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L’année 2010 restera gravée dans les annales de l’histoire de
l’intégration européenne. Au cours de cette année, les Etats
membres (surtout les Etats de la zone euro) ont été amenés
à prendre des décisions lourdes de conséquences : les Etats
plus stables économiquement peuvent-ils et doivent-ils sauver
de la faillite leurs partenaires en proie à de graves diﬃcultés
ﬁnancières par l’octroi de garanties d’Etat ? Les institutions de
l’UE et les traités européens sont-ils en mesure de faire face
à cette situation (inattendue) ? Une union monétaire peut-elle
survivre à long terme sans une union politique ?
Comme souvent lors des moments critiques de l’histoire
de l’uniﬁcation européenne, l’entente franco-allemande a
revêtu une importance majeure en 2010. Aucun pays ne
peut à lui seul trouver une issue à la crise et aucun pays ne
peut imposer ses vues aux 26 autres Etats membres. Nombreux ont été les commentaires qui, à juste titre, critiquaient
vivement le plan d’aide à la Grèce décidé début mai, surtout
parce que les traités européens ne prévoient pas un tel procédé – et pourtant, au cours de l’année, les événements ont
révélé qu’une étroite coopération entre les gouvernements
français et allemand a permis d’éviter le pire. En outre, les
mois suivants ont également démontré la propension des
Européens à accepter, sous la pression extérieure, de faire
des compromis, même douloureux. Le leadership franco-allemand n’est pas exempt de risques de conﬂits. Si les deux
plus grandes puissances économiques d’Europe cherchent
trop à imposer leurs positions communes, elles auront tendance à se heurter à l’opposition des autres partenaires.
Si, au contraire, elles tardent trop à intervenir, l’Europe
s’expose à l’incapacité d’agir fermement au bon moment
face à la concurrence mondiale. L’année 2010 fut riche en
exemples des deux genres.

Pour que la coopération si particulière entre la France et
l’Allemagne, à laquelle il n’existe aucune alternative réelle,
fonctionne bien, les personnes et institutions impliquées
doivent connaître et comprendre le partenaire. Cela n’est pas
toujours chose aisée, car la France et l’Allemagne ont des systèmes politiques et une organisation sociale très diﬀérents.
C’est à ce niveau que se situent quelques-unes des fonctions
principales de l’Institut Franco-Allemand : favoriser la connaissance du partenaire, mettre en avant les ressemblances
et les diﬀérences à travers des analyses comparatives et faire
progresser la coopération telle qu’elle est conduite au quotidien par le biais de formations et d’éclairages constructifs.
Au cours des années précédentes, il s’est avéré que de plus
en plus de groupes sociaux et de branches d’activité professionnelle sont activement impliqués dans le partenariat franco-allemand. Les gouvernements exercent assurément une
responsabilité particulière à laquelle personne ne saurait se
substituer. Mais la spéciﬁcité de la coopération franco-allemande tient justement au fait que la plupart des domaines
des secteurs public et privé y prennent part.
Les villes et les communes n’ont eu cesse d’accroître leurs
eﬀorts de coopération et constituent aujourd’hui un pilier important dans les échanges de pratiques au sein de l’Europe.
En partenariat avec la Robert Bosch Stiftung et la fondation
belge Roi Baudouin, le dﬁ organise depuis plusieurs années
des conférences sur le thème de l’intégration des migrants
au niveau communal. Par ailleurs, l’année dernière, nous
avons mené à bien un projet en collaboration avec la Fondation Wüstenrot et plusieurs communes françaises et allemandes sur le développement urbain et les enjeux liés à
la problématique de l’intégration sociale. Un autre chantier
majeur concerne la coopération à l’échelon régional. Dans
ce contexte, la région Alsace et le département de la Moselle sont de précieux partenaires du dﬁ. Avec la Fondation
Entente franco-allemande, nous réalisons également des
projets citoyens de part et d’autre de l’ancienne frontière.

Vorwort des Präsidenten
Erwin Teufel | Ministerpräsident a.D.

Das Jahr 2010 wird in die Geschichte der europäischen Integration eingehen. Es war ein Jahr, in dem die Mitgliedstaaten
(vor allem der Eurozone) vor weitreichenden Entscheidungen
standen: Dürfen, sollen, müssen vielleicht die ökonomisch
stabileren Staaten die in ﬁnanzielle Schwierigkeiten geratenen Partner durch Übernahme von Garantien vor dem Konkurs retten? Sind die europäischen Institutionen und ihre
Verträge in der Lage, mit dieser (unerwarteten) Situation
fertig zu werden? Ist eine Währungsunion ohne politische
Union auf Dauer lebensfähig?
Wie oft in kritischen Momenten der europäischen Einigungsgeschichte kam es auch 2010 auf die deutsch-französische
Verständigung an. Kein Land kann alleine den Weg aus
dieser Krise ﬁnden, und kein Land allein kann den anderen
26 Mitgliedstaaten seine Haltung aufzwingen. Viele Kommentare waren angesichts der Anfang Mai beschlossenen
Hilfen für Griechenland zu Recht sehr kritisch, vor allem
weil die europäischen Verträge ein solches Vorgehen nicht
decken – und dennoch hat sich im Laufe des Jahres gezeigt,
dass eine enge Zusammenarbeit zwischen der deutschen
und französischen Regierung Schlimmeres zu verhindern geholfen hat. Und der weitere Verlauf des Jahres hat ebenfalls
erkennen lassen, dass externer Druck die Bereitschaft der
Europäer zu (auch schmerzhaften) Kompromissen steigert.
Die deutsch-französische Führungsrolle ist dabei nicht ohne
Konﬂiktpotential. Sind die beiden größten Volkswirtschaften Europas in ihrer gemeinsamen Positionsbestimmung
zu dominant, werden sie bei den anderen Partnern eher auf
Widerstand stoßen. Zögern sie aber zu lange, besteht das
Risiko, die richtige Gelegenheit zum entschlossenen Handeln im weltweiten Wettbewerb zu verpassen. Das Jahr 2010
hat für beide genannte Risiken Beispiele gebracht.

