswahl 2009 in Frankreich wahrgenommen
wird und was von den nächsten Monaten zu erwarten ist.
Frank Baasner ging von der These aus, dass beide Länder
schon immer stark aufeinander fixiert waren. Was sich geändert hat, so Baasner: Die Wahrnehmung von Deutschland
ist in Frankreich weitgehend entkrampft, das politische Interesse stark auf das Nachbarland ausgerichtet. Neu dabei
ist: „Millionen Franzosen gehören zum Fanclub von Angela

19. - 20. März
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Sebastian Nix
Vorstellung des Schulprojekts 3 im Rahmen
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Frank Baasner
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im Rahmen des „Forum
Libération“, Rennes
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25. März
Wolfram Vogel
Vortrag „Les relations
franco-allemandes et la
Russie“, Institut d’Etudes
Politiques, Rennes

cette nouveauté, « Angela Merkel compte des millions de
fans français ». La presse française, bien informée, a rendu
compte des élections législatives de 2009 de façon détaillée
et approfondie, faisant de l‘Allemagne non pas un modèle
idéalisé mais un objet de comparaison auquel se mesurer.
Pour M. Baasner, il est clair que la volonté du président
Sarkozy de « façonner la politique européenne » ne se laisse
appliquer que conjointement avec l‘Allemagne, justement
au moment où, avec le traité de Lisbonne, une nouvelle ère
commence. L‘Allemagne est considérée par nos voisins français comme la « locomotive européenne ». C‘est pourquoi il
faut voir une haute portée symbolique dans le fait que le 9
novembre, Paris et Berlin fêteront ensemble et en grande
pompe le vingtième anniversaire de la fin du régime communiste dans l’Europe de l’Est.
1.8. Assemblée générale du dfi et discours de Jean
François-Poncet, sénateur et ancien Ministre des Aﬀaires étrangères « France – Allemagne – Europe. Un bilan
après 50 ans au service de la politique »
Après les commémorations des 9 et 11 novembre, qui ont
pris cette année une signification toute particulière pour la
France comme pour l‘Allemagne, la conférence donnée le
13 novembre par le sénateur Jean François-Poncet (né en
1928) a tenu en haleine les 450 invités, membres et amis de
l‘Institut franco-allemand (dfi) ; en place à des postes clé, cet
homme d‘Etat français a forgé de nouvelles relations avec
l‘Allemagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Enfant en 1933 à Berlin, M. François-Poncet a été témoin de
l‘incendie du Reichstag ; après la guerre, son père devient
le premier Haut-commissaire pour la France en Allemagne.
Puis en tant que jeune diplomate, il a pris part aux négociations pour le Traité de Rome. Il a occupé par la suite de
nombreux postes importants, qui lui ont donné l‘occasion de
concrétiser sa vision d‘une coopération entre la France et
l‘Allemagne. De 1976 à 1978, M. François-Poncet est nommé
Secrétaire général de la présidence de la République, avant
d‘exercer jusqu‘en 1981 la fonction de Ministre des Aﬀaires

étrangères sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing.
Depuis 1983, il est sénateur du Lot-et-Garonne. Il est l‘un
des fondateurs des Rencontres Franco-Allemandes d‘Evian,
sur des thèmes d’intérêt commun aux entreprises des deux
pays. Enfin, il a présidé pendant de longues années le groupe France-Allemagne au Sénat.
Aujourd‘hui, sa thèse est que l‘entente franco-allemande et
l‘intégration européenne sont indissociables. Chaque étape
importante pour l‘Europe a été élaborée par l‘Allemagne
et la France. Au marché commun a succédé, avec le traité de Maastricht, le marché unique. Maastricht a apporté à
l‘Europe une monnaie unique, pour laquelle Mitterrand en
particulier a oeuvré, ainsi que la Banque centrale européenne. Le traité a été signé par l‘Allemagne réunifiée, ce qui a
permis d‘abolir l‘idée selon laquelle l‘Allemagne pourrait se
désengager de l‘Europe après la réunification. Il en est allé
autrement pour le processus d‘adoption de la constitution
européenne qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009
sous le nom de Traité de Lisbonne ; dans ce cas, la chancelière allemande a devancé Sarkozy à la dernière étape, pour
finalement poursuivre le chemin ensemble avec le président
français.
Si le Traité de Lisbonne entre en vigueur, l‘Europe aura
bientôt un numéro de téléphone unique où joindre le plus
haut représentant de l‘Europe : le président du Conseil européen. C‘est avec ce constat que le président du dfi Erwin
Teufel, dont la contribution au sein de la Convention européenne a été essentielle à la conception actuelle du traité de
Lisbonne, a pu mener à bien un chapitre important qui lui tenait à coeur. Ainsi, il y aura désormais un Ministre européen
des Aﬀaires étrangères et un catalogue de compétences de
l‘Union Européenne qui définit clairement ce qui à l‘avenir
sera du ressort de l‘Europe ou bien des Etats nationaux.

28. März
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Frank Baasner
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Merkel“; die französische Presse hat ausführlich und gut
informiert über die Bundestagswahl 2009 berichtet, wobei
Deutschland nicht als idealisiertes Modell gesehen wird, sondern als Vergleichsobjekt, an dem man sich misst.

tements Lot-et-Garonne. Er hat die deutsch-französischen
Unternehmergespräche in Evian mitbegründet und ist Vorsitzender der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe im
Senat.

Für Baasner ist klar, der Wille von Präsident Sarkozy, „die
Politik in Europa zu gestalten“, lässt sich nur gemeinsam
mit Deutschland in die Tat umsetzen, gerade jetzt, wo mit
dem Lissabon-Vertrag eine neue Epoche beginnen kann.
Deutschland wird von unseren französischen Nachbarn als
„Europäische Lokomotive“ gesehen. Deshalb hat es hohen
Symbolwert, wenn am 9. November, dem 20. Jahrestag des
Mauerfalls, zeitgleich mit der zentralen Feier in Berlin auch in
Paris mit großem Pomp der 20. Jahrestag der Befreiung vom
kommunistischen Regime im östlichen Europa gefeiert wird.

Seine Kernthese heute: Die deutsch-französischen Beziehungen („l‘entente franco-allemande“) und europäische Integration gehören unmittelbar zusammen. Jeder wichtige
Schritt für Europa wurde von Deutschland und Frankreich
vorgedacht. Auf den Gemeinsamen Markt („le marché commun“) folgte im Vertrag von Maastricht „le marché unique“.
Maastricht brachte Europa eine gemeinsame Währung, für
die sich vor allem Mitterrand eingesetzt hatte, und die Europäische Zentralbank. Der Vertrag wurde vom vereinigten
Deutschland unterschrieben, und damit waren die Bedenken
zerstreut, Deutschland könne sich nach der Wiedervereinigung von Europa abkehren. Deutlich anders war der Ablauf
beim EU-Verfassungsvertrag, der am 1. Dezember als Vertrag
von Lissabon in Kraft getreten war. Hier war die deutsche
Bundeskanzlerin bei der letzten Etappe vorangeschritten, um
dann gemeinsam mit Frankreichs Präsident Sarkozy den Weg
fortzusetzen.

1.8. Mitgliederversammlung und Vortrag von Jean François-Poncet, Ancien Ministre, Sénateur du Lot-et-Garonne
zum Thema „France – Allemagne – Europe. Un bilan après
50 ans de vie politique“
Nach den Gedenktagen des 9. und 11. November, die für
Deutschland und Frankreich in diesem Jahr eine besondere
Bedeutung bekommen haben, folgte für gut 450 Mitglieder
und Freunde des Deutsch-Französischen Instituts (dfi) am
13. November ein bewegender Vortrag von Senator Jean
François-Poncet (Jg. 1928); jenes französischen Staatsmannes und Politikers, der die neuen Beziehungen zu Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg an entscheidender Stelle
mitgestaltet hat.
François-Poncet hatte 1933 den Berliner Reichstag in Flammen gesehen und nach dem Krieg einen Vater erlebt, der als
1. Hoher Kommissar für Frankreich in Deutschland wirkte. Als
junger Diplomat war François-Poncet an den Verhandlungen
für die Römischen Verträge beteiligt. Danach folgten viele
wichtige Stationen, bei denen er Gelegenheit hatte, seine Vision einer Zusammenarbeit von Frankreich und Deutschland
zu verwirklichen. François-Poncet war von 1976 bis 1978 Generalsekretär im Elysée-Palast, 1978 - 1981 Außenminister
unter Giscard d’Estaing und ist seit 1983 Senator des Dépar-
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Frank Baasner
Vortrag zum Thema
„Sarkozy“, Rotary
Club Tübingen

Henrik Uterwedde
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Dienstleistungen von
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mit CIRAC und CIERA,
Deutsches Historisches
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Wenn der Vertrag von Lissabon zur Anwendung kommt, wird
Europa schon bald diese eine Telefonnummer haben, unter
der der Vorsitzende des Europäischen Rates als höchster europäischer Repräsentant zu erreichen ist. Mit dieser Feststellung konnte dfi-Präsident Erwin Teufel, der im Europäischen
Verfassungskonvent wesentlich zur Gestaltung des heutigen
Vertrages von Lissabon beigetragen hat, auch für sich persönlich ein wichtiges Kapitel zum Abschluss bringen: Es wird
einen europäischen Außenminister geben und einen Kompetenzkatalog für Europa, der verbindlich festschreibt, was
künftig in Europa und was in den Nationalstaaten zu geschehen hat.

Jean Lapeyre, Europäischer Wirtschafts- und
Sozialausschuß, Brüssel;
René Lasserre, Universität Cergy-Pontoise;
Henrik Uterwedde, dfi;
Wolfgang Schroeder,
Universität Kassel
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1.9. Colloque pour élus et responsables au niveau
communal en France, Allemagne et Belgique « Immigration turque - spécificités d‘un processus d‘intégration
» en coopération avec la Fondation Robert Bosch et la
Fondation Roi Baudouin
Le but de cette série de congrès annuels est de débattre
sur le thème de l‘intégration sociale des immigrés dans les
villes et les communes européennes. Il en est ressorti que
l‘échange international d‘expériences et de bonnes pratiques peut aider à élaborer des solutions pragmatiques,
permettant de favoriser la cohésion sociale de nos sociétés
urbaines. Cette année, on a volontairement choisi une approche qui mette au centre des débats un pays d‘origine.
On peut avancer beaucoup d‘arguments contre ce choix
(discrimination, focalisation sur l‘origine ethnique plutôt que
sociale etc...). Toujours est-il que dans les trois pays participants, des enquêtes à grande échelle ont révélé précisément l‘intégration particulièrement diﬃcile de la jeunesse
turque dans le système scolaire. Les résultats de ces études
constituaient la base de réflexion de ce colloque.

Un colloque ne peut à lui seul résoudre d‘un coup de grands
problèmes de société - mais il peut contribuer à soutenir
les individus et les institutions actifs au niveau local, à les
aider à se constituer en réseaux et à leur apporter de bons
exemples de pratiques professionnelles. La cohésion sociale
et l‘intégration sont des missions à long terme - et c‘est
pourquoi l‘année prochaine se tiendra encore un nouveau
colloque.

Les discussions entre la centaine de participants réunis
ont tourné principalement autour de la problématique du
succès et de l‘échec scolaire, ainsi que du rôle des entreprises turques. Globalement il a été démontré, en dépit de
toutes les statistiques alarmantes, que l‘ensemble des sociétés européennes connaît une mutation profonde laissant
espérer une amélioration de la situation. L‘immigration et
plus particulièrement l‘intégration des citoyens européens
immigrés ou issus de familles immigrées, sont devenues des
thèmes phares en politique. Cette prise de conscience doit
être mise à profit pour soutenir toutes les forces vives qui
peuvent servir de relais, de médiateurs interculturels. Cela
vaut dans le domaine scolaire où il convient de mieux former
les professeurs et d‘associer les activités extra-scolaires à la
formation scolaire. Les acteurs économiques qui apportent
une contribution non négligeable à l‘économie nationale,
peuvent concourir à mieux valoriser le potentiel des jeunes,
par exemple en s‘investissant encore davantage dans la formation et l‘apprentissage.

14. April
Wolfgang Neumann
Leitung eines
Workshops zum
Studiengang Master
of European Governance and Administration, Potsdam
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1.9. Kolloquium für Bürgermeister und kommunale
Verantwortliche aus Deutschland, Belgien und Frankreich „Zuwanderung aus der Türkei. Besonderheiten
eines Integrationsverlaufs“ in Zusammenarbeit mit der
Robert Bosch Stiftung und der König Baudouin Stiftung
Ziel dieser Serie von jährlichen Tagungen ist es, das Thema
der gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern in den
europäischen Städten und Gemeinden zu diskutieren. Dabei
wird davon ausgegangen, dass der internationale Austausch
von Erfahrung und guter Praxis helfen kann, pragmatische
Lösungsansätze zu stärken, die es erlauben, den sozialen
Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaften zu fördern. Dieses Jahr wurde bewusst ein Zugang gewählt, der ein Herkunftsland in den Mittelpunkt stellt. Gegen dieses Vorgehen
lassen sich viele Argumente finden (Diskriminierung, ethnische statt sozialer Fokussierung usw.). Allerdings hat es in
allen drei beteiligten Ländern umfangreiche Untersuchungen gegeben, die auf die besonders schwierige Integration
gerade türkischer Jugendlicher in die schulischen Strukturen
hinweisen. Die Ergebnisse dieser Studien waren der Ausgangspunkt der Tagung.

Volkswirtschaft leisten, können helfen, die Potentiale junger
Menschen besser zu nutzen, indem sie z.B. noch stärker als
Ausbildungsbetriebe aktiv werden.
Eine Tagung kann große gesellschaftliche Probleme nicht
plötzlich lösen – aber sie kann dazu beitragen, dass die im
lokalen Bereich aktiven Menschen und Institutionen unterstützt werden, sich untereinander vernetzen und gute Praxisbeispiele in ihre eigene Arbeit einbringen. Gesellschaftlicher
Zusammenhalt und Integration sind langfristige Aufgaben –
deshalb wird auch im nächsten Jahr erneut zu einer Tagung
eingeladen.

Die Diskussionen unter den ca. 100 Teilnehmern drehten
sich vor allem um die Problematik des schulischen Erfolgs
und Misserfolgs sowie um die Rolle der türkischen Unternehmen. Grundsätzlich wurde trotz aller beunruhigenden
Statistiken darauf hingewiesen, dass die europäischen Gesellschaften insgesamt in einer tief greifenden Wandlung
stecken, die eine Verbesserung der Situation erhoﬀen lässt.
Zuwanderung und vor allem die Integration der in Europa
lebenden Menschen, die zugewandert sind oder aus Zuwandererfamilien stammen, sind wichtige Themen der Politik
geworden. Dieses gewachsene Bewusstsein muss genutzt
werden, um diejenigen Kräfte zu stärken, die als Mediatoren, als Brücken, als interkulturelle Vermittler genutzt werden können. Dies gilt für den schulischen Bereich, wo die
Lehrer besser vorbereitet und außerschulische Aktivitäten
mit der schulischen Bildung verknüpft werden müssen. Die
wirtschaftlichen Kräfte, die einen bedeutenden Beitrag zur

28. April

6. Mai

Besuch im dfi von Augustin
Favereau, Stellvertretender
Beauftragter für die deutschfranzösische Zusammenarbeit
im Büro von Staatminister
Günter Gloser MdB

Podiumsdiskussion
„Europawahlanalyse
im Vorfeld“ mit Bruno
Cautrès und Frank
Baasner, im Rahmen der
Vortragsreihe „Penser
l’Europe“ in Zusammenarbeit mit dem Institut
Français in Stuttgart,
Ludwigsburg
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Seminar für deutsche und französische Nachwuchsjournalisten
v.l.n.r. oben: Maximilian Müller-Härlin, Persönlicher Referent der Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin Prof. Dr. Maria Böhmer MdB; Martin Bohne, MDR;
Oliver Mohr, Pressesprecher von Staatsministerin Böhmer; Andreas Schockenhoﬀ, Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender
der CDU/CSU Bundestagsfraktion
unten: Die deutsch-französische Journalistengruppe zu Besuch bei Oberbürgermeister Roland Ries, Straßburg (6. v.l.)

7. Mai
Henrik Uterwedde
Vortrag „Industriepolitik in Deutschland“, Confrontations Europe, Paris

12. Mai
Henrik Uterwedde
Auftaktpodium zur
Ausstellung „Erbfeinde
– Erbfreunde: Die
deutsch-französischen
Beziehungen zwischen
1870 und 1945 im
Spiegel zeitgenössischer Literatur“,
Universitätsbibliothek,
Osnabrück

26

v.l.n.r., von oben nach unten: Alain Howiller, Chefredakteur a.D. der Dernières Nouvelles d‘Alsace, Fatima Karboubi, Präsidentin Stiftung „Femmes Plus“,
Roland Ries, Oberbürgermeister der Stadt Straßburg mit Frank Baasner, dfi-Direktor;
Die deutsche Nachwuchsjournalistengruppe; Emmanuel Todd, Historiker und Soziologe mit Wolfram Vogel, dfi;
Frank Baasner mit Franck Louvrier, Kommunikationsberater von Nicolas Sarkozy; Jérôme Bony, ehem. Korrespondent von France 2 in Berlin mit
Michael Strempel, Leiter ARD-Studio Paris.
14. - 15. Mai
11. Deutsch-Französischer Dialog mit
der ASKO EUROPASTIFTUNG „Europa
bewegt oder Bewegung
in Europa? – (Gesellschafts-)Entwürfe
in und für Europa“,
Otzenhausen

Anil Bhatti, Jawaharlal
Nehru Universität, NewDelhi; Amadou Oury Ba,
Université Cheikh Anta
Diop (UCAD), Dakar; Frank
Baasner; Hélène MiardDelacroix, Université Paris
4, Paris.
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2.

Information et documentation au service du public

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

presse etc.) peut être consultée directement sur le site du
dfi. Depuis novembre 2003, la bibliothèque participe également au prêt inter-bibliothèques, ce qui permet aux usagers
de profiter des fonds de la bibliothèque sans devoir se déplacer à Ludwigsburg.

Les collaborateurs de la bibliothèque ont répondu à des
centaines de demandes d’informations d’institutions et de
chercheurs individuels. L’actualité politique en 2009 a particulièrement mis à contribution les compétences de l’Institut
comme le prouvent les nombreux articles et interviews diffusés par la presse, la radio et la télévision. Le travail pour
les médias augmente de façon constante la visibilité du dfi.
Par ses conférences et ses colloques, l’Institut a également
pu contribuer en 2009 à l’analyse, pour un large public, de
l’importance des relations franco-allemandes et des débats
internes dans les deux sociétés.

2.2. Relations publiques et communication
Grâce à son travail régulier de communication auprès du
public, l’Institut et ses activités sont connus de nombreux
médias en Allemagne et à l’étranger (notamment en France).
C’est ce que prouvent les dossiers de presse dans lesquels
l’Institut réunit plusieurs fois par an des contributions de
ses collaborateurs et des articles sur divers aspects de son
travail. Par ailleurs, nous proposons d’autres instruments
d’information sur l’Institut. Le bulletin électronique « dfi aktuell », qui paraît en édition bilingue depuis 2007, a été envoyé
cinq fois en 2009. Il informe sur les activités et les services
de l’Institut, propose de brèves analyses de l’actualité française (ou allemande) et des comptes rendus de publications
récentes sur la France et les questions franco-allemandes.
Ce bulletin d’actualité a été complété par une brochure
bilingue d’information sur notre Institut, son travail et son
histoire. Notre rapport annuel d’activité complète cette politique de relations publiques et de communication.

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 2009, 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’actualité,
la bibliothèque du dfi met la richesse de ses collections et
de sa documentation au service du public qui s’intéresse à
l’actualité française et aux relations franco-allemandes. Elle
fournit des informations de base par téléphone, elle établit
des bibliographies spécifiques, envoie des photocopies et
rassemble 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

Contact : frankreich-bibliothek@dfi.de

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,
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 possibles sans le soutien de nos partenaires, indispensables
pour assurer la présence du dfi.
En 2009, nous avons pu réaliser un nouveau film qui pré-

18. Mai

26. Mai

28. Mai

Wolfram Vogel
Vortrag „Interkulturelle
Kommunikation“,
DAAD, Bonn

Wolfram Vogel
Vortrag „Les
stéréotypes dans les
médias en France
et en Allemagne“,
Jugendpresse BadenWürttemberg e.V.,
Strasbourg

Wolfram Vogel
Bewerbungstraining Jungmanager für den deutschen
Markt, EDHEC Business
School, Paris
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2.

Aktuelle Information und Öﬀentlichkeitsarbeit

2.1. Aktuelle Information für die Öﬀentlichkeit
Das dfi verfügt mit der Kombination aus hausinterner wissenschaftlicher Forschung und eigener spezialisierter Bibliothek über eine Infrastruktur, die es zu einem herausragenden
Informations- und Kompetenzzentrum für alle an Frankreich
und den deutsch-französischen Beziehungen Interessierten
im In- und Ausland macht. Auch im zurückliegenden Jahr
konnte das Institut seine Stärken in diesem Bereich wieder
unter Beweis stellen.
Die Mitarbeiter der Bibliothek beantworteten hunderte Anfragen von individuellen und institutionellen Nutzern. Die
Informations- und Analysekompetenz des Instituts war auch
2009 stark nachgefragt, wie zahlreiche Beiträge und Interviews von Mitarbeitern für Presse, Hörfunk und Fernsehen
belegen. Die Arbeit für die Medien steigert die Sichtbarkeit
des Instituts kontinuierlich. Aber auch durch Vorträge und
Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres konnte das dfi
dazu beitragen, einer breiten Öﬀentlichkeit die Bedeutung
des aktuellen Geschehens mit Blick auf das deutsch-französische Verhältnis und die innenpolitischen Diskussionen in
beiden Ländern zu vermitteln.
Das breit gefächerte Angebot an direkten und über die Medien vermittelten Informationen wurde noch ergänzt durch
spezielle Veranstaltungen wie Seminare für Journalisten (s.
u.) oder die Teilnahme an wissenschaftlichen und politischen
Fachkonferenzen. Auch an der „Französischen Woche in und
um Stuttgart“ hat sich das dfi im Jahr 2009 wieder beteiligt,
diesmal mit Tagen der oﬀenen Tür in der Frankreich-Bibliothek.
Begleitend zu dieser analytischen und kommentierenden
Tätigkeit stellt die Frankreich-Bibliothek, gestützt auf ihre
umfassenden Bestände, der interessierten Öﬀentlichkeit
nahezu alle denkbaren Fakteninformationen über das gegenwärtige Frankreich und das deutsch-französische Verhältnis
zur Verfügung. Dazu gehören telefonische Kurzauskünfte, die
Erstellung von Bibliografien und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen oder auch der Direktversand von Kopien.
Seit 2004 hat die Frankreich-Bibliothek eine umfangreiche

Sammlung von einschlägigen Internetadressen (u. a. von Ministerien, Botschaften, Pressearchiven) zusammengestellt,
die direkt über die Homepage des dfi zugänglich ist. Seit
November 2003 nimmt die Bibliothek außerdem am überregionalen Leihverkehr der deutschen Bibliotheken teil, so
dass auch Nutzer anderer Bibliotheken den Literaturbestand
der Bibliothek konsultieren können, ohne nach Ludwigsburg
kommen zu müssen.
Ansprechpartner: frankreich-bibliothek@dfi.de
2.2. Öﬀentlichkeitsarbeit
Bereits aufgrund seiner regulären Informationsaktivitäten
werden das dfi und seine Arbeit von zahlreichen Medien im
In- und Ausland (v. a. auch in Frankreich) wahrgenommen.
Davon zeugen auch die mehrmals jährlich vom dfi zusammengestellten Pressespiegel mit Beiträgen von Institutsmitarbeitern bzw. 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 zweisprachig ist und 2009 fünfmal versandt
wurde. Darin wird nicht nur über die Arbeit des Instituts und
seine Angebote informiert, sondern es finden sich dort auch
Kurzanalysen aktueller Entwicklungen in Frankreich (und
ggf. Deutschland) oder Rezensionen neuer Fachbücher über
Frankreich und deutsch-französische Fragen. Ergänzt wird
dieses aktualitätsbezogene Informationsmedium durch eine
zweisprachige Informationsbroschüre über das dfi, seine Arbeit und seine Geschichte, die eine nachhaltig positive Resonanz fand. Selbstverständlich reiht sich auch der vorliegende
Tätigkeitsbericht in das Spektrum der Informationsmedien
über die Institutsarbeit ein.
Unsere Öﬀentlichkeitsarbeit ruht damit auf einem breiten
Fundament und reicht von speziellen Publikationen bis hin
zur Direktansprache der Medien. Nur mit einem so weit gefächerten, inhaltlich aufeinander abgestimmten Angebot ist
es auf Dauer möglich, alle potenziellen Zielgruppen unserer
Arbeit – Politik, Medien, Wissenschaft, Schulen und Hoch-

2. Juni

4. Juni

Sebastian Nix
Rechercheworkshop
mit einer Studentengruppe der Universität
Kassel unter der
Leitung von Dietmar
Hüser, Luwigsburg

Sebastian Nix
Vortrag „Projekt
Vifarom“ im Rahmen
des Bibliothekartags
in Erfurt
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sente le travail du dfi. Pendant 20 minutes, le spectateur
peut s’informer sur le profil de l’Institut, ses projets et ses
diﬀérentes activités. Depuis plus de 60 ans, le dfi réalise la
mission définie par les fondateurs : promouvoir la coopération franco-allemande au service de la construction européenne. Ce film a été rendu possible grâce au comité de
soutien du dfi.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
2.3. Séminaires pour jeunes journalistes
Dans le cadre du programme pour jeunes journalistes allemands et français de la fondation Robert Bosch (voire 3.5.
projets) le dfi a organisé trois séminaires.
Le séminaire de jeunes journalistes français a eu lieu du
28 juin au 5 juillet à Berlin. Parallèlement, les 4 et 5 juillet avait lieu la rencontre entre 18 journalistes allemands
et français qui avaient participé aux séminaires à Berlin et
Paris en 2007 et 2008. Entre-temps, presque tous les anciens ont réussi dans leur vie professionnelle. Le programme
de la fondation Robert Bosch oﬀre un cadre approprié pour
les jeunes journalistes français et allemands en formation.
Par le biais du réseau né de ce programme, les journalistes
apprennent à surmonter dans leur travail, les barrières qui
séparent toujours l’Europe.
L’intérêt des jeunes journalistes français pour l’Allemagne
était grand. Des séminaires sur les thèmes « système des
médias », « institutions et système politique », « système
économique », « société, histoire, cadre de vie » et des entretiens avec des personnes hautement placées dans la
société et dans la politique, ont permis aux participants
d’approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement
pratique de la République Fédérale.
Un petit programme culturel, une visite de la conférence de
presse fédérale et des rencontres avec des journalistes importants à Berlin ont complété le séminaire.

L’élaboration d’un journal de la promotion a constitué en
2009 une nouvelle expérience. Avec le réel engagement de
tous les participants, le journal a été imprimé et transmis
le soir du 4 juillet. Il s’agit d’une édition spéciale de quatre
pages du quotidien « Tagesspiegel » de Berlin. Les journalistes en formation ont pu y placer des informations, rapports,
interviews et un éditorial, qu’ils avaient écrit au cours du
séminaire. En outre, les jeunes Français ont dressé un portrait de chacun d’entre eux à l’aide de nombreuses photos
et textes.
Un projet pilote supplémentaire était la rencontre entre les
anciens et le groupe des jeunes Français, le 4 juillet dans
le bâtiment de la fondation Robert Bosch à Berlin, qui permettait aux anciens de parler de leur travail et de leurs expériences. Beaucoup d’entre eux ont acquis une bonne position professionnelle et ont pu améliorer leurs connaissances
dans leur langue étrangère respective depuis ces deux
dernières années. Après deux rendez-vous journalistiques
à l’Alexanderplatz et à l’Ambassade française, les 28 journalistes se sont retrouvés le soir pour découvrir ensemble
la ville de Berlin.
Comme leurs « homologues » français à Berlin, un groupe
de jeunes journalistes allemands a eﬀectué une formation à
Paris. Ils ont eu la possibilité de rencontrer plusieurs hauts
représentants de la politique, de l’économie, de la société,
des médias français, des correspondants ou des professionnels de la communication. Une introduction au paysage médiatique français et au rôle spécifique des agences
de communication a précédé une visite des institutions les
plus diverses, par exemple le Conseil général de l’Essonne
et l’Assemblée nationale au niveau politique ainsi que TF1,
Médiapart, la Télélibre et Le Figaro au niveau médiatique.
Une journée passée dans la banlieue a été particulièrement
instructive. Les journalistes ont rencontré un ancien policier
d’élite qui s’occupe d’activités tournées vers les jeunes dans
des quartiers diﬃciles.
Parmi les thèmes les plus controversés figuraient la liberté de
presse en France et Internet en tant que source d’information

14. Juni

17. Juni

Henrik Uterwedde
Vortrag „Am Europa der
Bürger bauen - Die Rolle
der Städtepartnerschaften
im europäischen Einigungsprozess“ im Rahmen
des 45. Jahrestags der
Städtepartnerschaft
zwischen Tain-l’Hermitage
und Fellbach, Rathaus
Fellbach

Frank Baasner
Podiumsdiskussion „Bilanz der Europawahl“
mit Jan Bergmann und
Frank Baasner, im Rahmen der Vortragsreihe
„Penser l’Europe“,
Institut Français,
Stuttgart
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schulen sowie das breitere Publikum – zu erreichen und für
unsere Arbeit zu gewinnen. Doch all diese Maßnahmen wären nicht in diesem Umfang möglich ohne die Unterstützung
unserer Partner, deren Hilfe für eine öﬀentlichkeitswirksame
Präsenz des dfi unerlässlich ist.
2009 wurde ein neuer Imagefilm über die Arbeit des dfi fertiggestellt. In knapp 20 Minuten wird das Profil des Instituts
dargestellt und über seine Aktivitäten berichtet. Seit mehr als
60 Jahren arbeitet das dfi, dem Auftrag seiner Gründer gemäß, an der deutsch-französischen Kooperation im Dienste
der europäischen Integration. Die Erstellung des Films wurde
durch den Förderverein des dfi finanziell unterstützt.
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 Nachwuchsjournalisten“ (siehe Projekt 3.5.) hat das dfi drei Seminare organisiert.
Das Seminar für den dritten Jahrgang junger französischer
Journalisten hat vom 28. Juni bis 5. Juli in Berlin stattgefunden. Parallel dazu - am 4. und 5. Juli - verlief das Treﬀen mit
18 deutschen und französischen Journalisten, die 2007 und
2008 an den Seminaren in Berlin und Paris teilgenommen
hatten. Mittlerweile sind fast alle Ehemaligen beruflich gut
situiert. Den Rahmen bietet das Programm der Robert Bosch
Stiftung für deutsche und französische Nachwuchsjournalisten. Durch das dazu gehörende Netzwerk werden die Journalisten in die Lage versetzt, in ihrer Arbeit die Grenzen zu
überwinden, die Europa nach wie vor teilen.
Das Interesse der jungen französischen Journalisten an
Deutschland war groß. Speziell zugeschnittene Seminare zu
den Themen „Mediensystem“, „Institutionen und politisches
System“, „Wirtschaftssystem“, „Gesellschaft, Geschichte,
Lebenswelten“ und die Gespräche mit hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft erlaubten den Teilnehmern einen tiefen Einblick in das praktische Funktionieren

der Bundesrepublik. Ein kleines Kulturprogramm, der Besuch
der Bundespressekonferenz und Begegnungen mit einigen
wichtigen Journalisten in Berlin rundeten das Bild ab.
Ein Experiment wurde 2009 mit der Jahrgangszeitung gestartet. Die Zeitung entstand mit großem Engagement aller Beteiligten und wurde am Samstagabend (4. Juli) gedruckt und
übergeben. Dabei handelt es sich um eine vierseitige Sonderausgabe des Tagesspiegels in Berlin. Die französischen
Nachwuchsjournalisten konnten dort Nachrichten, Berichte,
Interviews und einen Leitartikel platzieren, die sie im Verlauf
des Seminars geschrieben hatten. Dazu kamen zahlreiche
Fotos und Portraits mit kleinen Texten, in denen sich die jungen Franzosen gegenseitig vorstellten.
Ein weiteres Pilotprojekt war das Treﬀen mit den Ehemaligen,
die am 4. Juli zur Gruppe der jungen Franzosen gestoßen sind.
Bei der Zusammenkunft im Gebäude der Bosch Repräsentanz
in Berlin konnten sie von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen
berichten. Es war ein sehr positives Bild, das dabei gezeichnet wurde. Viele von ihnen haben beruflich eine gute Position
erreicht und konnten ihre Deutsch- bzw. Französischkenntnisse in den letzten zwei Jahren zum Teil deutlich verbessern.
Nach zwei gemeinsamen journalistischen Terminen auf dem
Alexanderplatz und in der Französischen Botschaft hatten
sich die insgesamt 28 Journalisten am Abend auf den Weg
gemacht, um gemeinsam die Stadt Berlin zu erkunden.
So wie ihre französischen ‚homologues’ in Berlin hatten die
deutschen Jungjournalisten Gelegenheit, bei einem einwöchigen Seminar in Paris hochrangige Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, Medien und Kommunikationsagenturen zu treﬀen. Was tut ein Conseil général eines
Départements? Wie kommuniziert die Nationalversammlung?
Wie baut man die französische Filiale eines deutschen Unternehmens auf? Wohin entwickelt sich die französische Gesellschaft? Dies waren nur einige der Themen, die in der Woche
diskutiert wurden.
Besuche des größten europäischen Privatsenders TF1, des
Internetfernsehens „La Télélibre“ oder der Redaktion des

18. - 19. Juni
(v.l.n.r.) Peter Boie,
Geschäftsführer
Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund;
Verena Schmidt,
Stadtteilkoordination
Grünhufe, Stralsund;
Stefan Krämer,
Wüstenrot Stiftung,
Ludwigsburg

„Stadtentwicklung
und Integration
von Jugendlichen
in Frankreich und
Deutschland“,
Workshop in
Zusammenarbeit
mit der Wüstenrot
Stiftung, Berlin
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qui concurrence de plus en plus la presse écrite. Existerat-elle encore en 2020 ? Beaucoup d’interlocuteurs ont fait
preuve de leur scepticisme. Edwy Plenel, ancien directeur
du Monde et fondateur de « Mediapart », un quotidien indépendant d’information en ligne, a même parié que l’avenir
appartiendra entièrement à Internet : le vrai défi à relever
serait d’assurer une bonne qualité de l’information et des
analyses.
Pour sensibiliser les futurs journalistes au pays voisin et
pour améliorer leurs connaissances sur les médias, l’Institut
Franco-Allemand a trouvé une place de stage pour chacun
des participants au sein des chaînes de télévision, dans la
presse écrite ou à la radio. Le séjour de trois à dix semaines
leur permet entre autres de faire des expériences dans le
domaine interculturel, car c’est un défi majeur de travailler
et réussir dans un contexte diﬀérent. Cette initiative a également pour objectif, dans le long terme, de faciliter les contacts entre médias français et allemands.