Damit die besondere deutsch-französische Zusammenarbeit
in Europa, für die es keine erkennbare Alternative gibt, gut
funktioniert, müssen die beteiligten Personen und Institutionen den Partner kennen und verstehen. Dies ist nicht immer
leicht, weil Deutschland und Frankreich sehr unterschiedlich organisierte politische Systeme und Gesellschaften
haben. Hier liegt eine der Kernaufgaben des Deutsch-Französischen Instituts: Kenntnis des Partners fördern, durch
vergleichende Analyse die Ähnlichkeiten und Unterschiede
sichtbar machen, die tägliche Kooperation durch Schulungen und Kommentare voranbringen.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass mehr und
mehr soziale Gruppen und Berufszweige in der deutschfranzösischen Kooperation aktiv sind. Natürlich haben die
Regierungen eine besondere Verantwortung, die ihnen niemand abnehmen kann. Aber die Besonderheit der deutschfranzösischen Zusammenarbeit ist eben die Tatsache, dass
nahezu alle Bereiche des öﬀentlichen und privaten Lebens
daran teilhaben.
Die Städte und Gemeinden haben ihre Kooperation weiter
entwickelt und sind heute ein wichtiger Pfeiler des innereuropäischen Praxisaustauschs. Mit der Robert Bosch Stiftung und der belgischen König Baudouin Stiftung organisiert
das dﬁ seit mehreren Jahren Tagungen zum Thema der Integration von Migranten auf kommunaler Ebene. Mit der Wüstenrot Stiftung haben wir im vergangenen Jahr ein Kooperationsprojekt mit deutschen und französischen Kommunen
zur Stadtentwicklung im Hinblick auf Integrationsfragen zum
Abschluss gebracht. Auch die regionale Ebene der Kooperation ist ein wichtiger Baustein: Sowohl die Region Elsass als
auch das Departement Moselle sind Partner des dﬁ. Mit der
Fondation Entente franco-allemande realisieren wir bürgernahe Projekte entlang der ehemaligen Grenze.

De même, une grande attention a toujours été et continue
d’être portée aux médias. L’Europe ne peut agir « unie dans
la diversité » que si les médias proposent une couverture
exhaustive, nuancée et indépendante de l’actualité et informent l’opinion publique dans ce sens. Cela vaut également
pour la coopération franco-allemande. Aussi les programmes
destinés aux journalistes français et allemands occupent-ils
une place centrale dans le travail du dﬁ – en partenariat avec
la Robert Bosch Stiftung, plusieurs projets pour journalistes
ont été réalisés une fois encore en 2010.
Enﬁn, le principe selon lequel l’Europe doit investir dans les
générations du futur si elle veut, à l’avenir, vivre dans un
climat de prospérité et de paix social n’a rien perdu de sa
véracité. C’est pourquoi le dﬁ consacre beaucoup d’eﬀorts
au travail avec les écoles et les jeunes chercheurs. Susciter
et entretenir l’intérêt pour le pays voisin, renforcer et professionnaliser les capacités de coopération, élaborer des projets communs pour l’avenir de l’Europe, tels sont les déﬁs
que les écoles et les universités doivent relever. Le dﬁ y contribue à travers divers projets destinés aux écoles (avec la
Fondation Eisele) ou impliquant de jeunes chercheurs (avec
la Fondation ASKO-EUROPA).

Bien que ses travaux dépendent en grande partie de ﬁnancements tiers, le dﬁ ne serait pas ce qu’il est sans le soutien
indéfectible du ministère des Aﬀaires étrangères allemand,
du Land de Bade Wurtemberg et de la ville de Ludwigsburg
dont il bénéﬁcie de longue date. Qu’ils reçoivent ici, ainsi
que tous les membres, amis et donateurs de l’Institut Franco-Allemand, nos chaleureux remerciements pour la conﬁance accordée tout au long de cette année. Nous sommes
convaincus que cette coopération fructueuse se poursuivra
à l’avenir.

Eine besondere Rolle spielen schon immer und auch heute
die Medien. Nur wenn ausführliche und diﬀerenzierte, unabhängige Berichterstattung die Öﬀentlichkeit informiert, kann
Europa in seiner Vielfalt gemeinsam handeln. Das gilt auch
für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Daher nehmen Angebote für deutsche und französische Journalisten in
der Arbeit des dﬁ einen besonderen Platz ein – mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung wurden auch 2010 Programme für Journalisten durchgeführt.
Und schließlich gilt unverändert der Grundsatz, dass Europa
in seine nachwachsenden Generationen investieren muss,
wenn es auch in Zukunft in Wohlstand und sozialer Sicherheit leben will. Daher legt das dﬁ großen Wert auf die Arbeit
mit Schulen und Nachwuchswissenschaftlern. Das Interesse
am Nachbarland wecken und wach halten, die fachliche Kooperationsfähigkeit stärken, gemeinsame Projekte für die Zukunft Europas gestalten: Das sind die Aufgaben, die Schulen
und Universitäten vor sich haben. Das dﬁ hat mit Projekten
für Schulen (mit der Eisele-Stiftung) und für Nachwuchswissenschaftler (mit der ASKO EUROPA Stiftung) einen Beitrag zu diesen Aufgaben geleistet.

Auch wenn die Arbeit des Instituts zu großen Teilen aus Drittmitteln ﬁnanziert wird, wäre die Existenz des dﬁ ohne die
langjährige, verlässliche und kontinuierliche Förderung durch
das Auswärtige Amt, das Land Baden-Württemberg und die
Stadt Ludwigburg nicht denkbar. Ihnen und allen Mitgliedern,
Freunden und Förderern des Deutsch-Französischen Instituts
gilt unser aufrichtiger Dank für gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, auf die wir auch in Zukunft zählen.

Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert beim Festvortrag anlässlich der Mitgliederversammlung des dﬁ

Publikum beim Vortrag von Prof. Blandine Kriegel im Residenzschloss Ludwigsburg
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1.

Les événements phare de l’année 2010

1.1. Une nouvelle mission pour la Fondation Entente
franco-allemande (FEFA) dans l’avenir de la coopération franco-allemande
Un changement des statuts permet à la fondation d’investir
dans l’avenir de la coopération franco-allemande
Le 17 février, dans les locaux de l’ENA à Strasbourg, la Fondation Entente franco-allemande a inauguré une nouvelle phase de ses activités devant 200 invités environ. Les
statuts de la fondation ont été profondément transformés
pour être adaptés à sa nouvelle mission : dynamiser et promouvoir la coopération entre la France et l’Allemagne, entre
les acteurs économiques, sociaux et culturels français et
allemands.
Fondée en 1981 avec comme objectif l’indemnisation des
enrôlés de force, alsaciens et mosellans, dans la « Wehrmacht », la FEFA a pu largement répondre à cette première
tâche. Si le soutien des anciens « malgré nous » et de leurs
familles, et plus récemment des alsaciens et mosellans intégrés dans le RAD (« Reichsarbeitsdienst »), reste une préoccupation de la fondation, son activité va s’orienter dorénavant vers le futur. La mémoire étant un devoir permanent, la
gestion du présent et de l’avenir est une obligation morale
devant les générations à venir.
Les nouvelles structures de gouvernance de la fondation
donnent une place importante aux personnalités qui siégeront au Conseil d’Administration, dont une moitié seront
des Allemands, l’autre moitié des Français. Lothar Späth,
ancien Ministre-Président du Bade-Wurtemberg, a été élu
président délégué, l’ancien Ministre André Bord restant président de la fondation.