à Strasbourg. Enfin, des discussions avec la directrice de
la communication d‘Europa-Park à Rust, et par le rédacteur
en chef du quotidien en ligne franco-allemand «2 rives – 2
Ufer», Kai Littmann, sont venues compléter ce programme.
Les journalistes ont élaboré ensemble une édition spéciale
des Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA).
Actuellement, le réseau concerne environ 50 journalistes
allemands et français en formation.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

Les jeunes journalistes français et allemands se sont rencontrés du 29 novembre au 2 décembre à Strasbourg et à
Rust. Point fort de cette rencontre, les participants ont pu
échanger leurs expériences respectives, les Français au sein
des médias allemands (presse, radio, télévision, internet) et
les Allemands pendant leur stage dans les rédactions françaises. A quoi ressemble une journée de travail type ? Comment se déroule une conférence de rédaction, comment
sont hiérarchisées les structures décisionnelles et de quelle
façon le journalisme peut-il se montrer critique ? Il s‘est souvent avéré que les diﬀérences quant au style de communication et à la hiérarchie dans les rédactions allemandes et
françaises ne sont pas liées essentiellement aux pays mais
plutôt aux médias.
Au programme du séminaire figuraient des exposés sur le
rôle du Conseil de l‘Europe et sur l‘Eurodistrict StrasbourgOrtenau, ainsi qu’une rencontre avec Roland Ries, maire de
Strasbourg. Les participants ont pu visiter le projet de coopération transfrontalière Géothermie à Soultz-sous-Forêts
(en partenariat avec EnBW), et les locaux du journal DNA

22. Juni

22. Juni

25. - 27. Juni

Wolfram Vogel
Vortrag „French Politics“
für Studenten der Texas
A&M University, Paris

Frank Baasner
Vortrag „Das Phänomen Sarkozy“,
Industrieclub
Düsseldorf

dfi-Jahrestagung
„Französische Blicke
auf das zeitgenössische Deutschland:
Eine Zustandsbeschreibung“ in Zusammenarbeit mit dem CIERA,
Ludwigsburg
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(v.l.n.r.) Erwin Teufel,
Ministerpräsident
a.D., Präsident des
dfi; Michael Werner,
Direktor, CIERA,
Paris; Dietmar Hüser,
Universität Kassel

Figaro lieferten einen sehr konkreten Eindruck, wie Redaktionssitzungen ablaufen und welches Selbstverständnis die
Redakteure von ihrer Arbeit haben. Zu den kontrovers diskutierten Themen gehörten die Wahrnehmung der Pressefreiheit in Frankreich sowie das Internet als Informationsquelle,
das zunehmend die Presse unter Konkurrenzdruck setzt. Die
Herausforderung für hochwertigen Internetjournalismus besteht darin, Qualität der Informationen und Analysen zu gewährleisten. Besonders instruktiv war die Begegnung mit einem ehemaligen Polizisten eines Sondereinsatzkommandos,
der seinen Beruf aufgegeben hat und sich seit einigen Jahren
der Integration von Jugendlichen aus der Banlieue widmet.

den Kooperationsprojekt Geothermie (EnBW) in „Soultz sous
forêts“ und bei der Zeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace
(DNA)“ in Straßburg. Dazu kamen Gespräche mit der Leiterin Unternehmenskommunikation des Europa-Parks in Rust
und dem Chefredakteur der zweisprachigen Internetzeitung
„2 rives – 2 Ufer“. Gemeinsam haben die Journalisten eine
Sonderzeitung der Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) in
Straßburg gestaltet.
Zum Netzwerk gehören derzeit gut 50 deutsche und französische Nachwuchsjournalisten.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

Um die Jungjournalisten für Frankreich zu sensibilisieren und
für den Umgang mit den Medien praxistauglich zu machen,
hat das dfi allen Teilnehmern einen Praktikumsplatz bei Fernsehanstalten, der Presse oder dem Radio vermittelt. Die Arbeitsaufenthalte von 3 – 10 Wochen prägen sie nicht nur in
interkultureller Hinsicht, da es stets eine Herausforderung
ist, in anderen kulturellen Kontexten erfolgreich zu arbeiten.
Das Programm ist auch ein weiterer Baustein zur Verzahnung
deutscher und französischer Medienkontakte.
Französische und deutsche Nachwuchsjournalisten waren
gemeinsam vom 29. November bis 2. Dezember in Straßburg
und Rust. Im Mittelpunkt des Treﬀens stand der Austausch
der Erfahrungen, die die französischen Teilnehmer in deutschen Redaktionen (Presse, Radio, TV, Online) und die deutschen Teilnehmer während ihres Praktikums in französischen
Redaktionen gemacht haben. Wie gestaltet sich der typische
Arbeitsalltag? Wie verlaufen Redaktionssitzungen, wie hierarchisch sind die Entscheidungsstrukturen und wie „kritisch“
darf Journalismus sein? Oft hat sich herausgestellt, dass die
Unterschiede in Kommunikationsstil und Hierarchieordnung
in deutschen und französischen Redaktionen nicht primär
vom Land abhängen, sondern vom Medium.
Zum Programm gehörten Gespräche zur Rolle des Europarats
und zum Eurodistrikt Straßburg-Ortenau sowie ein Treﬀen mit
dem Oberbürgermeister von Straßburg, Roland Ries. Weitere
Programmpunkte waren Besuche beim Grenzüberschreiten-

28. Juni - 5. Juli
Seminar für
französische
Nachwuchsjournalisten, Berlin
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Rhino, das Maskottchen für das Oberrheingebiet, geht seinen Weg

8. Juli

11. - 14. Juli

Frank Baasner
Vortrag für Lektoren des Deutsch
Mobil-Programms,
Ludwigsburg

Frank Baasner
Kolloquium „Szene &
Tribunal“ im Rahmen des
Projekts „WerteWelten“ in
Zusammenarbeit mit der
Eberhard Karls Universität
Tübingen, Tübingen
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Schüler vom Oberrhein kochen mit Rhino

23. Juli

24. Juli

Frank Baasner
Vortrag „Struktur
der deutschfranzösischen
Kooperation“ für
Lektoren des France
Mobil-Programms,
Hohenheim

Frank Baasner
Podium „Die deutschfranzösischen Beziehungen - Auslaufmodell oder
Wegbereiter für ein sich
öﬀnendes Europa?“ im
Rahmen des Schulfestes
„20 Jahre DeutschFranzösische Abteilung“,
Wagenburg-Gymnasium,
Stuttgart
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3.

Projets de recherche

3.1. 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 2009.

la FEFA en 2006 qui donne une vision très claire des attentes et des priorités des citoyens. La préoccupation majeure
des citoyens, avec une large avance sur tous les autres, est
la problématique du bilinguisme. La FEFA et le dfi ont donc
commencé à analyser ce sujet, qui sera un des axes forts
dans la coopération 2010.

L’année 2009 a été placée sous l’enseigne d’une stratégie
de communication pour l’espace du Rhin supérieur. Notre
objectif est de renforcer la prise de conscience des citoyens
de vivre dans une région commune, dont l’ambition politique déclarée est de devenir une région métropolitaine européenne. La mascotte Rhino, issu d’un concours des écoles
d’art de l’espace du Rhin supérieur, est au centre de cette
stratégie. Son message est clair : trois pays, un espace de
vie commun, deux langues et une ambition commune. Après
les premiers tests d’acceptation, surtout auprès de la population jeune, nous avons réalisé une enquête dans les zones
piétonnes des 10 villes les plus grandes de cette région en
demandant au gens ce qu’ils pensaient du Rhino. La très
grande majorité trouve la bête charmante, et après explication des intentions de ce projet plus des deux tiers des interviewés peuvent s’imaginer de s’approprier le Rhino comme
symbole de leur appartenance à cette région trinationale..

Plus d’information sur la stratégie Rhino sur le site: www.
rhino-rhinsup.eu.

A la demande du Conseil Rhénan (assemblée de tous les
parlementaires du Rhin supérieur) nous avons fourni à plus
de 400 élèves des tabliers portant l’image du Rhino lors de
la journée des lycéens du Rhin supérieur – à 4 endroits les
jeunes se retrouvaient pour cuisiner ensemble. Le projet
Rhino a été présenté lors de 10 manifestations portant sur
la coopération transfrontalière. Un autre élément important
de la stratégie Rhino, le projet d’un recueil de récits écrits
par les lycéens de quelques établissement du Rhin supérieur
(soutenu financièrement par le Ministère de l’éducation du
Bade-Wurtemberg), verra le jour en 2010.
Comme c’était le cas dans les années précédentes, la coopération entre la FEFA et le dfi concernait, au-delà de la
stratégie de communication, d’autres aspects. La base des
sujets abordés reste le sondage TNS-Sofres demandé par

13. - 19. September
Seminar für deutsche
Nachwuchsjournalisten,
Paris
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Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
3.2. Projet « Les mondes des valeurs »
Le projet « Les mondes des valeurs » initié en 2008 en coopération avec l’université de Tübingen s’est poursuivi en 2009
avec de nouvelles manifestations. Ce projet soutenu par le
Ministère de la recherche du Bade-Wurtemberg s’attache
essentiellement à explorer et à confronter les systèmes de
valeurs de diﬀérentes cultures au travers du dialogue avec
leurs représentants respectifs.
L’idée du projet naît des conséquences de la mondialisation.
L’accélération des échanges mondiaux concerne aussi bien
les personnes que les biens, mais en même temps que les
personnes, ce sont également les systèmes de valeurs culturels qui voyagent et se retrouvent confrontés à d’autres.
Pourtant, le transfert d’individus avec leur compréhension
spécifique du droit et des valeurs, qu’implique le commerce
des savoirs, n’est pas saisi par cette unité de mesure du
marché mondial : le prix. Alors pour prendre conscience de
l’autre dans ce contexte où coexistent diﬀérents systèmes
de valeurs, l’échange par le dialogue est indispensable.
Le projet « Les mondes des valeurs » se propose justement
d’établir un dialogue international sur les diﬀérents systèmes de valeurs, de les comprendre et de les confronter. Pour
que cette démarche aboutisse, il faut réfléchir à la clarification de ce que l’on entend au juste par « dialogue » dans les
diﬀérentes cultures, car le concept lui-même peut marquer
des réalités socio-culturelles très diﬀérentes.

3.

Forschung und Projekte

3.1. Projekt „Zukunft der Region Oberrhein“
Im Rahmen des langjährigen Projekts „Impulse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein“ in Zusammenarbeit mit der Fondation Entente Franco-Allemande
(FEFA) wurden im Jahr 2009 die Initiativen fortgesetzt. In
Fortsetzung der mehrjährigen Projekte ging es 2009 vor allem darum, die Kommunikation über die Realität der grenzüberschreitenden Beziehungen zu verbessern. Dabei steht
das 2007 entwickelte und 2008 von einer internationalen
Jury prämierte graphische Symbol „Rhino“ im Zentrum. Drei
Länder, ein gemeinsamer Lebensraum, zwei Sprachen und
eine gemeinsame Zukunft: Dieses Bewusstsein zu stärken
hat sich die Rhino-Strategie vorgenommen. Nachdem die ersten Tests, vor allem bei jungen Menschen, sehr erfolgreich
verlaufen waren, haben wir eine Umfrage in den 10 größten
Städten im Oberrheingebiet durchgeführt und Passanten befragt, wie ihnen das Maskottchen Rhino gefällt. Die überwiegende Mehrheit der Befragten findet das Tier nett, und nach
Erläuterung der Zielsetzung können sich mehr als zwei Drittel
vorstellen, das Rhino als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu der
trinationalen Region Oberrhein zu verwenden.
Auf Bitte des Oberrheinrats (Gremium aller Parlamentarier
des Oberrheinraums) haben wir im Rahmen des Rhino-Projekts mehr als 400 Schüler mit Rhino-Schürzen ausgestattet,
die zeitgleich an 4 Orten in gemischten Gruppen gemeinsam
einen Projekttag „Kochen“ verbracht haben. Auf insgesamt
10 Veranstaltungen, die sich der grenzüberschreitenden Praxis gewidmet haben, wurde das Projekt vorgestellt und Informationsmaterial verteilt. Das vom Kultusministerium BadenWürttemberg unterstützte Projekt eines Schreibwettbewerbs
„Gymnasiasten erzählen ihre Erfahrungen am Oberrhein“
wurde fortgeführt und soll 2010 in eine Publikation münden.
Neben der Kommunikationsstrategie haben die FEFA und
das dfi - wie in den früheren Jahren der Zusammenarbeit auch verschiedene Themenfelder bearbeitet. Grundlage ist
weiterhin die 2006 bei TNS-Sofres in Auftrag gegebene repräsentative Meinungsumfrage, aus der die Erwartungen der
Bürger im deutschen, schweizerischen und französischen Teil

des Oberrheins überdeutlich hervorgehen. Die mit Abstand
größten Erwartungen richten sich auf die Förderung der Zweisprachigkeit, und damit auf die Stärkung der Gemeinsamkeiten der Region. Daher haben wir Ende 2009 begonnen, das
Thema der Zweisprachigkeit zu bearbeiten.
Informationen zu den laufenden Projekten unter: www.rhinooberrhein.eu.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
3.2. Projekt „WerteWelten“
Das im Sommer 2008 in Kooperation mit der Universität
Tübingen begonnene Projekt „Wertewelten“ wurde 2009 in
neuen Veranstaltungen und Impulsen fortgesetzt. Zentrales
Anliegen des vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg geförderten Projektes ist die
Erkundung und Gegenüberstellung der Wertesysteme verschiedener Kulturen im Dialog mit deren jeweiligen Vertretern.
Hintergrund des Projektes ist die Tatsache, dass in Zeiten
der Globalisierung Waren und Menschen die Grenzen ihres
Herkunftslandes überschreiten und mit den Menschen dabei
auch ihre kulturspezifischen Wertesysteme. Wenn diese nun
– nahezu zwangsläufig – im neuen Kulturkreis auf den Geltungsraum eines anderen Wertesystems stoßen, ist für eine
Verständigung der Austausch über das Medium der Sprache
unabdingbar. Für einen wirklichen Dialog der Kulturen ist also
zunächst einmal das Selbstverständnis der Kulturen als Kulturen des Dialogs Voraussetzung.
Genau darum geht es im Wertewelten-Projekt: um die Etablierung eines internationalen Dialogs über die verschiedenen Wertesysteme, um deren Reflexion und Gegenüberstellung – und zwar auf der Basis einer Klärung dessen, was
in den verschiedenen Kulturen überhaupt unter „Dialog“ verstanden wird.
Dazu kann Europa einen wertvollen Beitrag leisten: Hier zeigt
sich das Nebeneinander und Miteinander verschiedener kultu-

20. September

25. September

27. September

30. September

Frank Baasner
Podium mit Hélène MiardDelacroix „De quoi le
Rhin est-il la frontière ?“,
Libération Forum, Lyon

Henrik Uterwedde
Vortrag „Deutschland,
Frankreich und die Finanzkrise“, Französischlehrertag
der VDF Rheinland-Pfalz
und des Maison de France,
Mainz

Wolfram Vogel
Vortrag „Bundestagswahlen“,
IEP Lille

Frank Baasner
Vortrag “Das
Phänomen Sarkozy“,
Deutsch-Französische Gesellschaft,
Mainz
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L’Europe peut fournir une contribution précieuse à ce dialogue puisqu’elle est le lieu de la coexistence et de la coopération de diﬀérents systèmes culturels dans un espace
géographique assez limité. Le dialogue interculturel peut
s’enrichir des apports du système de pensée européen fondé sur les principes philosophiques des Lumières. En eﬀet, la
« Aufklärung » conçoit l’être humain comme individu critique
et capable de se penser lui-même, et elle pose le dialogue
comme méthode de connaissance collective. En retour,
la prise de conscience permet que les regards extérieurs
portés sur l’Europe influencent l’image que les Européens
ont d’eux-mêmes ainsi que leurs systèmes de valeurs : elle
ouvre le champ à un véritable échange interculturel sur les
diﬀérentes conceptions du «dialogue» et plus généralement
sur les diﬀérentes formes de pensée.
Outre le concept de dialogue, la réflexion sur la langue comme médium constitue le point de départ de la discussion sur
les diﬀérents systèmes de valeurs culturels. La langue comme moyen de communication ne se limite pas seulement
à échanger des concepts à la dénotation universelle. Elle
construit plutôt des réalités en donnant forme à des significations. Elle leur confère une connotation, elle stimule les
associations d’idées, apportant ainsi une mémoire culturelle
et exprimant un système de valeurs spécifique. Un dialogue
interculturel réclame donc plus que la simple définition du
contenu d’un concept : pour véritablement se comprendre,
les interlocuteurs doivent développer l’intuition des connotations qui accompagnent ce qui est signifié dans l’autre
culture.
Les colloques organisés deux fois par an par l’université
de Tübingen en coopération avec le dfi, qui réunissent des
spécialistes de la littérature, de la culture et du droit venus
du monde entier, oﬀrent un espace de dialogue et de réflexion. Les conférences, débats et tables rondes permettent
d’y échanger et de réfléchir sur les diﬀérents systèmes de
valeurs culturels et sur le dialogue interculturel. Ces colloques ne se réduisent pas à discuter de questions abstraites
académiques : ils constituent en eux-mêmes un dialogue
interculturel, et ce très concrètement par leur orientation

2. - 3. Oktober
Martin Villinger
Arbeitsgruppe „Migration
und Immigration als
Querschnittsthema des
(bilingualen) Unterrichts
in Deutschland und
Frankreich: Materialien
und Konzepte“ im Rahmen
des Projekts „Bilingualer
Unterricht“, Ludwigsburg

5. Oktober
Wolfram Vogel
Vortrag „L’Allemagne
après les élections“,
IEP, Rennes
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internationale. Les scientifiques qui s’y rencontrent sont
membres du réseau créé par l’université de Tübingen avec
des universités réputées du monde entier. L’Institut FrancoAllemand est responsable des partenaires francophones du
projet.
Le colloque de juillet 2009 a abordé sous le titre « Scène et
tribunal - lieux de ‘création de valeur’? » la communication
et les débats autour des valeurs en ces deux lieux symboliques, le théâtre et le tribunal. Une attention particulière
a été portée aux moments où, selon les mots de Friedrich
Schiller, la scène devient tribunal et où le tribunal se mue en
scène. Le prochain colloque, qui se tiendra en février 2010
sous le titre „Normes, standards, valeurs - ce qui donne au
monde sa cohésion“, sera consacré aux chances et aux risques de la standardisation des valeurs. Le recueil des contributions du premier colloque (« Les cultures du dialogue »)
paraîtra début 2010.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
3.3. Projet « Développement urbain et intégration sociale des jeunes - comparaison franco-allemande »
L‘objectif de ce projet (étalé sur la période juillet 2008 juillet 2010) mené par la Fondation Wüstenrot et l‘Institut
Franco-Allemand est d‘élaborer des bases d‘informations
comparatives destinées à favoriser l‘échange d‘expériences
et d‘informations sur ce problème entre experts et acteurs
politiques allemands et français au niveau local.
Au coeur de cet échange spécialisé se trouve l‘interaction
complexe entre aménagement urbain et intégration sociale,
tout particulièrement des jeunes gens appartenant à la classe d‘âge 15-29 ans.
De multiples facteurs - politiques, économiques, urbanistiques, sociaux, etc. - conditionnent le développement urbain
à court et moyen terme.
En prenant en compte ces structures déterminantes et complexes, le projet vise à livrer une analyse et une description

reller Systeme auf engstem Raum. Und auch das europäische,
auf den Vorstellungen der Aufklärung basierende Denksystem,
das den Menschen als kritisches, sich selbst reflektierendes
Individuum begreift und den Dialog als kollektives Erkenntnisverfahren, kann den Dialog der Kulturen um wichtige Ansätze
bereichern. Umgekehrt ermöglicht das Bewusstsein darüber,
dass die Außenansichten auf Europa auch immer das Selbstverständnis der Europäer und ihrer Wertesysteme beeinflussen, eine wirkliche interkulturelle Verständigung über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Denk- und Dialogkulturen.
Neben dem Konzept des Dialogs ist auch die Reflexion der
Sprache als Medium Ausgangspunkt für die Diskussion der
verschiedenen kulturellen Wertesysteme. Sprache als Mittel
der Verständigung ist nicht einfach ein Austausch von Begriffen mit universellem denotativem Inhalt. Vielmehr setzt Sprache Wirklichkeiten, indem sie Inhalte formt. Sie verleiht ihnen
konnotative Bedeutung, sie lässt Assoziationen wach werden
und bringt so ein kulturelles Gedächtnis und darin ein spezifisches Wertesystem zum Ausdruck. Ein interkultureller Dialog
fordert daher mehr als die schlichte Definition des Inhalts eines Begriﬀes: Um sich wirklich zu verständigen, müssen die
Gesprächspartner ein Gefühl für die konnotativen Bedeutungen der anderen Kultur entwickeln.
Raum für Dialog und Reflexion bieten die halbjährlich an der
Universität Tübingen organisierten Kolloquien, zu denen Literatur-, Kultur- und Rechtswissenschaftler aus allen Erdteilen
zusammenkommen. Die Vorträge, Debatten und Gespräche
während der Kolloquien erlauben im wechselseitigen Diskurs
das Nachdenken über die verschiedenen kulturellen Wertesysteme und den interkulturellen Dialog. Dadurch sind die
Kolloquien mehr als die Diskussion einer akademischen Fragestellung: Sie sind selbst interkultureller Dialog, und zwar
ganz konkret durch ihre internationale Ausrichtung. Die Wissenschaftler, die hier aufeinander treﬀen, sind Mitglieder im
Netzwerk, das die Universität Tübingen im Rahmen des Wertewelten-Projektes zu renommierten Universitäten in aller Welt
aufbaut. Das dfi ist dabei für die frankophonen Projektpartner
zuständig.

Das Kolloquium im Juli 2009 setzte sich unter dem Titel
„Szene und Tribunal – Orte der ‚Wertschöpfung’?“ mit der
Kommunikation und Verhandlung von Werten an ebendiesen
beiden Orten auseinander. Besonderes Augenmerk lag dabei
auf Momenten, in denen die Szene zum Tribunal wird und das
Tribunal zur Szene mutiert. Das nächste Kolloquium wird im
Februar 2010 stattfinden und sich unter dem Titel „Normen,
Standards, Werte – was die Welt zusammenhält“ mit den
Chancen und Risiken der Normierung von Werten beschäftigen. Der Sammelband zum ersten Kolloquium („Kulturen des
Dialogs“) wird Anfang 2010 erscheinen.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
3.3. Projekt „Stadtentwicklung und soziale Integration
von Jugendlichen im deutsch-französischen Vergleich“
Ziel des Projekts (Laufzeit Juli 2008 – Juli 2010) der Wüstenrot Stiftung und des Deutsch-Französischen Instituts ist die
Erarbeitung von vergleichenden Informationsgrundlagen für
die Förderung eines problembezogenen Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen deutschen und französischen
kommunal- und stadtpolitischen Akteuren und Experten.
Im Zentrum dieses fachbezogenen Austauschs steht der
komplexe Zusammenhang zwischen Stadtentwicklung und
sozialer Integration, vor allem von jungen Menschen, d.h. der
Altersgruppe zwischen 15 und 29 Jahren.
Zahlreiche Faktoren – politische, wirtschaftliche, städtebauliche, gesellschaftliche usw. - bestimmen die kurz- und mittelfristige Stadtentwicklung.
Innerhalb dieser komplexen Strukturen und Determinanten
soll das Projekt vor allem eine Analyse und Darstellung der
baulichen und sozialen Handlungsfelder von Stadtentwicklungspolitik liefern und deren Beitrag zur Integration in der
Stadt herausarbeiten. Dazu gehören beispielsweise:
- Bauliche und wohnungspolitische Aufwertungsstrategien von benachteiligten Stadtquartieren
- Verkehrstechnische und infrastrukturelle Einbin-

7. Oktober
Verlegung von
Stolpersteinen für
Familie Frischauer,
dfi, Ludwigsburg
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des champs d‘application urbanistiques et sociaux de la politique de rénovation urbaine, et à expliciter sa contribution à
l‘intégration en milieu urbain. Cela concerne par exemple :
- Les stratégies de revalorisation de l‘urbanisme et
du logement dans les quartiers défavorisés
- L‘intégration de la circulation et des infrastructures des quartiers excentrés dans le schéma
urbain global de la ville en vue de lutter contre la
ségrégation spatiale
- Les oﬀres spécifiques en termes d‘infrastructure
destinées à favoriser l‘intégration, comme les institutions éducatives, les installations culturelles,
sportives ou autres à destination des adolescents
et des jeunes adultes
- La création ou la mise à disposition d‘espaces publics conçus spécialement pour les adolescents
et les jeunes adultes.

rée des programmes choisis. Elle intègre ainsi non seulement les stratégies et les mesures de la politique sociale
d‘aménagement urbain, comme par exemple le programme
« Ville sociale » en Allemagne et des domaines importants
de la « politique de la ville » en France, mais encore des
programmes d‘urbanisme au niveau national et régional, tels
le programme « Reconstruction urbaine des Länder de l‘Est
et de l‘Ouest » ou le programme français de réhabilitation «
Rénovation Urbaine ».
La seconde étape a consisté - dans le cadre d‘un atelier
les 18 et 19 juin à Berlin - à exposer diﬀérents aspects de
l‘interaction entre aménagement urbain et intégration sociale et à en débattre, en s‘appuyant sur les exemples des
villes choisies. Il s‘agissait concrètement de La Courneuve,
en banlieue parisienne, Vaulx-en-Velin, dans l‘agglomération
lyonnaise, Nantes, Montbéliard et Narbonne, et du côté allemand, de Berlin, Essen, Leipzig, Stralsund et Lörrach - soit
les dix villes retenues pour le projet.

En d‘autres termes, le projet vise avant toute chose à répondre aux questions suivantes : quelle est l‘importance
de l‘urbanisme dans l‘analyse de l‘intégration sociale ? Pouvons-nous espérer que la conception des villes du point de
vue de l‘urbanisme (par exemple la création d‘espaces publics urbains) contribue à l‘intégration des jeunes, et, le cas
échéant, à quoi devraient ressembler ces lieux pour remplir
cette fonction ?
La notion d‘intégration sur laquelle se fonde ce projet est
élargie : elle prend en compte non seulement l‘intégration
des immigrés et des personnes issues de l‘immigration,
mais par ailleurs insiste sur la portée politique plus large de
cette notion, au sens du renforcement de la cohésion sociale urbaine et d‘un lien social avec la ville.
Jusqu‘ici, le projet s‘est déroulé en deux étapes.
La première, achevée, était consacrée aux enjeux larges
de l‘intégration dans la politique de l‘aménagement urbain
en France et en Allemagne ainsi qu‘à l‘analyse compa-

Les thèmes majeurs débattus par la trentaine d‘experts
et d‘acteurs politiques au niveau local, venus de France et
d‘Allemagne pour prendre part à cet atelier, étaient les suivants :
- L‘intégration urbanistique et sociale des quartiers défavorisés
- L‘importance pour l‘intégration sociale de la construction de logements sociaux et de la réhabilitation des infrastructures
- La rénovation urbaine comme contribution au
renforcement de la cohésion sociale
- Le développement des infrastructures sociales et
culturelles
- Les formes de coopération intercommunale et la
mise en réseau des acteurs de la politique en faveur de la jeunesse.
Les résultats des deux phases du projet - comparaison des
politiques urbaines en matière sociale en France et en Alle-

7. Oktober

8. - 10. Oktober

8. - 10. Oktober

Besuch der Landfrauen Ingersheim
im dfi

Henrik Uterwedde
Vortrag „Deutschland
und Frankreich:
Welche Vision(en) für
die europäische Wirtschaft?“, Symposium
„Der Aufbau des
Friedens: Deutschland und Frankreich
im europäischen
Einigungsprozess“,
Horn-Bad-Meinberg

Nathalie Lerch
Arbeitstreﬀen mit
allen Teilnehmern am
Programm „On y va - auf
geht’s!“ der Robert Bosch
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dung von peripheren und segregierten Stadtquartieren in die gesamtstädtische Entwicklung
- Spezifische Infrastrukturangebote zur Integrationsförderung wie Bildungs- und Sportstätten,
Kultureinrichtungen, diverse Nutzungsangebote
usw. für Jugendliche und junge Erwachsene
- Gestaltung bzw. Eröﬀnung von Zugang/Nutzung
von öﬀentlichen Räumen vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene
Mit anderen Worten zielt das Projekt vor allem auf die Beantwortung der folgenden Fragen: Welches Gewicht kommt
der baulichen Dimension bei der Analyse sozialer Integration
zu? Können wir von der städtebaulichen Gestaltung (z.B. der
räumlichen Konstitution der öﬀentlichen Stadträume) einen
Beitrag zur gesellschaftlichen Integration von Jugendlichen
erwarten und wie müssten sie gegebenenfalls aussehen, um
diese Aufgabe zu erfüllen?

In einem zweiten Teil wurden – im Rahmen eines Workshops
am 18. und 19. Juni in Berlin - verschiedene Aspekte des Zusammenhangs von Stadtentwicklung und sozialer Integration
an ausgewählten Städtebeispielen dargestellt und diskutiert.
Konkret waren dies die französischen Städte La Courneuve
im Großraum Paris, Vaulx-en-Velin im Großraum Lyon, Nantes, Montbéliard und Narbonne; auf deutscher Seite Berlin,
Essen, Leipzig, Stralsund und Lörrach – die zehn Städte, die
an diesem Projekt teilnehmen.
Inhaltliche Schwerpunkte dieses Workshops, an dem knapp
dreißig kommunal- und stadtpolitische Akteure und Experten
aus Frankreich und Deutschland teilgenommen haben, waren:
- Die bauliche und soziale Einbindung von segregierten Stadtteilen
- Die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus und
der Aufwertung des Wohnumfeldes für soziale Integration
- Der stadtweite Umbau als Beitrag zur Stärkung
des sozialen Zusammenhalts
- Der Ausbau sozialer und kultureller Infrastrukturen
- Formen interkommunaler Zusammenarbeit und
Vernetzung der Akteure städtischer Jugendpolitik

Dem Projekt liegt also ein weiter Integrationsbegriﬀ zugrunde, der sowohl die Integration von Zuwanderern und Personen mit Migrationshintergrund erfasst als auch auf eine
erweiterte integrationspolitische Konzeption im Sinne der
Stärkung des sozialen Zusammenhalts in der Stadt bzw. einer sozialen Bindung an die Stadt abhebt.
Das Projekt wurde bislang in zwei Untersuchungsschritten
umgesetzt:
In einem ersten, abgeschlossenen Teil wurden die globalen
integrationspolitischen Herausforderungen an Stadtentwicklungspolitik in Frankreich und Deutschland skizziert
und ausgewählte Programme kontrastiv gegenüber gestellt.
Dazu gehören sowohl Ansätze und Maßnahmen sozialer
Stadtentwicklungspolitik wie beispielsweise das Programm
„Soziale Stadt“ in Deutschland und wichtige Bereiche der
französischen „politique de la ville“ als auch städtebauliche
Programme auf nationaler und regionaler Ebene z. B. die
„Stadtumbauprogramme Ost/West“ bzw. das französische
Sanierungsprogramm „Renovation Urbaine“.

Die Ergebnisse der beiden Untersuchungsschritte des Projekts – der Vergleich der sozialen Stadtpolitiken in Frankreich
und Deutschland bzw. die Fallbeispiele der zehn teilnehmenden Städte - werden im Verlauf des Jahres 2010 in einer deutschen und französischen Publikation einer breiteren Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht.
Ansprechpartner: Wolfgang Neumann (neumann@dfi.de)
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magne et études de cas menées sur les dix villes participantes - feront l‘objet au cours de l‘année 2010 d‘une publication franco-allemande.
Contact : Wolfgang Neumann (neumann@dfi.de)
3.4. 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 formation 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 approfondit cette réflexion.
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 politique 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
familial, égalité des chances etc.) et surtout le niveau de
l’ancrage discursif et conceptuel de la thématique. Est-ce
qu’on considère les immigrés comme des travailleurs, comme un risque pour la sécurité, ou comme élément positif
dans un contexte démographique morose ? Comme pour le
projet antérieur sur les discours sur l’Europe, nous partons
de l’hypothèse qu’il existe entre le niveau des intérêtes nationaux et le niveau communautaire européen diﬀérentes
phases et niveaux de concertation nécessaires pour arriver
à une politique commune et vraiment partagée.
Pendant l’année 2009, les contributions des chercheurs allemands, français, italiens, espagnols, portugais et hollandais
ont été rédigées. En dehors de ce groupe qui s’était constitué lors de séminaires communs en 2007 et 2008, nous
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avons sollicités des chercheurs d’autres pays pour compléter le recueil d’articles qui souhaite donner une vision large
de la problématique dans les pays européens. Le volume
comportera deux parties : la première sera constituée par
des articles présentant la situation nationale dans diﬀérents
pays. La deuxième partie abordera des aspects thématiques
spécifiques, tels que le travail, la scolarité, l’égalité des chances et la langue, parfois dans une perspective comparée. Le
recueil sera publié dans la série « Pensée européenne », publiée par la FONDATION ASKO EUROPA au printemps 2010.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
3.5. Programme pour jeunes journalistes allemands et
français
Le programme pour jeunes journalistes, qui a été lancé en
2007 en tant que projet pilote avec la Fondation Robert
Bosch, a été poursuivi en 2009 avec une troisième promotion. Dix journalistes français et dix journalistes allemands y
participent. 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 sélection d’écoles de journalisme, d’instituts universitaires et d’entreprises allemandes formant de jeunes journalistes. De bonnes 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’information, d’images et de représentations des autres nations. Grâce au programme de la Robert Bosch Stiftung, de
jeunes journalistes 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 participants, à travers une expérience personnelle de la réalité sociale 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
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3.4. Projekt „Zukunftswerkstatt III – Diskurse zum
Thema ‚Integration’ in Europa“
Das Thema der gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern bildet seit einigen Jahren einen Schwerpunkt in der Arbeit des dfi. Dieses Projekt, das in bewährter Partnerschaft
mit der ASKO EUROPA-STIFTUNG realisiert wird, setzt die
Diskussion der mit Immigration und Integration verbundenen
Fragestellungen fort.
Die Projektthematik geht von der Hypothese aus, dass in den
unterschiedlichen europäischen Ländern auf mehreren Ebenen wesentliche Unterschiede bestehen, die es zu verstehen
gilt, wenn man gemeinsame Politikansätze entwickeln will.
Dies gilt für die Ebene der Fakten (Statistiken), der Politikansätze (Einbürgerung, Arbeitserlaubnis, Familiennachzug,
Chancengleichheit usw.) und vor allem für die Ebene der diskursiv konzeptionellen Verankerung der Thematik. Werden
Immigranten als Arbeitskräfte betrachtet, als Sicherheitsrisiko oder als demographische Chance schrumpfender Gesellschaften? Wir gehen davon aus, dass es zwischen rein nationalen Interessen und dem gemeinschaftlichen EU-Interesse
viele Zwischenstufen der Verständigung und Abstimmung
geben muss, damit ein inhaltlich gehaltvoller Austausch stattfinden kann.
Im Verlauf des Jahres 2009 sind die Beiträge der Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und Holland fertiggestellt worden. Ergänzend zu den
Mitgliedern der Forschergruppe, die 2008 in Arbeitssitzungen
das thematische und methodische Profil der Artikel festegelegt hatten, wurden Autoren aus weiteren europäischen
Staaten zur Mitarbeit gewonnen. Der Sammelband, der in
der Schriftenreihe der ASKO EUROPA-STIFTUNG „Denkart
Europa“ beim Nomos Verlag erscheinen wird, wird zwei Teile
haben. Im ersten Teil werden in monographischen Länderartikeln die jeweiligen Eigenheiten der Integrationsdebatte dargestellt und die statistischen Informationen vermittelt. Im zweiten Teil werden einzelne thematische Aspekte wie Bildung,
Arbeitsmarkt, Sprache und Chancengleichheit bearbeitet.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.5. Programm für deutsche und französische Nachwuchsjournalisten
Das Nachwuchsjournalistenprogramm, das 2007 in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung begonnen wurde,
konnte 2009 im dritten Jahr weitergeführt werden. Je zehn
deutsche und französische Nachwuchsjournalisten nahmen
an dem Programm teil. Eine deutsch-französische Jury hatte sie unter den Kandidaten ausgesucht, die von den anerkannten Journalistenschulen und ausgewählten Medien in
Frankreich sowie ausgewählten Journalistenschulen, Hochschulinstituten, Sendeanstalten und Zeitungsredaktionen
in Deutschland vorgeschlagen worden waren. Gute bis sehr
gute Kenntnisse der Sprache des anderen Landes waren die
Voraussetzung für eine erfolgreiche 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 Ausbildung oder Berufsanfänger sind, in direkten Kontakt
mit dem Nachbarland treten. Eigene Erfahrung der heutigen
gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit soll es den
Teilnehmern ermöglichen, diese Kenntnisse in den beruflichen Werdegang mitzunehmen und in Zukunft diﬀerenziert
und mit eigenen Kontakten ihre Aufgaben zu erfüllen. Die
Teilnehmer sollen über die Jahre hinweg in einem Netzwerk
Kontakt halten und so eine Gruppe von frankreich- bzw.
deutschlanderfahrenen 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 erfahrenen Praktikern und Wissenschaftlern sowie Diskussionsrunden wechseln mit Besuchen von Institutionen
und praktischen Aufgaben. Jeder Teilnehmer absolviert ein
mehrwöchiges 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 Austausch von Erfahrungen und dem Aufbau von
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journalistes français et allemands expérimentés.
Les participants français assistent à un séminaire d’une semaine à Berlin et les participants allemands à un séminaire
de même durée à Paris. Des conférences de professionnels
expérimentés et de scientifiques ainsi que des forums de
discussion 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 télévision) dans le pays voisin. Pour conclure le programme, tous les participants se retrouvent dans le cadre d’un
séminaire commun 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.
Pour la première fois, le réseau des anciens participants au
programme a pu profiter d’une rencontre lors d’une journée
à Berlin à la fin du séminaire berlinois le 4 juillet. La participation a été très bonne et il s’est avéré que la création d’un
tel réseau est possible dans la mesure où une institution
veille à le rendre actuel et actif. Il est prévu, après cette expérience encourageante, de poursuivre les rencontres annuelles pour les membres du réseau.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
3.6. Projet de formation-recherche « Relations professionnelles et régulation sociale dans les services
d’intérêt général. Comparaison France-Allemagne »
L’internationalisation des marchés, les évolutions technologiques et les thèses libérales des années 1980-90 ont remis en question la structure monopolistique des entreprises
de service public à caractère industriel et commercial. En
France et en Allemagne, la libéralisation progressive de ces
services, orchestrée par les autorités de l’Union européenne
dès le début des années 1990 en perspective du développement de la concurrence, s’est accompagnée d’un processus
de dérégulation marqué par l’ouverture des marchés à des
nouveaux opérateurs, voire par la privatisation partielle ou
totale des opérateurs « historiques ».