Les priorités suivantes animeront les activités de la fondation :
• renforcement des initiatives franco-allemandes citoyennes
• promotion du bilinguisme français-allemand à tous
les niveaux de la société
• propositions en faveur d’initiatives européennes portées par la France et l’Allemagne
1.2. Colloques internationaux « les mondes de valeurs
2010 » en coopération avec l’université de Tübingen
Deux colloques se sont tenus en 2010 dans le cadre du
projet « les mondes de valeurs », réalisés par l’université de
Tübingen en coopération avec l’Institut Franco-Allemand. Le
premier s’est penché sur « Normes, standards, valeurs – ce
qui fait l’unité du monde» et le second sur « Homo oeconomicus : l’homme marchandise ».
Du 18 au 20 février 2010, il a été discuté des possibilités et
des dangers du concept de « standardisation ». La menace
d’un gommage des spéciﬁcités liée au processus de standardisation, mais aussi la possibilité de mettre en œuvre la
puissance des normes comme moyen de paciﬁcation ont été
également abordées.
Du 17 au 21 novembre 2010, une vingtaine de chercheurs
et de professeurs issus des quatre coins du monde ont évoqué, commenté et analysé les rapports entre l’homme et
l’économie sous divers angles : cinéma, littérature, linguistique, journalisme, ou encore politique. La diversité des
genres mais aussi des thématiques a permis d’embrasser
la relation ambiguë que les hommes entretiennent avec la
consommation ou l’argent et de se pencher sur la valeur des
valeurs et notamment la valeur humaine entendue dans un
sens marchand.

Jahresrückblick. Konferenzen und Vorträge 2010 │Chronique. Conférences et colloques 2010
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1.

Herausragende Veranstaltungen 2010

1.1. Neue Aufgaben für die Fondation Entente FrancoAllemande (FEFA) im Bereich der deutsch-französischen
Zusammenarbeit
Eine Satzungsänderung erlaubt es der Stiftung, noch stärker
in die Zukunft der deutsch-französischen Zusammenarbeit
zu investieren
Am 17. Februar wurde in den Räumen der ENA in Straßburg
vor etwa 200 geladenen Gästen eine neue Phase in der Arbeit der Stiftung eingeleitet. Die Satzung der Stiftung war
substanziell geändert und der neuen Zielsetzung angepasst
worden: Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur
soll gestärkt und dynamisiert werden.
Die Stiftung war 1981 mit der Aufgabe gegründet worden,
die in der Wehrmacht zwangsverpﬂichteten Elsässer und
Mosellaner zu entschädigen. Diese erste Aufgabe ist zu
weiten Teilen erfüllt worden. Auch wenn die Unterstützung
der ehemaligen „malgré nous“ und ihrer Familien, sowie in
jüngster Zeit der Elsässer und Mosellaner im Reichsarbeitsdienst zu den Aufgaben der Stiftung gehören wird, sollen
sich die zukünftigen Aktionen stärker in die Zukunft richten.
Erinnerungsarbeit bleibt eine dauerhafte Pﬂicht. Gleichzeitig
ist die Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft eine moralische Aufgabe im Dienste der kommenden Generationen.
Die neuen Leitungsstrukturen der FEFA geben den Einzelpersönlichkeiten, die im Aufsichtsrat sitzen, einen wichtigen
Platz. Die Hälfte dieser Persönlichkeiten sind Deutsche, die
andere Hälfte Franzosen. Der ehemalige Ministerpräsident
von Baden-Württemberg, Lothar Späth, ist zum Vizepräsidenten gewählt worden, während der ehemalige Minister
André Bord Präsident der Stiftung bleibt.

Folgende Prioritäten werden die Arbeit der Stiftung bestimmen:
• Stärkung der bürgernahen deutsch-französischen Initiativen
• Förderung der Zweisprachigkeit (deutsch-französisch) auf allen Ebenen der Gesellschaft
• Anregungen für europäische Initiativen mit starker
deutscher und französischer Beteiligung
1.2. Internationale Kolloquien „Wertewelten 2010“
in Zusammenarbeit mit der Eberhard Karls Universität
Tübingen
Im Jahr 2010 fanden im Rahmen des Projekts „Wertewelten“, das von der Universität Tübingen in Zusammenarbeit
mit dem Deutsch-Französischen Institut durchgeführt wird,
das dritte und vierte Kolloquium statt. Die Themen „Normen,
Standards, Werte – was die Welt zusammenhält“ und „Ware
Mensch. Die Ökonomisierung der Welt“ wurden behandelt.
Vom 18. bis 20. Februar wurden die Chancen und Risiken des
Konzepts der Standardisierung diskutiert. Die Bedrohungen,
die sich aus einer Auslöschung der Besonderheiten und zunehmender Standardisierung ergeben, wurden ebenso erörtert, wie die Möglichkeit, über eine Institutionalisierung von
Normen zu einer friedlichen Ordnung zu gelangen.
Etwa zwanzig Forscher und Professoren waren vom 17. bis
21. November 2010 zusammengekommen, um das Verhältnis zwischen Mensch und Ökonomie zu analysieren und zu
kommentieren. Die Teilnahme von Literatur-, Sprach-, und
Politikwissenschaftlern, aber auch Filmschaﬀenden und
Journalisten ermöglichte eine facettenreiche Diskussion des
Verhältnisses zwischen Mensch und Konsum bzw. Mensch
und Geld, sowie einen Austausch über den Wert der Werte
und insbesondere den Wert des Menschen.