Ce projet, soutenu par le Centre Interdisciplinaire d’Etudes
et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA) et réalisé conjointement par le Centre d’Information et de Recherche sur
l’Allemagne Contemporaine (CIRAC), vise à analyser les conséquences sociales de ces processus sur les relations sociales, la gestion des ressources humaines et le rôle des partenaires sociaux. Il sera marqué par des journées d’études
franco-allemandes (voir 1.2). Les résultats seront publiés
sous forme d‘un livre.
Contact: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)
3.7. 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
Frankreich-Bibliothek du dfi à partir de son vaste fonds documentaire. 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 relations 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
pièces d’exposition (pour la plupart il s’agit de littérature
contemporaine appartenant à la Frankreich-Bibliothek),
l’histoire complexe des conflits franco-allemands et des rapprochements successifs. Pour accompagner la visite, une
documentation illustrée sur l’exposition d’une centaine de
pages est parue en allemand et en français. Celle-ci peut
être commandée directement auprès du dfi.
Par ailleurs, cette exposition cherche à transmettre un
message essentiel : les relations franco-allemandes ne peu-

30. Oktober
(v.l.n.r.) Wolfram Vogel,dfi;
Philippe Herzog, Präsident
Confrontations Europe;
Etienne Pflimlin, Präsident
des Crédit Mutuel; Joachim
Bitterlich, Directeur des aﬀaires internationales du groupe
Veolia Environnement SA.

Wolfram Vogel
Table ronde im
Rahmen des
Kolloquiums “La
relation franco-allemande”, Collège
des Bernardins,
Paris

44

grenzüberschreitenden Kontakten für das Journalisten-Netzwerk (siehe auch 2.3. Seminare für Nachwuchsjournalisten).
Zum ersten Mal wurden 2009 die Mitglieder des Ehemaligennetzwerks zu einem eintägigen Treﬀen in Berlin am 4. Juli eingeladen. Die Beteiligung war sehr gut und es hat sich gezeigt,
dass solch ein Netzwerk dann gut funktionieren kann, wenn
es von einer Institution aktuell und aktiv gehalten wird. Nach
dieser ermutigenden Erfahrung ist vorgesehen, das jährliche
Treffen für die Ehemaligen erneut anzubieten.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
3.6. Projekt mit dem CIRAC „Arbeitsbeziehungen und
soziale Regulierung in den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Ein deutsch-französischer Vergleich“
Die Globalisierung der Märkte, der technologische Fortschritt
und die neoliberalen Thesen der 80er und 90er Jahre haben
die Monopole der öﬀentlichen Unternehmen in Frage gestellt.
In Deutschland wie in Frankreich ging die allmähliche Liberalisierung dieser Dienstleistungen, die seit Anfang der 90er
Jahre von den europäischen Behörden in der Perspektive
eines verstärkten Wettbewerbs in die Wege geleitet wurde,
mit einem von Marktöﬀnung gegenüber neuen Akteuren, ja
sogar von Teil- oder Gesamtprivatisierung der „historischen“
Akteure geprägten Deregulierungsprozess einher. Das vom
CIERA (Centre Interdisciplinaire d‘Etudes et de Recherches
sur l‘Allemagne) unterstützte und vom CIRAC gemeinsam mit
dem dfi durchgeführte Projekt (Laufzeit 2008-2010) thematisiert die Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen, die Personalpolitik und die Rolle der Tarifpartner. Im Verlaufe des
Projekts finden deutsch-französische Workshops statt (siehe
1.2). Die Ergebnisse werden in Buchform veröﬀentlicht.
Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.7. Ausstellungsprojekt „Erbfeinde – Erbfreunde: Die
deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und
1945 im Spiegel zeitgenössischer Literatur“
Unter dem Titel „Erbfeinde – Erbfreunde. Die deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel
zeitgenössischer Literatur“ hat die Frankreich-Bibliothek des
dfi im Jahr 2007 mit Unterstützung der in Fellbach ansässigen
Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung eine Ausstellung
aus dem Fundus ihrer Bestände konzipiert. Mit Unterstützung
des Auswärtigen Amtes wurde außerdem Anfang 2008 eine
französische Fassung der Ausstellung erstellt. Erstmals präsentiert die Frankreich-Bibliothek damit einen – kleinen – Teil
ihres umfangreichen historischen Bestands zur Geschichte
der deutsch-französischen Beziehungen im Rahmen eines
Ausstellungsprojekts einer breiteren Öﬀentlichkeit.
Die Ausstellung führt mit ästhetisch sehr ansprechenden
Schautafeln und anhand von rund 50 Exponaten – überwiegend zeitgenössische Literatur aus dem Bestand der
Frankreich-Bibliothek – durch die wechselvolle Geschichte
deutsch-französischer Konflikte und Annäherungen. Begleitend dazu ist eine rund 100 Seiten starke, reich bebilderte
Ausstellungsdokumentation auf Deutsch und auf Französisch
erschienen, die direkt beim dfi bezogen werden kann.
Eine der Schlüsselbotschaften dieser Ausstellung ist, dass
eine Gegenüberstellung der „dunklen“ Vergangenheit mit
Konflikten und Kriegen und der „hellen“ jüngeren Geschichte seit 1945 so nicht haltbar ist. Die deutsch-französischen
Beziehungen sind vielmehr durch ein dauerndes Spannungsverhältnis zwischen Faszination und Anziehung einerseits,
Misstrauen und Konflikten andererseits gekennzeichnet.
Die Ausstellung fand in der Öﬀentlichkeit eine ausgesprochen
positive Resonanz und wurde im Jahr 2009 an verschiedenen
Orten in Deutschland und Frankreich öﬀentlich präsentiert,
teilweise ergänzt durch Vorträge und Führungen:
• 12. Januar bis 19. Februar: Deutsch-französisches
Kulturzentrum Essen
• 23. Februar bis 17. März: Historischer Verein für
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vent en aucun cas être réduites à un passé « sombre », fait
d’antagonismes et de guerres, et à une histoire récente «
lumineuse », marquée par le rapprochement progressif des
deux pays depuis 1945. Les relations entre les deux pays ont
toujours été beaucoup 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 2009 dans diﬀérents lieux en Allemagne, parfois accompagnée par des présentations orales et des visites guidées :

Dans la continuité de deux projets réussis en faveur de
l’enseignement bilingue en langue française, l’Institut Franco-Allemand a initié début 2009 un nouveau projet étalé sur
deux ans, en collaboration avec la Fédération des lycées à
section bilingue franco-allemande en Allemagne. Ce projet
vise à élaborer des supports de cours didactiques en langue
allemande et française sur le thème « Immigration et intégration en France et en Allemagne ».

• du 12 janvier au 19 février : Deutsch-französisches Kulturzentrum Essen
• du 23 février au 17mars : Historischer Verein für
Geldern und Umgegend e.V. (Haus Lawaczeck
Kerken)
• du 20 mars au 4 mai : Otto-von-Bismarck-Stiftung
Friedrichsruh
• du 13. mai au 20 juin : Universitätsbibliothek Osnabrück
• du 3 au 31 août : Kulturkreis Schwalbach am Taunus GmbH
• 14 septembre au 11 octobre : Wentzinger-Gymnasium de Fribourg
• 15 octobre au 10 janvier : Institut Français de
Mayence.

La nouveauté réside dans le fait que le matériel pédagogique
ainsi conçu n’est pas seulement destiné aux quelque quatrevingts lycées allemands à section bilingue franco-allemande
mais aussi aux lycées français ayant une section européenne.

La demande pour l’exposition s’annonce également très
forte et constante pour 2010. En Allemagne, elle peut être
empruntée auprès du dfi. Grâce à la coopération avec
l’Ambassade d’Allemagne à Paris, les éventuels intéressés en
France peuvent 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 : Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)
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3.8. Projet en faveur de l’enseignement bilingue en Allemagne et en France sur le thème transversal «Immigration et intégration»
Un des grands problèmes auquel sont confrontés quotidiennement les enseignants et les élèves des classes bilingues
est le manque de matériel pédagogique adapté. Cela tient
avant tout au fait que ce segment de marché a été jusqu’à
présent négligé par les éditeurs de manuels scolaires en raison du nombre relativement restreint d’élèves - et ce malgré
le rôle primordial des sections bilingues dans l’enseignement
secondaire quant à la formation d’une nouvelle génération
de jeunes Européens.

Pour assurer l’adéquation des matériels pédagogiques aux
besoins et à la pratique et pour prendre en compte les concepts didactiques de l’enseignement bilingue en France
comme en Allemagne, les partenaires du projet ont souhaité
voir collaborer des professeurs allemands et français enseignant dans des cursus bilingues ; dix-neuf d’entre eux ont
relevé le défi.
Dans le souci de garantir la collaboration eﬃcace de participants éloignés les uns des autres, un serveur BSCW a été
mis en place, avec l’aide du serveur du Bade-Wurtemberg
proposant des oﬀres de formation. Par ailleurs, la conception
du contenu des matériels de cours doit se répartir sur trois

Noëlle Lenoir, ehem.
Europaministerin;
Wolfram Vogel, dfi;
Christian Lequesne,
Sciences-Po; Philippe
Reltien, France Inter
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•
•
•
•
•

mit der Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug in Deutschland nun zum Anfang des Jahres 2009 ein weiteres auf zwei Jahre ausgelegtes
Projekt zur Entwicklung von didaktisierten Unterrichtsmaterialien zum Themenkomplex „Migration und Integration in
Frankreich und Deutschland“ in deutscher und französischer
Sprache gestartet.

Geldern und Umgegend e.V. (Haus Lawaczeck
Kerken)
20. März bis 4. Mai: Otto-von-Bismarck-Stiftung
Friedrichsruh
13. Mai bis 20. Juni: Universitätsbibliothek Osnabrück
3. bis 31. August: Kulturkreis Schwalbach am Taunus GmbH
14. September bis 11. Oktober: Wentzinger-Gymnasium in Freiburg im Breisgau
15. Oktober bis 10. Januar: Institut Français in
Mainz.

Neu dabei ist, dass die dabei erarbeiteten Lehrmaterialien
nicht nur an den ca. 80 deutschen Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug eingesetzt werden sollen
sondern auch an den französischen Lycées mit Section européenne.

Auch für das Jahr 2010 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
Frankreich die französische Fassung der Ausstellung direkt
beim Informationszentrum der Botschaft, CIDAL (www.cidal.
diplo.de), anfordern.
Ansprechpartner: Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)
3.8. Migration und Integration als Querschnittsthema
des bilingualen Unterrichts in Deutschland und Frankreich – ein Projekt zur Unterstützung des bilingualen
Sachfachunterrichts
Eines der größten Probleme, mit dem Lehrer und Schüler bilingualer Klassen tagtäglich konfrontiert sind, ist der Mangel
an geeignetem Unterrichtsmaterial. Dies liegt vor allem darin
begründet, dass - trotz der herausragenden Bedeutung bilingualer Gymnasien für den Aufbau einer Generation junger
Europäer - dieses Marktsegment von den Schulbuchverlagen
aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl an Schulklassen bisher vernachlässigt worden ist.
Anknüpfend an zwei erfolgreiche Projekte zur Unterstützung
des bilingualen Unterrichts in der Zielsprache Französisch
hat das Deutsch-Französische Institut in Zusammenarbeit

9. November
Henrik Uterwedde
Vortrag „Coopération économique:
divergences et
complémentarités
franco-allemandes“,
Sciences Po Rennes

Um eine an den Praxisbedürfnissen orientierte Materialentwicklung zu gewährleisten und die didaktischen Konzepte
des bilingualen Unterrichtens aus Frankreich und Deutschland gleichermaßen zu berücksichtigen, haben sich die Projektpartner um die Mitarbeit von deutschen und französischen Lehrkräften, die bilingual unterrichten, bemüht und 19
solcher Lehrkräfte für das Projekt gewinnen können.
Um die Zusammenarbeit der weit voneinander entfernt beheimateten Projektmitarbeiter zu gewährleisten, ist mit Hilfe
des Bildungsservers Baden-Württemberg eine BSCW-Plattform eingerichtet worden; außerdem sind für die inhaltliche
Gestaltung der Materialsammlung drei zweitägige Workshops
vorgesehen. Beim ersten dieser Workshops am 2./3. Oktober 2009 haben die Projektteilnehmer gemeinsam eine thematische Gliederung erarbeitet und eine Arbeitsaufteilung
für die Fächer Geschichte, Gemeinschaftskunde und Erdkunde festgelegt.
Die Veröﬀentlichung der Materialsammlung auf DVD ist für
Herbst 2010 vorgesehen.
Das Projekt wird finanziell unterstützt von der Robert-BoschStiftung und der Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

9. - 10. November
Wolfgang Neumann
Schulung „Arbeitsrecht und
Arbeitsbeziehungen in
Frankreich“, Astrium
Friedrichshafen
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et l’exploitation de textes complets en libre accès sur Internet, tels que des pré-publications ou des rapports de conférence. En outre, des articles issus de trois revues majeures
traitant des relations franco-allemandes (« Dokumente », «
Documents », « Allemagne d’aujourd’hui ») sont numérisés.
Enfin, la bibliothèque du dfi participe au OLC-SSG (domaine
La publication de ces contenus sur cédérom est prévue pour
de collection spécialisé) de l’aire culturelle romane, pour lal’automne 2010.
quelle elle a numérisé les sommaires de vingt-quatre journLe projet reçoit le soutien financier de la Robert Bosch Stif- aux et publications annuelles pour la période 2008-2009.
tung et de la Fondation Dr Karl Eisele et Mme Elisabeth Ei- La collaboratrice spécialisée recrutée début 2008 pour le
projet Vifarom a poursuivi son travail en 2009.
sele.
ateliers de deux jours. Lors du premier de ces ateliers, les
2 et 3 octobre 2009, les participants ont élaboré ensemble
un plan thématique et établi une répartition du travail en
fonction des disciplines, histoire-géographie et éducation
civique, juridique et sociale.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)
3.9. Bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle romane
C’est en partenariat avec la bibliothèque d’Etat de Bavière
(coordinatrice 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 développement d’une bibliothèque virtuelle sur
l’aire culturelle romane (Vifarom). Celle-ci s’adresse à un
public spécialisé en sciences humaines et sciences sociales
et dont le domaine de recherche concerne l’Italie, la France
et la francophonie ; elle doit lui oﬀrir un vaste accès aux informations bibliographiques et aux ressources électroniques
grâce à une interface de recherche : www.vifarom.de. Ce
projet débuté en janvier 2008 est soutenu financièrement
par la « Deutsche Forschungsgemeinschaft » (DFG) jusqu’à
fin 2009. Les partenaires du projet souhaitent le prolonger
pour une seconde phase de deux ans.
De manière plus concrète, le dfi met à disposition de Vifarom une partie importante de son catalogue électronique
qui sera intégrée dans un catalogue commun à tous les partenaires du projet. De 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
en France et en Italie. Une autre activité importante de la
bibliothèque du dfi dans le cadre de ce projet est l’archivage

La version bêta de Vifarom a été mise en ligne en mai 2009,
et c’est à l’occasion du 31ème congrès des romanistes de
langue allemande, le 27 octobre 2009, que la bibliothèque
virtuelle sur l’aire culturelle romane a été oﬃciellement «ouverte». Certaines parties du contenu de Vifarom sont à présent également intégrées dans Vascoda, le portail interdisciplinaire pour l’information scientifique en Allemagne.
Dans le cadre de la seconde phase du projet, les archives
de presse du dfi doivent être intégrées à Vifarom comme
collection propre. En outre, il est prévu de créer un serveur
proposant l’accès à des textes entiers (« Romdoc »), à qui
la Frankreich-Bibliothek fournira des publications du dfi,
des articles provenant d’une sélection de périodiques ainsi
que des textes entiers ayant un intérêt scientifiques qu’elle
aura sollicités. Il convient de poursuivre le développement et
l‘exploitation de ressources Internet pertinentes ayant trait à
la langue, la culture, la société et la politique françaises.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

13. November

14. November

16. November

Mitgliederversammlung
des dfi und Vortrag
„France – Allemagne –
Europe. Un bilan après
50 ans de vie politique“
von Jean François-Poncet,
Ancien Ministre und Sénateur du Lot-et-Garonne,
Ludwigsburg

Wolfram Vogel
Konferenz der Groupe
des Belles Feuilles,
„L‘an 2020: comment
motiver les jeunes pour
la coopération francoallemande“, Paris

Henrik Uterwedde
Tagung „Développement de la
concurrence dans
les services publics“,
CIRAC, Paris
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3.9. Virtuelle Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“
Gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek als federführender Einrichtung, der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn sowie der Universitätsbibliothek Mainz ist das dfi
mit seiner Bibliothek substanziell beteiligt am Aufbau der virtuellen Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“ (Vifarom).

Im Mai 2009 wurde die Betaversion der Vifarom frei geschaltet, anlässlich des 31. Romanistentag am 27.10.2009 konnte
die Virtuelle Fachbibliothek Romanischer Kulturkreis oﬃziell
„eröﬀnet“ werden. Teile des inhaltlichen Angebots der Vifarom sind nun auch eingebunden in Vascoda, dem interdisziplinären deutschen Internet-Portal für wissenschaftliche
Information.