20. – 23. Januar

21. Januar

Seminar für französische
Radiojournalisten, Berlin

Henrik Uterwedde
Vorstellung einer Analyse zu den
deutsch-französischen Beziehungen,
Konrad-Adenauer-Stiftung, Paris
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La conférence publique donnée par M. Wertheimer, intitulée « Quelle est la valeur de l’Homme ? Les réponses de la
littérature », a rassemblé plusieurs centaines de personnes
et suscité de vifs échanges. Cet évènement a également été
couvert par la presse régionale.
Egypte, Sénégal, Inde, Afrique du Sud, Thaïlande, Japon,
Brésil… Autant de pays qui reﬂètent la diversité des personnalités présentes à ces colloques et le vaste réseau de centres et d’universités excellents garantes de leur succès.

1.3. La réalité de la coopération économique franco-allemande dans les entreprises – 4ème conférence
franco-allemande du Conseil économique, social et
environnemental
La coopération franco-allemande dans les entreprises, véritable force motrice pour le marché unique européen, était
au cœur de la conférence organisée au Conseil économique,
social et environnemental (CESE) les 8 et 9 avril à Paris et à
laquelle ont participé nombre de personnalités de haut rang.
Jacques Dermagne, président du CESE, et Ernst Burgbacher,
secrétaire d’Etat auprès du ministre fédéral de l’Economie,
ont ouvert cette conférence. L’étroite coopération entre la
France et l’Allemagne ainsi que l’imbrication des économies
des deux pays ont permis aux sociétés française et allemande de se développer dans un climat de paix et de prospérité.
Aujourd’hui, les échanges économiques entre la France et
l’Allemagne n’ont jamais été aussi importants et contribuent
de manière signiﬁcative à la formation du produit intérieur
brut (PIB) dans chacun de ces pays. Des centaines de milliers d’emplois dépendent directement ou indirectement de
ces intenses relations économiques.

A partir de leurs expériences, des patrons de grandes entreprises françaises et allemandes ont témoigné de la signiﬁcation que revêt cette étroite coopération dans les faits et ont
dressé le constat suivant : s’il est vrai que, dans un contexte économique mondialisé, le partenariat franco-allemand
ne saurait à lui seul apporter des solutions aux problèmes
actuels, il serait également erroné de négliger ce pilier de
stabilité et de soutien réciproque, moteur important pour le
marché commun en Europe.
Cette 4ème conférence franco-allemande du CESE a permis
de porter un regard détaillé sur l’expression de la coopération économique dans les faits et de présenter une typologie
des diﬀérentes formes de partenariat existantes. Les facteurs de réussite ont été identiﬁés, les diﬃcultés exposées
et les secteurs de coopération prometteurs mis en lumière,
le postulat de départ étant que la mondialisation a des répercussions au sein même des entreprises. Aussi ces dernières doivent-elles former leurs collaborateurs, développer
des partenariats et unir leurs forces – autant de stratégies
qui doivent tenir compte, au cas par cas, de la taille des
entreprises, des particularités des marchés et des secteurs
d’activité. Fort de sa longue expérience dans ce domaine,
Francis Mer, président du club économique franco-allemand
à Paris et ancien ministre de l’Economie, a soumis ses réﬂexions sur la coopération économique entre les deux pays
lors du discours de clôture de la conférence.
Cette conférence a reposé sur une hypothèse centrale, à savoir que, dans une économie mondialisée, les intérêts communs ne cessent de prendre de l’importance. Une entreprise solidement ancrée dans les deux pays et compétitive à
l’échelle mondiale contribue au développement des sociétés
des deux pays, peu importe que les capitaux soient d’origine
française ou allemande. Une approche franco-allemande,
qui, au 21ème siècle, ne mettrait en avant que les divergences,
s’écarterait de la réalité et du vécu des entreprises.

25. Januar

27. Januar

29. – 30. Januar

Martin VIllinger

Frank Baasner

Martin Villinger, Till Raczek

Deutsch-Französischer
Tag für Französischlehrer
und -referendare im dﬁ,
Ludwigsburg

Vortrag bei der Industrieund Handelskammer Elsass,
Soultz-sous-Forêts

Zweiter Workshop des Schulbuchprojekts „Migration – Integration im bilingualen Unterricht“
im dﬁ, Ludwigsburg
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Der öﬀentliche Vortrag von Jürgen Wertheimer zum Thema
„Wie viel ist der Mensch wert? Die Antworten der Literatur“
fand vor mehreren hundert Zuhörern statt und sorgte für eine
angeregte Debatte, die auch von der regionalen Presse aufgegriﬀen wurde.
Zum Netzwerk gehören renommierte Universitäten in Ägypten, Senegal, Indien, Südafrika, Thailand, Japan und Brasilien,
ein besonderes Augenmerk gilt der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

1.3. Die Praxis der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Unternehmen – 4. Deutsch-Französische Konferenz des Wirtschaft-, Sozial- und Umweltrats (CESE) in
Paris
Die deutsch-französische Zusammenarbeit im Unternehmen,
Motor einer Dynamik für den europäischen Binnenmarkt,
stand im Mittelpunkt einer hochrangig besetzten Konferenz im Wirtschaft-, Sozial- und Umweltrat (CESE) vom 8.
bis 9. April in Paris. Eröﬀnet wurde die Konferenz von Jacques Dermagne, Präsident des CESE und Ernst Burgbacher,
Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister. Die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich sowie
die enge Verﬂechtung der beiden Volkswirtschaften haben es
der deutschen und französischen Gesellschaft erlaubt, sich
in Frieden und Wohlstand zu entwickeln. Heute ist der wirtschaftliche Austausch zwischen Frankreich und Deutschland
bedeutsamer als je zuvor und trägt erheblich zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beider Länder bei. Hunderttausende Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von diesen intensiven
Wirtschaftsbeziehungen ab.

Die Chefs großer deutscher und französischer Unternehmen berichteten aus ihren Erfahrungen, was das konkret in
der Praxis bedeutet und stellten fest: Es ist richtig, dass die
deutsch-französische Partnerschaft alleine zur Lösung der
Probleme im globalen Zusammenhang nicht ausreicht. Ebenso richtig ist aber, dass dieser Pfeiler der Stabilität und der
gegenseitigen Solidarität als wichtiger Motor für den europäischen Binnenmarkt nicht vernachlässigt werden darf.
Anlässlich der 4. deutsch-französischen Konferenz des CESE
war es möglich, einen detaillierten Blick auf die Praxis der
Wirtschaftskooperation zu werfen und dabei eine Typologie von existierenden Kooperationsformen zu präsentieren.
Erfolgsfaktoren wurden sichtbar, Schwierigkeiten konnten
benannt und viel versprechende Bereiche deﬁniert werden.
Dahinter stand die Überzeugung, dass sich die Globalisierung auch innerhalb der Unternehmen auswirkt. Sie müssen
ihre Mitarbeiter schulen, in Kooperationen eintreten und ihre
Kräfte bündeln – orientiert an die Größe der Unternehmen,
an den Besonderheiten der jeweiligen Märkte und der einzelnen Branchen. Beim Abschlusspodium berichtete Francis
Mer, Präsident des Deutsch-Französischen Wirtschaftsclubs
in Paris und ehemaliger französischer Wirtschaftminister
über seine langjährigen Erfahrungen.
Die Konferenz wurde von der Hypothese geleitet, dass die
gemeinsamen Interessen in einer globalisierten Wirtschaft
größer geworden sind. Ein Unternehmen, das in beiden Ländern solide verankert und weltweit wettbewerbsfähig ist,
stärkt beide Gesellschaften, unabhängig davon, ob das Kapital deutschen oder französischen Ursprungs ist. Ein deutschfranzösischer Ansatz, der im 21. Jahrhundert nur die Unterschiede in den Vordergrund stellen würde, geht leicht an der
gelebten Praxis vorbei.

17. Februar

18. Februar

18. – 20. Februar

Frank Baasner

Wolfram Vogel

Frank Baasner, Verena Kirchner

Moderation der FEFAVeranstaltung „Les priorités
de la coopération francoallemande“, Ecole nationale
d’administration, Strasbourg

Vortrag „Les relations
commerciales francoallemandes“, Universität Paris XI, Sceaux

Kolloquium „Normen, Standards,
Werte – was die Welt zusammenhält“ im Rahmen des Projekts
„Wertewelten“ in Zusammenarbeit
mit der Eberhard Karls Universität
Tübingen
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1.4. Penser l’Europe de demain : « Face à la crise : la
société civile, l’État, l’Europe » – 12ème Dialogue FrancoAllemand à Otzenhausen
Le 12ème Dialogue Franco-Allemand, intitulé « Face à la crise :
la société civile, l’État, l’Europe », s’est déroulé les 6 et 7 mai
2010 à l’Académie européenne d’Otzenhausen. Plus de
170 spécialistes, scientiﬁques, agents du monde économique
et simples citoyens venus de toute l’Europe ont fait le déplacement en Sarre, certains venant même de Dakar, de Mexico ou
de New Delhi. A l’origine, les organisateurs avaient songé à la
crise ﬁnancière mondiale de 2008 et à ses conséquences, à
quoi sont venues se rajouter la crise grecque de ces derniers
mois et les sérieuses inquiétudes de l’Europe toute entière
qu’elle a fait naître. L’Institut franco-allemand de Ludwigsburg
(dﬁ), l’Institut de Politique Européenne à Berlin (IEP), le Centre International de Formation Européenne (Nice/Berlin) et la
Fondation Charles Léopold Mayer (Paris) ont organisé ce dialogue conjointement avec l’ASKO-EUROPA-Stiftung.
« La crise est-elle achevée ou bien seulement ensevelie sous
des sommes astronomiques ? » La question a été soulevée
par Klaus-Peter Beck, président du conseil d’administration
de l’ASKO-EUROPA-Stiftung. Ou bien doit-on expliquer aux citoyens que les réponses à apporter à ces crises doivent être
des réponses communes auxquelles doivent adhérer tous les
Européens, parce que c’est une question de « solidarité et de
responsabilité » ? C’est ce qu’a proposé Philippe Cerf, Consul
général de la République française en Sarre. « Nous avons
besoin d’une nouvelle crédibilité sur le plan budgétaire », a
analysé quant à lui Jean-François Jamet, expert à la Direction
générale de la Concurrence à la Commission européenne
de Bruxelles. Et ce notamment parce que la crise de 2008
s’accompagne d’un très lourd endettement des ﬁnances publiques et perturbe considérablement la marge de manoeuvre
politique de chacun des États européens.
Comment convaincre les citoyens d’aujourd’hui que « l’Europe
nous protège des conséquences de la mondialisation » ? Se-

lon Klaus Hanke, du quotidien allemand économique Handelsblatt, cela signiﬁe qu’il convient de réagir au climat actuel
de scepticisme pour aller de l’avant. Les acteurs politiques
devraient accepter le risque de ne regagner la conﬁance de
leurs concitoyens que dans un second temps. En réponse à ce
doute qui envahit l’Europe, « d’autres États ont manifesté de
fortes attentes, soucieux que l’Union européenne parvienne à
trouver la bonne voie », a déclaré pour conclure Frank Baasner, Directeur du dﬁ. Mathias Joop, Directeur de l’IEP a pour
sa part ajouté : « Nous ne nous en sortirons que si l’Europe
est forte et unie. »
Les attentes des citoyens sont à la mesure de leurs inquiétudes. Pour le 60ème anniversaire de la déclaration de Robert
Schuman, ils sont nombreux à espérer que l’Union européenne s’accorde sur une vision nouvelle et un cap bien déﬁni –
quand les partisans convaincus appellent de leurs voeux et
prônent un avenir commun. Mais actuellement, personne n’est
prêt à prendre la tête de ce mouvement – quand bien même
il apparaît nécessaire qu’Allemands et Français s’accordent
étroitement : cela demeure plus que jamais le point de départ
de toute réﬂexion.

1.5. Fête d’été du dﬁ. Hannelore Braun décorée de
l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne
L’institut franco-allemand de Ludwigsburg (dﬁ) a voulu remercier celle qui fut pendant des décennies chef de
l’administration au dﬁ avec un engagement peu commun, en
invitant le 18 juin des amis et partenaires pour une fête d’été.
Pour la plupart des 140 convives ce fut une véritable surprise
quand Erwin Teufel, ancien Ministre-Président du Bade-Wurtemberg et président du dﬁ, a annoncé, lors de son allocution de bienvenue, que Hannelore Braun allait être décorée
ce soir même. La remise oﬃcielle de l’ordre du Mérite de
la République fédérale d’Allemagne (Bundesverdienstkreuz)
a été eﬀectuée par le Vice-Landrat de Ludwigsburg, Monsieur Dr. Utz Remlinger.