Die Vifarom richtet sich an ein geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliches Fachpublikum mit den Forschungsschwerpunkten Frankreich, Frankophonie und Italien und
soll diesem einen umfassenden Zugriﬀ auf bibliographische
Informationen und elektronische Ressourcen über eine Suchschnittstelle ermöglichen: www.vifarom.de. Das seit Januar
2008 laufende Projekt wird bis Ende 2009 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziell gefördert.
Ein gemeinsamer Folgeantrag der Projektpartner für eine
zweite zweijährige Projektphase ist in Vorbereitung.

Im Rahmen der zweiten Projektphase soll das Pressearchiv
des dfi als eigene Kollektion in die Vifarom eingebunden werden. Außerdem ist der Aufbau eines Volltextservers („Romdoc“) geplant, in den die dfi-Bibliothek Veröﬀentlichungen
des dfi, Aufsätze aus ausgewählten Zeitschriften und eigens
eingeworbene wissenschaftlich relevante Volltexte einbringen wird. Die Erschließung von wissenschaftlich relevanten
Internetressourcen zu Sprache, Kultur, Gesellschaft und Politik Frankreichs soll fortgesetzt werden.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

Konkret bringt das dfi für Vifarom wesentliche Teile seines
elektronischen Katalogs in einen gemeinsamen Katalog aller
Projektpartner ein und beteiligt sich am Aufbau einer umfassenden Datenbank, in der wissenschaftlich relevante Internetressourcen zu Sprache, Kultur, Gesellschaft und Politik
Frankreichs und Italiens nachgewiesen werden. Ein weiterer
Tätigkeitsschwerpunkt der dfi-Bibliothek im Rahmen des
Vifarom-Projekts ist die Archivierung und Erschließung von
frei im Internet verfügbaren Volltexten wie z.B. Vorabpublikationen oder Konferenzpapieren. Hinzu kommen die Digitalisierung von Aufsätzen (seit Erscheinungsjahr 1986) aus
drei Kernzeitschriften zu Fragen der deutsch-französischen
Beziehungen („Dokumente“, „Documents“ und „Allemagne
d’aujourd’hui“) und die Beteiligung an dem Online ContentsSondersammelgebiet (OLC-SSG) Romanischer Kulturkreis,
für das die dfi-Bibliothek für den Zeitraum 2008 – 2009 die
Inhaltsverzeichnisse von 24 Zeitschriften und Jahrbüchern
digital erfasst hat. Zur Bewältigung der Projektarbeit wurde
die Anfang des Jahres 2008 eingestellte wissenschaftliche
Mitarbeiterin 2009 weiterbeschäftigt.

18. - 19. November
Internationaler
Kongress Deutschland und Frankreich
vom Generalrat des
Département Moselle
„Industrielle Dynamik
und Wettbewerbsfähigkeit der Standorte“,
Conseil Général de la
Moselle, Metz
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Workshop: „Stadtentwicklung und Integration von Jugendlichen in Frankreich und Deutschland“, Berlin
Wüstenrot Stiftung und dfi
Oben rechts: Projektleiter Wolfgang Neumann im Gespräch mit Stefan Krämer, Wüstenrot Stiftung und dfi-Direktor Frank Baasner

25. November

27. November

Besuchergruppe
des FrankreichZentrums
Freiburg, Ludwigsburg

Frank Baasner, Wolfgang
Neumann
Diskussionsabend „Was
ist aus den französischen „banlieues“
geworden, Kepler Gymnasium, Tübingen
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dfi-Jahrestagung „Französische Blicke auf das zeitgenössische Deutschland: Eine Zustandsbeschreibung“
CIERA und dfi
v.l.n.r.: Erwin Teufel, Ministerpräsident a.D., Präsident des dfi; Michael Werner, Direktor, CIERA, Paris; Dietmar Hüser, Universität Kassel

29. November - 2. Dezember
Seminar für
deutsche und
französische Nachwuchsjournalisten,
Straßburg

Frank Baasner,
dfi-Direktor; Achim
Holzenberger,
Europarat
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4.

Bibliothèque et centre de documentation

En 2009, la Frankreich-Bibliothek s’est notamment consacrée à la mise en oeuvre opérationnelle du projet de développement d’une bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle
romane (Vifarom - cf 3.9.) et à la conversion en numérique
des archives de presse papier.
Grâce à sa participation à Vifarom et à la numérisation des
archives de presse, 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 domaine de
la recherche et des sciences. De plus en plus, on compte
pouvoir utiliser en ligne des informations pertinentes, voire
directement des textes complets en version numérique. La
Frankreich-Bibliothek oﬀre en outre à ses usagers sur place
un accès à de nombreuses banques de données et à des
textes intégraux qui sont accessibles gratuitement dans le
cadre du programme « Nationallizenzen » soutenu par la DFG
(cf. www.nationallizenzen.de) pour des organismes scientifiques ou des personnes privées résidant en Allemagne. Pour
pouvoir présenter ces oﬀres de façon plus transparente et
pour simplifier l’accès aux périodiques, dont l’édition en ligne est accessible au dfi, la Frankreich-Bibliothek a intégré
fin novembre 2009 la bibliothèque de périodiques en ligne
(EZB) de l’université de Regensburg (cf. http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/).
Parallèlement à ces activités, la bibliothèque continue à
agrandir ses collections imprimées. Elle s’est enrichie en
2009 de 1.600 titres supplémentaires. Le stock de revues
est resté quasiment inchangé, avec environ 250 abonnements en cours.
La sélection et l’archivage systématiques d’articles de journaux et de magazines se sont poursuivis avec la même intensité, ainsi que la numérisation et l’archivage d’articles parus
depuis le 1er juillet 2009, comme précédemment évoqué.
Les articles ne sont désormais plus conservés sous forme
de copie papier mais de copie numérique, et l’on peut effectuer des recherches à partir de leurs métadonnées - par
exemple l’auteur, le titre, la date, la source, la cote - dans

30. November

2. - 3. Dezember

Henrik Uterwedde
Podium „Deutschland 20 Jahre nach
dem Mauerfall“,
Cergy-Pontoise

Kolloquium für Bürgermeister und kommunale Verantwortliche
aus Deutschland,
Belgien und Frankreich
„Zuwanderung aus der
Türkei. Besonderheiten
eines Integrationsverlaufs“ in Zusammenarbeit mit der Robert
Bosch Stiftung und
der König-BaudouinStiftung, Berlin

une banque de données développée à cet eﬀet (cf. www.dfi.
de/pressearchiv/). Les articles de presse concernant la situation politique, économique et sociale actuelle de la France et les questions des relations franco-allemandes peuvent
également être commandés en ligne ; cependant, pour des
questions de droits d’auteur, ils ne peuvent être délivrés que
sous forme imprimée et non comme fichier. L’intégration des
archives de presse numériques à Vifarom est prévue pour
2010.
La fréquentation de la Frankreich-Bibliothek par des visiteurs mais aussi par des usagers externes (demandes, emprunts à distance) témoigne d’un intérêt persistant pour le
fonds documentaire qui se trouve à Ludwigsburg. En 2009,
on a enregistré environ 1.500 visites sur place et presque
250 demandes externes, qui ont été prises en charge par les
collaborateurs et collaboratrices. Par ailleurs, environ 300
demandes de prêt à distance venant d’autres bibliothèques
ont été satisfaites. La bibliothèque soutient cette utilisation
avec des oﬀres adaptées à des groupes cibles, comme Vifarom, les archives de presse en ligne, mais également, depuis janvier 2009, avec le projet d’élaboration de matériels
pédagogiques sur le thème « Immigration et intégration en
France et en Allemagne » (cf. à ce sujet 3.8).
En ce qui concerne la coopération avec des partenaires externes, hormis la participation active de la bibliothèque dans le
cadre du projet Vifarom, l’accent a été mis une nouvelle fois
en 2009 sur la collaboration au sein du réseau d’information
spécialisée « 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. Il oﬀre un accès à des bases de données factuelles et
d’ouvrages scientifiques concernant les relations internationales et les études régionales. L’écho auprès du public spécialisé est positif, ce qui a des répercussions sur le nombre
d’utilisateurs. La Frankreich-Bibliothek continue à utiliser
comme catalogue en ligne une interface propre au dfi provenant du « Karlsruher Virtuellen Katalog ». Le fonds du dfi

(v.l.n.r.) Nihat Sorgeç,
Bildungswerk in Kreuzberg;
Olaf Hahn, Robert Bosch
Stiftung, Stuttgart; Holger
Kolb, Sachverständigenrat
deutscher Stiftungen für Integration und Migration; Jan
Boulogne, Unizo-Vorming,
Brüssel; Musa Soydemir,
Lucerna College, Brüssel
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4.

Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Die Arbeit der Frankreich-Bibliothek im Jahr 2009 war vor
allem geprägt durch die operative Arbeit im Rahmen des
Projekts zum Aufbau einer Virtuellen Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“ (Vifarom - vgl. dazu 3.9) und der Umstellung des Archivs in Papierform auf ein digitales Pressearchiv.
Mit der Vifarom-Beteiligung und dem digitalen Pressearchiv
stärkt die Frankreich-Bibliothek systematisch ihre internetbasierten Angebote und trägt so einem geänderten Informationsverhalten gerade in Forschung und Wissenschaft
Rechnung, das zunehmend von der Erwartung geprägt ist,
relevante Informationen – bis hin zum direkt verfügbaren,
elektronischen Volltext – online nutzen zu können. Die Frankreich-Bibliothek bietet ihren Benutzern vor Ort Zugriﬀ auf
zahlreiche Datenbank- und Volltextangebote, 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. Um diese Angebote transparenter darstellen zu können und auch den Zugriﬀ auf die
Zeitschriften, auf deren Online-Ausgaben das dfi Zugriﬀ hat,
zu vereinfachen, ist die Frankreich-Bibliothek Ende November dieses Jahres der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
(EZB) der Universität Regensburg beigetreten (vgl. http://
rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/).
Parallel zu diesen Aktivitäten wurde der Ausbau des physischen Medienbestands weiter vorangetrieben. Dieser wurde
im Jahr 2009 um rund 1.600 Titel vergrößert, während der
Zeitschriftenbestand mit knapp 250 laufend abonnierten Titeln nahezu unverändert blieb.
Die systematische Auswahl und Archivierung von Presse- und
Magazinbeiträgen wurde im zurückliegenden Jahr in unvermindertem Umfang fortgesetzt, wobei das Archiv wie bereits
erwähnt, seit dem Veröﬀentlichungsdatum 01.07.09 als digitales Archiv weitergeführt wird. Die Artikel werden nun nicht
mehr als Papierkopie sondern als digitale Kopie aufgehoben
und können über ihre Metadaten – z.B. Autor, Titel, Datum,
Quelle, Systematikstelle – in einer eigens konzipierten Daten-

bank gesucht und gefunden werden (vgl. www.dfi.de/pressearchiv/). Die Presseartikel zur aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Frankreichs
sowie zu Fragen der deutsch-französischen Beziehungen können auch online bestellt werden, allerdings können die Artikel
aus Urheberrechtsgründen nicht als elektronische sondern
nur als Papierkopien weitergegeben werden. Die Integration
des digitalen Pressearchivs in die virtuelle Fachbibliothek Vifarom ist für 2010 geplant.
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 1.500 Besuchen vor Ort waren im
Jahr 2009 knapp 250 externe Anfragen zu verzeichnen, die
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet wurden. Hinzu kamen rund 300 positiv erledigte Fernleih-Anfragen anderer Bibliotheken. Diese Nutzung unterstützt die Bibliothek durch zielgruppenspezifische Angebote wie Vifarom,
das digitale Pressearchiv oder auch durch das seit Januar
2009 laufende Projekt zur Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien zum Thema „Migration und Integration in Frankreich
und Deutschland“ (vgl. dazu 3.8).
Bei den Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern lag
der Schwerpunkt im Jahr 2009 – neben der intensiven Beteiligung der Bibliothek an den Vifarom-Arbeitsgremien – auf der
Mitarbeit im Fachinformationsverbund „Internationale Beziehungen und Länderkunde“ (FIV-IBLK). Das von diesem Verbund unter aktiver Mitwirkung des dfi konzipierte Fachportal
IREON („International RElations and area studies ONline) ist
seit Sommer 2008 online zugänglich. Es bietet einen gebündelten Zugriﬀ auf Literatur- und Faktendatenbanken zu Fragen
der internationalen Beziehungen und der Länderkunde und
findet in der Fachöﬀentlichkeit positive Resonanz, was sich
in seinen Nutzungszahlen widerspiegelt. Als Webpac verwendet die Frankreichbibliothek weiterhin einen dfi-spezifischen
Ausschnitt aus dem Karlsruher Virtuellen Katalog. Über diese
Schnittstelle werden die Bestände des dfi im Monat durchschnittlich mehr als tausendmal abgefragt. Schließlich wurde

2. Dezember

8. Dezember

10. - 11. Dezember

Wolfram Vogel
Vortrag „The European policy of the new
German government“,
Maastricht University

Frank Baasner
Vortrag “European
Culture and Identity“ für australische
Studenten, ASKO
EUROPA-STIFTUNG,
Otzenhausen

Les entretiens économiques européens
„Investissements
humains et finance
de long terme“ in
Zusammenarbeit mit
confrontations Europe,
Comité Économique
et Sociale Européen
(CESE), Brüssel
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a été interrogé par cette interface en moyenne plus de mille
fois par mois. Enfin, la longue collaboration fructueuse avec
la « Fédération des bibliothèques du sud-ouest » (SWB) a été
reconduite, dans le catalogue de laquelle le fonds documentaire de la Frankreich-Bibliothek est également référencé.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

10. - 11. Dezember

14. Dezember

Frank Baasner
Vorlesungen im
EMBA MannheimESSEC, Mannheim

Frank Baasner
Moderation
der table-ronde
EUCOR (grenzüberschreitende
Konföderation von
Oberreinischen
Universitäten),
Straßburg
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die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) fortgesetzt,
in dessen Verbunddatenbank die Bestände der FrankreichBibliothek ebenfalls nachgewiesen werden und der dem dfi
die Anbindung an das Fernleihesystem ermöglicht.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

14. Dezember
Frank Baasner
Table ronde
„Identité
nationale“,
Préfecture
Straßburg
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III. Kolloquium für Bürgermeister und kommunale Verantwortliche aus Deutschland, Belgien und Frankreich
„Zuwanderung aus der Türkei. Besonderheiten eines Integrationsverlaufs“

56

in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und der König-Baudouin-Stiftung, Berlin
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5.

Oﬀres en enseignement et formation continue

5.1. Séminaires et formation continue
L’oﬀre de diﬀérentes formes de formation compte parmi les
services proposés par le dfi. Cette année encore, les collaborateurs du dfi ont dispensé des cours dans divers établissements d’enseignement supérieur, à l’Université de Stuttgart,
à l’Institut d’Etudes politiques de Bordeaux et à 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), mis en place par les gouvernements
français et allemand. Des séries de conférences pour des entreprises renommées et des séminaires pour délégués du personnel ont complété en 2009 les prestations du dfi.
L’oﬀre en cours et séminaires du dfi est sans cesse enrichie
et adaptée aux besoins des publics intéressés. Discours et séminaires sur l’actualité en France, en Allemagne et sur les relations franco-allemandes font partie du répertoire classique
du dfi. L’Institut peut également satisfaire à des demandes
plus spécifiques de formation sur des thématiques francoallemandes particulières.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
5.2. Bourses de recherche
La promotion des jeunes chercheurs a été depuis toujours un
élément important du travail du dfi. Cette promotion de jeunes venant de France et d’Allemagne, mais aussi de pays tiers
a pris diﬀérentes formes en 2009.
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’adresse à des étudiants en maîtrise ou en doctorat travaillant sur des sujets qui coïncident avec la spécialisation de
notre bibliothèque. En 2009, les étudiants suivants ont bénéficié de bourses :
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• Lisa Maria Arnold, Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung
• Alexandre Blanc, Institut d’Etudes politiques Aixen-Provence
• Martin Boekstiegel, Universität Passau
• Nora Ratzmann, Universität Osnabrück
• Anna Robohm, Universität Osnabrück
• Julia Sailer, Universität Passau
• Hanna Schmeller, Universität Stuttgart
• Felix Wälder, Zeppelin-University, Friedrichshafen
• Pablo Wittenbrink, Universität Osnabrück
• Julia Wilczynska, Pädagogische Akademie Krakau
/ Pädagogische Hochschule Freiburg
Les stagiaires jouent un rôle important pour le travail de
l’Institut. En 2009, dix-neuf stagiaires ont travaillé avec nous
au niveau de l’organisation, de la documentation et dans les
diﬀérents projets de recherche (voir la liste dans la rubrique «
collaborateurs du dfi » à la fin de ce rapport).
Contact : info@dfi.de

Angebote in Aus- und Weiterbildung

5.1. Seminare und Fortbildungen
Zu den Aufgaben des Instituts gehört es, in verschiedenen
Zusammenhängen Ausbildungsmodule anzubieten. Wie in
den vergangenen Jahren haben die Mitarbeiter des dfi Lehraufträge wahrgenommen, an der Universität Stuttgart, an
dem Institut d’études politiques (Sciences Po’) Bordeaux und
an der Mannheim Business School. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit fließen in diese Fortbildungen ein. Zudem hat
das dfi im Themenbereich „Interkulturelle Kommunikation“
an dem Verwaltungsstudiengang MEGA mitgewirkt, der von
der deutschen und der französischen Regierung gegründet
worden ist. Vortragsreihen bei renommierten Unternehmen
und Workshops für Betriebsräte gehörten auch 2009 zum
Spektrum der Fortbildungen.
Das Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt und an
die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen angepasst.
Vorträge zur Aktualität Frankreichs, Deutschlands und der
deutsch-französischen Beziehungen gehören zum Standardangebot des Instituts. Auf Wunsch können bedarfsgerechte
Angebote für besondere Interessenlagen ausgearbeitet werden.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
5.2. Nachwuchsförderung
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört
zu den Grundprinzipien der Arbeit des Instituts. Die Unterstützung und Förderung junger Wissenschaftler aus Deutschland
und Frankreich (sowie zunehmend aus Drittländern) hat sich
im Berichtsjahr 2009 in unterschiedlicher Form vollzogen.