3. – 4. März

9. – 11. März

Martin Villinger

Henrik Uterwedde

Vorstellung des Pressearchivs,
Deutsch-Französische Lehrerfortbildung für Lehrerinnen und Lehrer
an bilingualen Zügen in Deutschland
und Frankreich, Otzenhausen

Vortrag „Les relations franco-allemandes“
im Rahmen eines Seminars am IEP de
Bordeaux Podium „Le couple francoallemand dans l’économie mondiale“,
Universität Bordeaux IV
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1.4. Europa weiter denken: „Handeln in der Krise –
Zivilgesellschaft, Staat, Europa“ – 12. Deutsch-Französischer Dialog in Otzenhausen
Unter dem Arbeitstitel „Handeln in der Krise – Zivilgesellschaft, Staat, Europa“ fand der 12. Deutsch-Französische
Dialog statt, zu dem gut 170 Fachleute, Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter und Bürger aus vielen europäischen Staaten
am 6. und 7. Mai nach Otzenhausen ins Saarland gekommen
waren. Weitere Gäste kamen aus Dakar, Mexiko-City und
Neu-Dehli. Hatten die Planer des Dialogs ursprünglich an die
große Finanzkrise von 2008 und ihre Folgen gedacht, kam in
den letzten Monaten die Griechenland-Krise hinzu, begleitet
von der ernsten Sorge um Europa als Ganzes. Das DeutschFranzösische Institut (dﬁ) in Ludwigsburg, das Institut für
Europäische Politik in Berlin (IEP), das Centre international
de formation européenne in Nizza und Berlin und die Fondation Charles Léopold Mayer (Paris) haben den Dialog gemeinsam mit der ASKO-EUROPA-Stiftung ausgerichtet.
„Ist die Krise vorbei oder nur unter sehr viel Geld begraben?“,
wie Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Kuratoriums der ASKO-EUROPA-Stiftung, gefragt hatte. Oder geht es darum, den
Bürgern klar zu machen, dass die Antworten auf die Krisen
gemeinsame Antworten aller Europäer sein müssen, weil es
um „Solidarität und Verantwortung“ geht, wie Philippe CERF,
Generalkonsul der Republik Frankreich das formulierte. „Wir
brauchen eine neue Glaubwürdigkeit im Bereich der Haushalte“, so die Forderung von Jean-François Jamet, Experte
bei der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission in Brüssel. Nicht zuletzt deshalb, weil die Krise von
2008 mit einer enormen Verschuldung öﬀentlicher Haushalte einhergeht und die politische Handlungsfähigkeit einzelner
europäischer Staaten massiv beeinträchtigt.
Bleibt die Frage, wie sich der Slogan: ‚Europa schützt uns
vor den Folgen der Globalisierung‘ in heutiger Zeit umsetzen

lässt. Für Klaus Hanke vom Handelsblatt heißt das, gegen
aktuelle Stimmungen zu reagieren, um voranzukommen. Die
politisch Handelnden müssten in Kauf nehmen, die Unterstützung der Bürger erst in einem zweiten Schritt wieder zu
gewinnen. Diesem Zögern in Europa „steht eine enorme Erwartungshaltung von Staaten außerhalb Europas gegenüber,
dass die Europäische Union den richtigen Weg ﬁnden möge“,
sagte dﬁ-Direktor Frank Baasner beim Schlusspodium. IEPDirektor Mathias Joop fügte hinzu: „Wenn Europa nicht stark
und integriert ist, haben wir nichts zu bestellen“.
Die Verunsicherung, aber auch die Erwartungen der Bürger
sind groß. Am 60. Jahrestag der Schuman-Erklärung wünschen sich viele eine neue Vision, eine klare Marschrichtung
der EU – und die großen Europäer, die glaubhaft für die gemeinsame Zukunft werben. Leadership ist im Moment nicht
in Sicht – aber dass an einer engen Abstimmung zwischen
Deutschen und Franzosen kein Weg vorbei führt, ist und
bleibt auch heute der Ausgangspunkt aller Überlegungen.

1.5. Sommerfest und Auszeichnung von Hannelore
Braun mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
Das Deutsch-Französische Institut (dﬁ) hat seiner langjährigen Organisationsleiterin Hannelore Braun mit einem
Sommerfest am 18. Juni mit Freunden, Wegbegleitern und
Partnern für ihr überragendes Engagement gedankt. Für die
meisten der 140 Gäste war es eine handfeste Überraschung,
als dﬁ-Präsident Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel bei seiner Begrüßung mitteilte, dass Frau Braun an diesem Abend
das Bundesverdienstkreuz erhalten würde. Die oﬃzielle Verleihung des Verdienstordens wurde vom stellvertretenden
Landrat des Kreises Ludwigsburg, Herrn Dr. Utz Remlinger
vorgenommen.

15. März
Bezirksversammlung der
IHK Ludwigsburg im dﬁ,
Ludwigsburg
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L’ancien président du dﬁ, l’historien Rudolf von Thadden, était
venu pour prononcer un discours sur le remarquable travail de
Madame Braun au dﬁ. Un deuxième discours, très personnel et
amusant, fut prononcé par le professeur Ingo Kolboom, très lié
à l’institut franco-allemand depuis des décennies. Depuis plus
de 49 ans, Hannelore Braun travaille à l’institut où elle commença en 1961 sous le premier directeur du dﬁ, Fritz Schenk.
Sa grande expérience et son réseau de connaissances forment
une partie considérable de ce qu’on peut appeler la « mémoire
collective » de l’institut. Depuis qu’elle a pris sa retraite, elle
continue à soutenir le dﬁ dans le domaine de l’organisation de
manifestations.

1.6. Colloque franco-allemand : Les systèmes allemand
et français de relations sociales face à la dérégulation
européenne dans les services d’intérêt général
Dernier volet du projet de formation-recherche sur le thème
« Relations professionnelles et régulation sociale dans les
services d’intérêt général. Comparaison France-Allemagne »
(cf. 3.7), mené conjointement par le CIRAC et le dﬁ avec le
soutien du CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de
Recherches sur l’Allemagne, Paris) et de l’Université de Cergy-Pontoise, ce colloque portait sur l’évolution des relations
professionnelles et des conditions d’emploi dans les anciens
services publics à l’échelle franco-allemande, puis européenne. Axée autour des services d’intérêt économique général
(SIEG) tels que les services de réseau et les services locaux,
la rencontre a dans un premier temps traité les conséquences
des dérégulations sur les relations sociales dans le secteur de
l’énergie et de la Deutsche Bahn. Une analyse plurinationale
et communautaire a ensuite élargi la sphère du débat. Les regards sur d’autres pays européens (Autriche, Suède, RoyaumeUni), ont permis de dégager les diﬀérences tant des stratégies
nationales d’adaptation et que des capacités de sauvegarde
des systèmes de négociation existantes. Enﬁn, les points de
vue des organisations patronales et syndicales à l’échelle eu-

ropéenne ont complété les réﬂexions sur les conséquences
sociales de la dérégulation européenne des services publics.
Un rapport et certaines contributions du colloque sont disponibles sur le site du CIRAC (http://www.cirac.u-cergy.fr/
debats.php#services3). Les contributions présentées feront
l’objet d’une publication.

1.7. « La France et l’actualité de l’Histoire – dimension
nationale, prétention universelle ? » – XXVIème colloque
annuel du dﬁ et conférence de Blandine Kriegel au
château de Ludwigsburg
La relation particulière qui existe entre l’histoire et la politique en France fut au cœur des discussions de la XXVIème
conférence annuelle tenue à Ludwigsburg du 24 au 26 juin,
organisée par l’Institut franco-allemand (dﬁ) en coopération
avec l’Institut historique allemand de Paris. Les échanges
vifs et engagés qui se sont suivis tant dans les ateliers que
durant les séances plénières ont montré à quel point le sujet touchait un point sensible dans le raisonnement actuel
autour du modèle français et de sa prétendue valeur universelle.
Les débats se sont focalisés dans un premier temps autour
des lignes de rupture propres à la discipline historique. Ainsi,
on pouvait discerner les représentants, tel un Jacques Revel
un peu mélancolique, d’une écriture d’histoire qui rencontre
de plus en plus de diﬃcultés à interpréter la France comme
le résultat singulier de facteurs structurels, géographiques
et historiques. S’y est opposée une approche qui se focalise davantage sur l’histoire des idées et de la philosophie
européenne dans laquelle s’inscrit le modèle français. Cette
dernière approche a été défendue avec brio par Blandine
Kriegel, écrivaine, philosophe politique et historienne du
droit politique.

17. März

7. April

Wolfram Vogel

Frank Baasner

Vortrag „Le dilemme nucléaire
en Allemagne“, Paris

Podium „Gebietsreform Frankreich“,
Ecole normale
supérieure, Paris
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Der ehemalige Präsident des dﬁ, Prof. Dr. Rudolf von Thadden, war gekommen, um eine Laudatio auf Hannelore Braun
zu halten. Die zweite sehr persönliche und humorvolle Ansprache hielt Prof. Dr. Ingo Kolboom, der dem Institut seit
Jahrzehnten verbunden ist. Hannelore Braun ist seit über
49 Jahren am dﬁ tätig und hat noch den ersten Direktor des
Instituts, Fritz Schenk, erlebt. Ihre Erfahrung und ihre große
Personenkenntnis bilden einen erheblichen Teil des kollektiven Gedächtnisses des dﬁ. Seit ihrer Pensionierung bleibt sie
dem dﬁ als freie Mitarbeiterin im Bereich der Tagungsorganisation weiterhin erhalten.

1.6. Deutsch-französisches Kolloquium: Die sozialen
Beziehungen in Deutschland und Frankreich im Zeichen
der europäischen Deregulierung der Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse
Dieses Kolloquium bildete den Abschluss des vom dﬁ gemeinsam mit dem CIRAC durchgeführten und vom CIERA (Centre
Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne,
Paris) geförderten Projekts „Arbeitsbeziehungen und soziale
Regulierung in den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Ein deutsch-französischer Vergleich“ (vgl. 3.7). Die Auswirkungen der Deregulierung öﬀentlicher Dienstleistungen
wurden zunächst anhand dreier Fallstudien zur Elektrizitätswirtschaft sowie zur Deutschen Bahn erörtert. Der Vergleich
mit Erfahrungen in anderen europäischen Ländern (Schweden,
Österreich, Großbritannien) ergab interessante Nuancen, was
die Beharrungskraft funktionierender sozialer Verhandlungssysteme gegenüber den Deregulierungstendenzen betriﬀt.
Schließlich wurden die Positionen und Strategien der europäischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände behandelt.

Ein Tagungsbericht und einzelne Beiträge zum Kolloquium
sind auf der Homepage des CIRAC abrufbar (http://www.
cirac.u-cergy.fr/debats.php#services3); im Laufe des Jahres
2011 werden die Ergebnisse in Buchform veröﬀentlicht.

1.7. „Frankreichs gegenwärtige Geschichte – Nationale
Dimension, universeller Anspruch?“ – XXVI. dﬁ-Jahrestagung und Festvortrag von Blandine Kriegel im Residenzschloss Ludwigsburg
Das besondere französische Verhältnis zwischen Politik und
Geschichte stand im Mittelpunkt der XXVI. Jahrestagung, die
das Deutsch-Französische Institut dieses Jahr gemeinsam
mit dem Deutschen Historischen Institut in Paris vom 24. –
26. Juni in Ludwigsburg durchgeführt hat. Dass das dﬁ mit
dem für manche erklärungsbedürftigen Thema „ins Schwarze
getroﬀen“ hatte, zeigten die engagierten und lebhaft geführten Debatten in den Arbeitsgruppen, wie auch die bisweilen
kontroversen Standpunkte, die in den Plenarvorträgen zum
Ausdruck kamen.
Dabei wurden zunächst die disziplinären Bruchlinien der französischen Geschichtswissenschaft deutlich. Diese verlaufen
etwa zwischen einer aﬃrmativen Geschichtswissenschaft, die
ihren Untersuchungsgegenstand „Frankreich“ immer weniger
als eine einmalige Konstellation struktureller, geographischer
und historischer Fakten zu begreifen mag (und darob, wie
Jacques Revel, in leise Melancholie verﬁel), und einer stärker auf den europäischen Kontext fokussierende Ideen- und
Geistesgeschichte, die in einem weit ausholenden Abendvortrag von der politischen Philosophin, Ideengeschichtlerin und
Foucault-Schülerin Blandine Kriegel vertreten wurde.