Forschungsaufenthalt am Institut und in seiner FrankreichBibliothek zu finanzieren.
Im Jahr 2009 wurden u.a. gefördert:
• Lisa Maria Arnold, Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung, Berlin
• Alexandre Blanc, Institut d’Etudes politiques Aixen-Provence
• Martin Boekstiegel, Universität Passau
• Nora Ratzmann, Universität Osnabrück
• Anna Robohm, Universität Osnabrück
• Julia Sailer, Universität Passau
• Hanna Schmeller, Universität Stuttgart
• Felix Wälder, Zeppelin-University, Friedrichshafen
• Pablo Wittenbrink, Universität Osnabrück
• Julia Wilczynska, Pädagogische Akademie Krakau
/ Pädagogische Hochschule Freiburg
Bei unserer Arbeit zählen wir in allen Bereichen auf die Unterstützung durch Praktikanten. Während des Jahres 2009
waren insgesamt 18 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

Eine bewährte Form der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich frankreichbezogener Forschung ist das 1996 mit Unterstützung der Wüstenrot Stiftung begonnene Nachwuchsförderprogramm Frankreichforschung, das 2009 fortgesetzt werden konnte. Damit wird
es jungen Nachwuchswissenschaftlern, Diplomanden oder
Doktoranden ermöglicht, einen mindestens einwöchigen
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XI. Deutsch-Französischer Dialog „Europa bewegt oder Bewegung in Europa? – (Gesellschafts-)Entwürfe in und für Europa“, Otzenhausen
Untere Reihe v.l.n.r.: Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Kuratoriums der Asko EUROPA-STIFTUNG; Peter Jacoby, Minister der Finanzen des Saarlandes; Anil Bhatti,
Jawaharlal Nehru Universität, New-Dehli; Amadou Ba, Universität Cheikh Anta Diop, Dakar
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Anhang │ Annexe

Unten: Jacques Mistral, IFRI, Paris; Jan Tombinski, Permanent Representation of Poland, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent
Representative, Brüssel; Henrik Uterwedde, stellv. Direktor des dfi; Stefan Collignon, Scuola Superiore Sant‘Anna, Pisa
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1.

L‘Institut et ses domaines de compétence

Le Deutsch-Französisches Institut (Institut Franco-Allemand,
dfi) est un institut de recherche et de documentation indépendant. Sa vocation est la recherche en sciences sociales et
humaines relative à la société française contemporaine, ainsi
que la promotion de la coopération franco-allemande. Depuis
60 ans, le dfi constitue non seulement une plate-forme du dialogue franco-allemand, mais initie et gère également l’échange
et la coopération entre les acteurs majeurs des deux pays. Le
financement de base est assuré par le Ministère des Aﬀaires
étrangères allemand, le Land du Bade-Wurtemberg et la ville
de Ludwigsburg. Les projets de recherche du dfi profitent du
soutien de fondations prestigieuses telles que la Robert Bosch
Stiftung, la Fondation ASKO EUROPA, la Fondation Entente
Franco-Allemande, la fondation Roi Baudouin, la Fondation Eisele et la Fondation Wüstenrot. De nombreuses entreprises et
autres partenaires comptent parmi ses sponsors.
Le dfi fut fondé à Ludwigsburg en 1948 par d’éminents représentants de la société civile, bien avant la ratification du Traité de l’Élysée qui scella en 1963 les bases de l’organisation
de la coopération intergouvernementale, tout en oﬃcialisant
la réconciliation entre les peuples et en institutionnalisant les
échanges entre les deux sociétés. Parmi les pères fondateurs
de cette initiative, lancée trois années seulement après la fin
de la deuxième guerre mondiale, on compte des démocrates allemands tels que Carlo Schmid, Theodor Heuss et Fritz
Schenk et des français issus des rangs de la résistance tels
que Joseph Rovan et Alfred Grosser. En 1990 fut inaugurée
la « Frankreich-Bibliothek » du dfi, bibliothèque spécialisée et
centre de documentation. L’Institut a le statut juridique d’une
association.
La mission principale confiée au dfi en 1948 reste d’actualité :
la recherche, l’information et la documentation sur notre pays
voisin sont la base d’un dialogue ouvert et d’une coopération
constructive avec notre pays partenaire qu’est la France. Ces
analyses et informations soutiennent le travail de responsables
du monde politique, administratif, associatif ou des médias. Des
informations de base permettent alors de mieux comprendre le
partenaire français et d’approfondir la coopération.
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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 nationales
et européennes sont aujourd’hui en grande partie imbriquées,
même si c’est à des degrés diﬀérents selon les domaines. 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 « capitalisme 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 adaptations 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 »
• 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.

Das Institut und seine Kompetenzfelder

Das Deutsch-Französische Institut (dfi) ist ein unabhängiges
Forschungs- und Dokumentationszentrum. Es versteht sich als
Kompetenzzentrum für das aktuelle Frankreich und die Förderung der deutsch-französischen Beziehungen in ihrem europäischen Umfeld. Das dfi bietet den Akteuren beider Länder
eine Plattform für den Dialog und wirkt seit 60 Jahren an der
Gestaltung der deutsch-französischen Kooperation mit. Träger
sind das Auswärtige Amt, das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg und die Stadt Ludwigsburg. Renommierte
Stiftungen (Robert Bosch Stiftung, ASKO EUROPA-STIFTUNG,
Fondation Entente Franco-Allemande, Wüstenrot-Stiftung, König Baudouin Stiftung, Eisele Stiftung usw.) fördern zahlreiche
Projekte des dfi. Zu den Sponsoren und Freunden des Instituts
zählen bedeutende Unternehmen.
Das Institut wurde 1948 in Ludwigsburg gegründet, lange bevor die Aussöhnung nach dem Krieg durch den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963 staatlich besiegelt,
die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen organisiert
und der Austausch zwischen den Gesellschaften auf eine neue
Grundlage gestellt wurde. Die Initiative ging von bedeutenden Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft aus. Zu den Gründervätern gehören deutsche Demokraten wie Carlo Schmid,
Theodor Heuss und Fritz Schenk, auf französischer Seite waren Joseph Rovan und Alfred Grosser an der Gründung beteiligt. 1990 wurde die Frankreich-Bibliothek am dfi eingeweiht.
Die Rechtsform des dfi ist die eines eingetragenen Vereins.

Wissenschaftliche Analysen und Informationen über aktuelle
Sachverhalte 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 Währungsunion und die Globalisierung haben die Bedingungen für nationale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert. Heute sind nationale und europäische Kompetenzen in hohem Maße – wenn
auch je nach Teilbereich unterschiedlich – verflochten. Mit
der Globalisierung hat sich der weltweite Standortwettbewerb
intensiviert. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Anpassungs- und Überlebensfähigkeit des „rheinischen Kapitalismus“ und des „capitalisme à la française“, ferner nach den
Chancen und Realisierungsbedingungen eines europäischen
Wirtschafts- und Sozialmodells.
Die Wechselwirkungen zwischen 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
• Chancen eines europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells.

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 konstruktive Zusammenarbeit mit dem Partnerland Frankreich.

Ansprechpartner: uterwedde@dfi.de
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1.2. Axe de travail « Politique sociale »
La mondialisation et l’intensification de la compétition économique 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 traditionnel. L’Allemagne et la France se trouvent confrontées
à un profond bouleversement de leur système de protection
sociale. 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 nationale. 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
politique étrangère est de plus en plus conduite par des alliances de plusieurs partenaires européens, quand ce n’est
pas par l’Union européenne tout entière. Qu’il s’agisse de la
politique d’immigration, de celle de l’environnement ou bien
de la recherche, il n‘y a pratiquement aucun domaine, relevant autrefois exclusivement de la compétence nationale,

64

qui ne soit pas aujourd’hui doté d’une dimension européenne. Dans cet axe de travail, outre la France et l’Allemagne,
d’autres pays européens rentrent dans le champ d’analyse,
car l’enjeu est de pouvoir déceler 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 directement concernés par le thème de « l’Europe ». Parmi
les diﬀérents 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 communs.
• 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 conséquences de l’élargissement
à l’Est sur les relations bilatérales ?
• 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 : vogel@dfi.de
1.4. Axe de travail « Cultures et Civilisations »
Depuis quelques années, le 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,

1.2. Arbeitsfeld Sozialpolitik
Die Globalisierung und die Verschärfung des weltweiten
Standortwettbewerbs, aber auch Veränderungen der Arbeitswelt, der Altersstruktur und der finanziellen Rahmenbedingungen haben den tradierten Sozialstaat in Frage gestellt.
Deutschland 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 Schwerpunkte sind Vergleiche der Integrationspolitik in
Deutschland und Frankreich und neue Ansätze der Arbeitsmarktpolitik.

was früher auf nationaler Ebene behandelt wurde, kommt
heute ohne die europäische Dimension aus. Neben Frankreich und Deutschland werden dabei weitere europäische
Mitgliedstaaten in den Blick genommen, um die jeweils spezifischen Bedingungen europäischer Wirklichkeit im Vergleich
besser bestimmen zu können.
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 nationalen politischen Systeme und Kulturen
aus?
• Wie können sich die bilateralen deutsch-französischen Beziehungen an die Situation im erweiterten Europa anpassen?
• Wie gestalten sich die Diskurse über die Wahrnehmung von „Europa“ in Frankreich, Deutschland
und weiteren Mitgliedstaaten?
• Welche gesellschaftlichen Debatten befassen sich
mit dem nicht institutionellen Verständnis von Europa?

Unter 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

Ansprechpartner: vogel@dfi.de
1.3. Arbeitsfeld Europa
Der Prozess der europäischen Integration ist in allen Bereichen der nationalen Politik von entscheidender Bedeutung.
Direktiven werden in nationales Recht umgesetzt, wobei
bereits heute die Mehrzahl nationaler Gesetze die Folge europäischer Direktiven ist. Außenpolitik wird zunehmend eine
Angelegenheit von Allianzen mehrerer europäischer Partner
oder der gesamten EU. Immigrationspolitik, Klima- und Umweltpolitik oder Forschungspolitik: kaum ein Feld dessen,

1.4. Arbeitsfeld Kulturwissenschaft
Seit einigen Jahren hat das dfi seine traditionell sozialwissenschaftlichen Fragestellungen erweitert und durch kulturwissenschaftliche Aspekte ergänzt. Damit tragen wir einer
Entwicklung Rechnung, die für die sozialwissenschaftlichen
Disziplinen insgesamt gilt und als „cultural turn“ bezeichnet
werden kann. Dabei geht es darum, die kulturellen Diﬀerenzen zwischen Regionen und Staaten innerhalb Europas als
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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. Aussi 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
développement social, politique et économique de la France
et des relations franco-allemandes dans leur contexte européen. La transmission des résultats de ces analyses se fait à
travers nos publications spécialisées comme les « Aktuellen
Frankreich-Analysen », notre courrier électronique dfi aktuell
ou par la série de publications bilingues dfi compact. Les collaborateurs du dfi sont également présents dans plusieurs
contextes par des participations à des conférences, des séminaires ou des podiums. Le dfi oﬀre en outre la possibilité
aux entreprises ou aux ministères intéressés de se servir de
nos compétences pour organiser des plates-formes de dialogue franco-allemand dans leurs domaines respectifs.
La demande en informations et documentations spécialisées étant considérable et constante, le dfi a érigé durant
des décennies, une bibliothèque et un centre de documen-
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tation d’une importance notable. En 1990 fut inaugurée la «
Frankreich-Bibliothek », grâce au soutien de fondations privées et des ministères allemands. Elle abrite un nombre important d’ouvrages traitant des sujets aﬀérents aux champs
d’activités de l’Institut et couvre les domaines « Politique et
société françaises depuis 1945 » et « Les rapports francoallemands » dans leur totalité. Le nombre important de revues de langue française et le patrimoine constitué par des
publications non- ou semi-oﬃcielles soulignent le caractère
particulier de cette bibliothèque. Elle se distingue par des archives de presse d’un volume considérable, par une banque
de données spécialisée et minutieusement répertoriée, par
un encadrement assuré par un personnel qualifié qu’elle
oﬀre à ses clients. Un programme de bourses vise à promouvoir les séjours de jeunes chercheurs à la bibliothèque.
Les fonds de la bibliothèque peuvent être consultés par le
biais de catalogues accessibles sur Internet, le répertoire
des ouvrages disponibles étant intégrés dans un système de
réseaux et d’échanges interbibliothécaire.
Le dfi oﬀre une large gamme de services. Outre la documentation fournie par la bibliothèque sur des sujets requis,
l’Institut produit des expertises et des dossiers relatifs à ses
domaines spécialisés.
Le dfi organise des voyages d’information pour journalistes
français et allemands et d’autres publics, du secteur public
ou privé.
Dans le secteur de la « communication interculturelle »
l’Institut oﬀre des stages de formation pour les entreprises
et les institutions qui coopèrent régulièrement avec des
partenaires allemands, et qui désirent accroître leurs performances dans la gestion des dossiers communs. Depuis
de nombreuses années, 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

Bedingungen für gesellschaftliche und politische Prozesse zu
begreifen. Gleichzeitig ist der Kulturvergleich selbst ein Teil
unserer Arbeit in diesem Bereich. Kulturwissenschaftliche
Aspekte sind also sowohl ein Querschnittsthema als auch
ein eigenständiger thematischer Bereich.
Ein wichtiges Forschungsfeld ist dabei die „Interkulturelle
Kommunikation“. In der Tat bleiben trotz zunehmender Internationalisierung unserer Gesellschaften viele Institutionen
und soziale Verhaltensweisen stark national geprägt. Zu den
am stärksten prägenden Faktoren gehören die Sprachen, die
Bildungseinrichtungen und die Massenmedien. Die Pflege
der kulturellen, historisch gewachsenen Unterschiede gewährleistet Diversität, kann aber in der praktischen Kooperation auch zu Schwierigkeiten führen. Daher ist der bewusste
Umgang mit Diversität für den Erfolg der Zusammenarbeit
von entscheidender 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 deutschfranzösischen Beziehungen und die Europäische Union. Die
Verbreitung der Ergebnisse erfolgt durch spezielle Publikationen wie die Aktuellen Frankreich-Analysen und dfi aktuell,
durch Medien, Vorträge, Seminare und Konferenzen. Zudem
bietet das dfi interessierten Unternehmen oder Behörden die
Möglichkeit, das Institut als Plattform für den deutsch-französischen Dialog zu nutzen.
Die große Nachfrage an spezialisierter Information und Dokumentation hat zum stetigen Aufbau einer Fachbibliothek
geführt, die im Jahre 1990 dank der Unterstützung durch institutionelle und private Geldgeber in ein eigenes Gebäude
überführt wurde. Die Frankreich-Bibliothek bietet einen beachtlichen Bestand an Fachliteratur zu den Themen „französische Politik und Gesellschaft“ sowie „deutsch-französische

Beziehungen in ihrem europäischen Umfeld“, der kontinuierlich gepflegt wird. Einmalig ist der Bestand an französischen
Fachzeitschriften sowie der Bereich der „grauen Literatur“
wie unveröﬀentlichte Studien und halboﬃzielle Dokumente.
Ein umfangreiches Pressearchiv, eine detailliert geordnete Datenbank und fachliche Betreuung durch das Personal
machen die Bibliothek zu einem begehrten Ansprechpartner
für all jene, die eng mit Themen der deutsch-französischen
Kooperation verbunden sind. Ein Stipendienprogramm unterstützt den Aufenthalt jüngerer Forscher aus Frankreich und
Deutschland. Die Bestände der Bibliothek sind über allgemein zugängliche Kataloge und online abrufbar und sind an
die Fernleihe angeschlossen. Auf Anfrage werden themenspezifische Recherchen, Pressedokumentationen und wissenschaftliche Dossiers erstellt.
Das dfi bietet darüber hinaus eine breite Palette an Serviceangeboten. Neben der Dokumentationsleistung der Bibliothek werden Expertisen und Studien zu Themen erstellt, die
sich auf die Spezialgebiete des dfi beziehen. Das Institut
gestaltet und organisiert Informationsreisen für deutsche
Kunden nach Frankreich und für französische Interessenten
nach Deutschland. Zu unseren Kunden in diesem Bereich
gehören Journalisten, Beamte und Studenten ausgewählter
Hochschulen.
Unter dem Stichwort „Interkulturelle Kommunikation“ bietet
das Institut gruppenspezifische Schulungen für Unternehmen, Institutionen und Behörden an, die mit französischen
bzw. deutschen Partnern kooperieren und ihre Eﬃzienz in
der Zusammenarbeit stärken wollen. Seit vielen Jahren bereitet das dfi zudem Studenten herausragender deutscher und
französischer Hochschulen in speziellen Seminaren auf ihre
spätere Berufstätigkeit in einem deutsch-französischen bzw.
europäischen Umfeld vor.
Kontakt: info@dfi.de
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Deutsch-französische Tagung „Kommunale Dienstleistungen und demographischer Wandel“
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in Zusammenarbeit mit der Stadt Fellbach und der Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung.
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2.

Publikationen 2009 │Publications 2009

2.1. Frankreich-Jahrbuch / Annales du dfi
Das seit 1988 vom dfi publizierte Frankreich Jahrbuch dient
dem Ziel, einer breiteren, an Frankreich interessierten Öffentlichkeit wissenschaftlich fundierte Kenntnisse über das
Nachbarland zu vermitteln. Es wird vom dfi in Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftlern verschiedener
Disziplinen herausgegeben. Zum Herausgeberkreis zählen
derzeit:
Les annales publiées par le dfi depuis 1988 ont pour but
de transmettre à un large public s’intéressant à la France
des connaissances approfondies sur le pays voisin. Cellesci sont éditées par le dfi avec le soutien de chercheurs de
diﬀérentes disciplines. On compte parmi ceux-ci :
Prof. Dr. Frank Baasner (dfi), Prof. Dr. Vincent HoﬀmannMartinot (IEP de Bordeaux), Prof. Dr. Dietmar Hüser (Universität Kassel), Prof. Dr. Ingo Kolboom (TU Dresden), Prof. Dr.
Peter Kuon (Universität Salzburg), Ruthard Stäblein (Frankfurt), Prof. Dr. Henrik Uterwedde (dfi).
Das Frankreich-Jahrbuch greift alljährlich ein Thema der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Aktualität auf, das den Schwerpunkt eines Bandes bildet.
Daneben versammelt es wissenschaftliche Beiträge aus Politik-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaft. Ein umfangreicher
Dokumentationsteil mit Jahreschronik, sozioökonomischen
Basisdaten sowie einer umfassenden Bibliographie deutschsprachiger Literatur zu Frankreich machen das FrankreichJahrbuch zu einem aktuellen Nachschlagewerk.
Les annales traitent chaque année un thème de l‘actualité
sociale, politique, économique ou culturelle et qui sera alors
le thème principal de la publication. Des textes scientifiques,
politiques et culturels sont également publiés. Les annales
sont un actuel ouvrage de référence avec un volet documentation très dense qui se compose d’une chronique annuelle,
de données socio-économiques et d’une bibliographie très
complète de la littérature allemande traitant de la France.

70

Frankreich Jahrbuch 2009: Französische Blicke auf das zeitgenössische Deutschland. Hrsg. v. Deutsch-Französischen
Institut et al. Red.: Wolfram Vogel - Wiesbaden: VS-Verlag für
Sozialwissenschaften, 2010.
Besonderes Interesse gilt dem Fall der Berliner Mauer 1989,
der für die politischen, wirtschaftlichen und universitären
Milieus in Frankreich eine ernste Herausforderung darstellt.
Das Ende alter Gewissheiten ging mit der Schaﬀung neuer
Kooperations- und Forschungsstrukturen einher. In diesem Band werden seitdem beobachtbare Tendenzen in der
französischen Öﬀentlichkeit in der Auseinandersetzung mit
Deutschland untersucht. Wie entwickelt sich die deutschlandbezogene Forschung in Frankreich? Welche Bilder vermittelt das französische Fernsehen? Welche Wahrnehmungsmuster dominieren die deutsch-französischen Beziehungen?
Es bietet sich ein facettenreicher französischer Blick auf das
zeitgenössische Deutschland.
Le dossier du „Frankreich Jahrbuch 2009“ porte sur „Le
regard français sur l‘Allemagne contemporaine“ et reprend
ainsi le thème du colloque annuel de l‘institut. Sur toile de
fond de la chute du Mur de Berlin en 1989, les articles traitent de l‘évolution des études françaises sur l‘Allemagne,
des images, stéréotypées ou non, de l‘Allemagne dans les
média, ainsi que du changement de perspective apporté par
le manuel historique franco-allemand.
2.2. Selbständige Publikationen / Livres
Deutsch-französisch-belgische
Bürgermeisterkonsultationen: kulturelle Vielfalt als Herausforderung für die Stadtgesellschaft am 19./20. Juni 2008 in Stuttgart = Consultations
franco-germano-belges avec des maires et des responsables
communaux. Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung ... in
Zusammenarbeit mit dem dfi. - Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2009. - 194,187 S. (dfi compact; Nr. 7)
Die verunsicherte Französische Republik: Wandel der Strukturen, der Politik - und der Leitbilder? Hrsg. v. Joachim Schild
u. Henrik Uterwedde - Baden-Baden: Nomos, 2009. - 223 S.

2.3. Literaturdienst Frankreich
Literaturdienst Frankreich Reihe A: Französische Außenbeziehungen; deutsch-französische Beziehungen. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, Nr. 19 [1.3.2008–
29.2.2009], April 2009. – 1 CD-ROM.

Uterwedde, Henrik: Europäisierung - Herausforderung für die
französische Politik. - In: Frankreich-Jahrbuch 2008: Frankreich in Europa. Hrsg. v. Deutsch-Französischen Institut et al.
Red.: Henrik Uterwedde. - Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2009, S. 13 28

Literaturdienst Frankreich Reihe B: Sozialwissenschaftliche
Frankreichliteratur. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches
Institut, Nr. 19 [1.10.2008–30.9.2009], Oktober 2009. – 1
CD-ROM.

Uterwedde, Henrik: France expert report. - [Gütersloh]:
[Bertelsmann Stiftung], 2009. - 36 S., Tab. (Sustainable governance indicators)

2.4. Aufsätze /Articles
Baasner, Frank: Reformpolitik unter Staatspräsident Sarkozy:
ein Angriﬀ auf republikanische Grundwerte? - Ludwigsburg:
Deutsch-Französisches Institut, 2009. - 15 S. (Aktuelle Frankreichanalysen; Nr. 23)
Neumann, Wolfgang: „Banlieue“: Krise und Reformfähigkeit
eines Integrationsmodells. - In: Die verunsicherte Französische Republik. Hrsg. v. Joachim Schild u. Henrik Uterwedde.
- Baden-Baden: Nomos, 2009, S. 139 162
Pacreau, Xavier ; Vogel, Wolfram: France-Allemagne: dialectique d‘une relation entre partenaires et concurrents. - In:
Annuaire français de relations internationales (Bruxelles),
(2009) 10, S. 533 539
Uterwedde, Henrik: L‘avenir du capitalisme allemand. - In:
L‘Allemagne unifiée 20 ans après la chute du mur. Hrsg. v.
Hans Stark u. Michèle Weinachter. - Villeneuve d‘Ascq: Presses Univ. du Septentrion, 2009. - (Espaces politiques), S. 35
49
Uterwedde, Henrik: L‘économie sociale de marché: la jeunesse d‘un référentiel. - In: Regards sur l‘économie allemande (Cergy-Pontoise), (mai 2009) 91, S. 23 30
Uterwedde, Henrik: Europa als Ersatz des Nationalstaates?:
Frankreichs politisches Verständnis der europäischen Wirtschaft. - In: Frankreichs Außenpolitik. Hrsg. v. Bernd Rill. München: Hanns-Seidel-Stiftung, 2009. - (Argumente und
Materialien zum Zeitgeschehen; 66), S. 49 58

Online verfügbar unter http://www.sgi-network.org/pdf/
SGI09_France_Uterwedde.pdf
Uterwedde, Henrik: Frankreich und die Finanzkrise: Interventionismus und Strukturreform. - In: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik (Bonn), (September 2009)
121, S. 33 39
Uterwedde, Henrik: Gauche, droite: quelle politique de modernisation économique? - In: L‘avenir des partis politiques
en France et en Allemagne. Hrsg. v. Claire Demesmay u. Manuela Glaab. - Villeneuve d‘Ascq: Presses Univ. du Septentrion, 2009. (Espaces politiques), S. 209 226
Uterwedde, Henrik: Politique industrielle: heurs et malheurs
de la coopération franco-allemande. - In: Annuaire français de
relations internationales (Bruxelles), (2009) 10, S. 563 577
Uterwedde, Henrik: Une question à mille réponses. - In:
Qu‘est-ce qu‘être français? Hrsg. v. Institut Montaigne. - Paris: Hermann, 2009, S. 129 136
Uterwedde, Henrik ; Schild, Joachim: Reformpolitik in Frankreich: Praxis, Leitbilder, Diskurse. - In: Die verunsicherte
Französische Republik. Hrsg. v. Joachim Schild u. Henrik
Uterwedde. - Baden-Baden: Nomos, 2009, S. 9 37
Uterwedde, Henrik: Sarkozys Wirtschafts- und Sozialreformen: eine Zwischenbilanz. - Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2009. - 15 S. (Aktuelle Frankreichanalysen; Nr.
22)
Online verfügbar unter http://www.dfi.de/de/pdf/afa/afa22.pdf
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Uterwedde, Henrik: Der unvollendete Wandel der Wirtschaftspolitik. - In: Die verunsicherte Französische Republik
Hrsg. v. Joachim Schild u. Henrik Uterwedde. - Baden-Baden:
Nomos, 2009, S. 87 116
Vogel, Wolfram: A quoi sert le président de la République
fédérale allemande? - In: Le Mensuel de l‘université (Colombes), (mai 2009), S. 1 2
Online
verfügbar
unter
http://www.lemensuel.
net/2009/05/22/a-quoi-sert-le-president-de-la-republiquefederale-allemande/
Vogel, Wolfram: Feiern in der Vergangenheit: Asymmetrien
bestimmen das deutsch-französische Verhältnis. - In: dfi aktuell (Ludwigsburg), (2009) 5, S. 1 3
Online verfügbar unter http://www.dfi.de/de/pdf/dfiaktuell/dfi_aktuell5_09D.pdf
Vogel, Wolfram ; Vaillant, Jérôme: Le système des partis en
France et en Allemagne. - In: L‘avenir des partis politiques
en France et en Allemagne. Hrsg. v. Claire Demesmay u. Manuela Glaab. - Villeneuve d‘Ascq: Presses Univ. du Septentrion, 2009. (Espaces politiques), S. 23 41
Vogel, Wolfram: Le Triangle de Weimar: une structure de
dialogue en quête de sens. - In: Questions internationales
(Paris), (mai-juin 2009) 37, S. 84 88
Vogel, Wolfram: L‘accord entre la France et l‘Allemagne est
une condition nécessaire, mais pas suﬃsante pour faire
avancer l‘Europe. Interview du Wolfram Vogel. - o.O: Cercle
des Européens, 2009. - ca. 4 S.
Online verfügbar unter http://www.ceuropeens.org/Laccord-entre-la-France-et-l-Allemagne-est-une-conditionnecessaire-mais-pas.html
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3.

Ausgewählte Bücher voraufgehender Jahre / Choix des publications antérieures

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

Demographie und Stadtentwicklung: Beispiele aus Deutschland und Frankreich. Hrsg. v. Deutsch-Französischem Institut
und Wüstenrot Stiftung. – Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung,
2006. – 256 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)

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

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

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

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)
Erbfeinde – Erbfreunde: die deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössischer Literatur; eine Ausstellung des Deutsch-Französischen Instituts,
Ludwigsburg. Konzeption der Ausstellung: Franziska Lay et al.
– Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2007. – 93 S.
Europa: die Zukunft einer Idee: Robert Picht zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Frank Baasner et al. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. – 406 S.
Kommunales Integrationsmanagement: deutsch-französische
Konsultation in Stuttgart; Tagungsbericht = La gestion de la
politique de l‘intégration et de l‘égalité des chances au niveau des communes. Hrsg. v. Deutsch-Französischen Institut,
Robert Bosch Stiftung u. Freudenberg Stiftung. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2007. – 160,4,157 S. (dfi
compact; 6)
Welche Zukunft für den Oberrhein?: die Erwartungen der Akteure und Bürger = Quel avenir pour l‘espace rhénan?. Hrsg. v.
Deutsch-Französischem Institut u. Fondation Entente FrancoAllemande. – Ludwigsburg, 2007. – 40,[40],41 S. (dfi compact;
5)

Frankreichs V. Republik: ein Regierungssystem im Wandel;
Festschrift für Adolf Kimmel. Hrsg. v. Henrik Uterwedde u.
Joachim Schild. – Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2005. – 242 S. (Frankreich-Studien; 11)
Gérer la diversité culturelle: théorie et pratique de la communication interculturelle en contexte franco-allemand. Hrsg. v.
Frank Baasner. – Frankfurt/Main: Lang, 2005. – 200 S.
Länderbericht Frankreich: Geschichte, Politik, Wirtschaft,
Gesellschaft. Hrsg. v. Henrik Uterwedde u. Adolf Kimmel. 2.,
aktualisierte u. neu bearb. Aufl. – Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung, 2005. – 480 S. (Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung; 462)
Welche Zukunft für den Sozialstaat?: Reformpolitik in Frankreich und Deutschland. Hrsg. v. Wolfgang Neumann. – Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2004. – 264 S.
Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1963: Eine Dokumentation. Hrsg. v. Adolf Kimmel et al. In Zusammenarbeit
mit dem Deutsch-Französischen Institut. – Opladen: Leske +
Budrich, 2002. – 541 S. (Frankreich-Studien; 6)
Compétitivité globale: une perspective franco-allemande:
rapport du groupe franco-allemand sur la compétitivité /
Comité de pilotage: Henrik Uterwedde, Gabriel Colletis,
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v.l.n.r.: Erwin Teufel, Ministerpräsident a.D. und dfi-Präsident; Frank Baasner, Direktor des dfi; Jean François-Poncet, Sénateur du Lot-et-Garonne;
Rainer Haas, Landrat, Ludwigsburg.
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4.

Jean-Louis Levet. Rapporteurs: Rémi Lallement et al. Hrsg.
v. Deutsch-Französischen Institut, Commissariat Général du
Plan. – Paris: La Documentation Française, 2001. – 209 S.

Lehraufträge │ Cours universitaires

Sommersemester 2009
Semestre d’été 2009

*Online verfügbar unter http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000147/0000.pdf

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

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

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

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)

Wintersemester 2009 │ 2010
Semestre d’hiver 2009 │2010

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

Prof. Dr. Frank Baasner:
Mannheim Business School: Wochenendkurs für den EMBA Mannheim-ESSEC: European Issues

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

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

Manac‘h, Bérénice; Menyesch, Dieter; Schild, Joachim: France
– Allemagne: relations internationales et interdépendances
bilatérales: Une bibliographie 1983–1990 = Deutschland –
Frankreich: Internationale Beziehungen und gegenseitige
Verflechtung. Hrsg. v. Deutsch-Französischen Institut Ludwigsburg. – München: Saur, 1994. – XXX, 422 S.

Prof. Dr. Henrik Uterwedde:
Universität Osnabrück: Die Reaktionen auf die aktuelle Finanzkrise in
Frankreich und Deutschland

Neumann, Wolfgang; Uterwedde, Henrik: Raumordnungspolitik in Frankreich und Deutschland. Hrsg. v. Deutsch-Französischen Institut. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1994.
– 146 S.
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Organisationsform (Stand 31.12.2009) │ Organisation

Das Institut wurde 1948 gegründet.
Es hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins mit Einzelmitgliedern
und korporativen Mitgliedern (Firmen, Institutionen, Banken und Gemeinden). Seine Hauptträger sind:
L’institut a été fondé en 1948 et a le
statut juridique d’une association.
Son financement public provient de :
Auswärtiges Amt
Land Baden-Württemberg
Stadt Ludwigsburg
Präsident │Président
Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel,
Spaichingen
Vizepräsidenten│Vice-présidents
Oberbürgermeister Werner Spec,
Ludwigsburg (geschäftsführender
stellvertretender Präsident)
Staatsminister Dr. Werner Hoyer
MdB, Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-französische
Zusammenarbeit, Berlin

Vorstand │Membres du Directoire
VLR I Jan Friedrich, Referatsleiter
E 10, Auswärtiges Amt, Berlin
Staatssekretär i.e.R. Hans Jochen
Henke, Stuttgart
Christian Buchel, Mitglied des Vorstands der EnBW AG, Karlsruhe
Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix,
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Université Paris-Sorbonne, Paris IV
Minister a.D Jean François-Poncet,
Senator von Lot-et-Garonne, Paris
Dr. Andreas Schockenhoﬀ MdB,
Berlin
Dr. Heinz-Werner Schulte, Präsident
der Industrie- und Handelskammer,
Ludwigsburg
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang
Schuster, Stuttgart
Dr. Angelica Schwall-Düren MdB,
Berlin
Ministerialdirektor Klaus Tappeser,
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Stuttgart
Dr. Klaus Wenger, Geschäftsführer
der ARTE Deutschland TV GmbH,
Baden-Baden
Prof. Dr. Heinz Wismann, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS), Paris
Regierender Bürgermeister Klaus
Wowereit, Bevollmächtigter der
Bundesrepublik Deutschland für die
kulturellen Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutschfranzösische Zusammenarbeit, Berlin
Hubert Zimmerer, ehem. Mitglied
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH,
Stuttgart

Geschäftsleitung │ Direction
Direktor │ Directeur:
Prof. Dr. Frank Baasner
Stellv. Direktor │ Directeur Adjoint:
Prof. Dr. Henrik Uterwedde
Das Institut hat zum 31.12.2009
23 Mitarbeiter. Sein Haushaltsvolumen
beträgt ca. 1,7 Mio €.
L’institut a 23 collaborateurs. Son
volume budgétaire atteint environ
1,7 millions d’euros.

Mitarbeiter│Collaborateurs
(31.12.2009)
Joanna Ardizzone
Prof. Dr. Frank Baasner
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Annette Krause
Valérie Lejeune
Nathalie Lerch
Sabine Menold
Wolfgang Neumann
Martina Ortenreiter
Till Raczek
Angelika Rein
Beatriz Sanchez Rodriguez
Maria Szegedi
Prof. Dr. Henrik Uterwedde
Brigitte Veit
Martin Villinger
Dr. Wolfram Vogel
Bénédicte Weste
Silvia Wientzek
Rosemarie Wohlfrom
Sonstige Mitarbeiter (Projekte,
Dokumentation und EDV)│
Autres collaborateurs (projets,
documentation et informatique)
Dr. Ansbert Baumann, Tübingen
Markus Epple, Benningen
Hannelore Braun, Ingersheim
Verena Froidevaux, Ludwigsburg
Natali Karsten, Stuttgart
Verena Kirchner, Kornwestheim
Dieter Menyesch, Ludwigsburg
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart
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Praktikanten │ Stagiaires
Hanna Augustin, Universität Marburg
(23.2. – 17.4.)
Stefan Aykut, École des hautes études en
sciences sociales (EHESS), Paris (ab 1.10.)
Verena Bossert, Stadtbibliothek Ludwigsburg (16.3 – 20.3.)
Pauline Corre, Ecole Normale Supérieure
de Cachan (3.6. – 31.7.)
Tobias Feeß, Christophorus-Gymnasium
Altensteig (7.9. – 11.9.)
Rebecca Heintze, Hochschule der Medien,
Stuttgart (3.8. – 4.9.)
Sandra Hennig, Ernst-Sigle-Gymnasium,
Kornwestheim (16.2. – 20.2.)
Cécile Hervé, Ecole franco-allemande de
commerce et d’industrie, Issy-les-Moulineaux (17.7. – 14.8. und 31.8. - 18.9.)
Vera Mayer, Gymnasium in den Pfarrwiesen, Sindelfingen (19. – 23.10.)
Adeline Papillon, Universität Lumières,
Lyon (14.4 - 30.6.)
Astrid Petzold, Zabergäu Gymnasium Brakkenheim (2. – 6.11.)
Ute Riedel, Hochschule der Medien, Stuttgart (9.2. – 13.3.)
Friedericke Sackmann (7.1. – 31.3.)
Sarah Schäfler, Universität Mannheim (1.7
– 31.8.)
Pia Seyfried, Westfälische Wilhelms-Universität Münster / Université Lille
(9.2. – 9.4.)
Cécile Surier, Universität Passau
(3.8. – 18.9.09)
Hélène Tisserand, Université Toulouse
le Mirail (27. 4. – 27.8.)
Jana Votteler, Hochschule der Medien,
Stuttgart (24.8. – 25.9.)
Alexander Wissing, Hochschule der Medien, Stuttgart (2.3. – 22.5.)
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Prof. Dr. Frank Baasner
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