9. April
Frank Baasner
Moderation der deutsch-französischen
Konferenz „Die Praxis der deutschfranzösischen Zusammenarbeit im
Unternehmen. Eine Dynamik für den
europäischen Binnenmarkt“, Conseil
Economique, Social et Environnemental,
Paris
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Jusqu’où peut aller l’ambition universaliste des droits de
l’homme et de l’Etat de droit républicain, concepts développés
dans la tradition européenne du droit politique ? Cette question
complexe était au centre de la conférence de Blandine Kriegel,
professeur de droit et conseillère du président de la République
Jacques Chirac, qui fut attentivement suivie par 350 invités.
Lors de la dernière journée de conférence sont apparues
très clairement les positions éminemment politiques qui
se cachent derrière ces supposées querelles disciplinaires,
tournant autour de la prétendue singularité du modèle français
et sa portée universelle. La session plénière a commencé avec
une analyse explicite du lien entre Histoire et légitimation politique (Stefan Seidendorf). Elle s’est suivie de la déconstruction
critique des tentatives actuelles qui se servent politiquement
de cette source de légitimation que constitue l’écriture d’une
histoire nationale (Nicolas Oﬀenstadt). Les études empiriques
présentées dans les diﬀérents ateliers ont souligné à leur tour
le constat d’une crise profonde du modèle de la nation à la française, fondé sur l’idée d’une histoire commune. L’illustration
de cette crise s’est faite surtout à travers diﬀérentes études
autour de la question coloniale et de sa représentation historique. Ceci a montré les limites et la critique de la prétendue
universalité des valeurs françaises. Cependant, il a aussi été
démontré comment la politique actuelle continue à agir au
nom de et en faisant référence à ces valeurs et leur histoire.
Somme toute une conférence qui réussit à analyser la crise
actuelle de la République française d’un point de vue peu commun. Quelques-unes des contributions seront publiées dans le
Frankreich-Jahrbuch, ce qui leur garantira un public plus large.

1.8. Le président du groupe d’amitié France-Allemagne
au Sénat présente l’édition allemande de ses mémoires
Rassurez-vous ! Lors de la présentation, le 5 juillet à
l’Ambassade de France à Berlin, de la traduction allemande de
ses mémoires, Jean François-Poncet souligne que la France
et l’Allemagne doivent rester un tandem soudé : « Il ne faut
plus jouer tout seul, car nous sommes étroitement liés, et ce
constat est encore plus vrai aujourd’hui qu’il ne l’était avant »,
souligne le président du groupe d’amitié France-Allemagne au
Sénat. La relation est stable, et elle restera stable à l’avenir.
Jusqu’à quand ? Encore pour de nombreuses années, estime
l’ancien Ministre des Aﬀaires étrangères, de 1978 à 1981,
sous Président Giscard d’Estaing. A l’âge de 81 ans il exclue
catégoriquement un divorce entre « l’eau » (Angela Merkel) et
« le feu » (Nicolas Sarkozy).
Sénateur de Lot-et-Garonne depuis 1983, ce diplomate expérimenté reste optimiste : « Je ne pense pas que la crise actuelle entre la France et l’Allemagne soit bien profonde. La
situation n’est pas mauvaise, il n’y a rien qui soit vraiment
dramatique. Nos diﬀérences de points de vue n’ont bien entendu pas disparu, et ces diﬀérences ne devraient d’ailleurs
pas disparaître. Mais nous avons toujours réussi à résoudre
les problèmes qui se posaient. Et nous allons surmonter des
problèmes encore plus grands. Il ne faut pas s’écarter de ce
chemin une seule minute. » Depuis plus de 25 ans, malgré la
mondialisation et l’élargissement de l’Union européenne, une
vérité fondamentale reste inchangée : « L’Allemagne et la France sont le seul moteur en Europe, et ce système fonctionne
bien », pense Jean François-Poncet. « Ils ont toujours la même
responsabilité. Ils montrent la voie au reste de l’UE sans pour
autant imposer leur volonté aux autres. » A la ﬁn du débat,
l’animateur de la soirée, Frank Baasner, demanda quel pouvait
être l’état des relations franco-allemandes dans dix ans. La réponse de Jean François-Poncet fut claire : « Nous aurons des

15. April

23. April

23. – 25. April

Henrik Uterwedde

Henrik Uterwedde

Frank Baasner

Vortrag „Ein neuer Elan?
Neue Herausforderungen
der deutsch-französischen
Wirtschaftskooperation“, Club
d’Aﬀaires Franco-Allemand du
Bade-Wurtemberg, Stuttgart

Vortrag „Die Zukunft des ländlichen
Raumes – Herausforderungen
für die Politik“, Bezirksregierung
Unterfranken, Würzburg

Podiumsleitung und Vortrag im
Rahmen des Landeskundetages,
Institut Français, Berlin
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Wie weit geht der universalistische Anspruch der in der europäischen Rechtsphilosophie entwickelten Vorstellungen
allgemeiner Menschenrechte und republikanischer Rechtsstaatlichkeit? Dieser Frage ging die Rechtsphilosophin Blandine Kriegel, die unter Staatspräsident Chirac wichtige öﬀentliche Ämter innehatte, bei ihrem Festvortrag vor 350 konzentrierten Zuhörern im Ludwigsburger Schloss nach.
Hinter diesen nur scheinbar fachinternen Auseinandersetzungen stehen zutiefst politische Grundhaltungen, die die Einmaligkeit des französischen Nationenmodells mit seinem universalen Geltungsanspruch betreﬀen. In der Plenarsitzung am
letzten Konferenztag wurde die Bedeutung dieser Geschichtsschreibung für die Legitimation einer politischen Ordnung explizit verdeutlicht (Stefan Seidendorf) und die gegenwärtigen
politischen Versuche, sich dieser Legitimationsquelle zu bemächtigen, kritisch dekonstruiert (Nicolas Oﬀenstadt).
Die empirischen Einzelstudien in den Arbeitsgruppen verdeutlichten den Befund einer tiefgehenden Krise des sich auf
die Annahme einer gemeinsamen Geschichte gründenden
Modells des Nationalstaats. Besonders die kritische Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus bot vielfältiges
Anschauungsmaterial für die Grenzen und Kritik des universalen Anspruchs der französischen Werte, in deren Namen aber
– was ebenso deutlich wurde – immer noch konkrete Politik
gemacht wird. Die sehr gelungene Konferenz vermochte es
so, die gegenwärtige Krise der französischen Republik aus
einem ungewöhnlichen Blickwinkel zu analysieren. Einige der
Beiträge werden im Frankreich-Jahrbuch 2010 veröﬀentlicht
und sind damit auch einem größeren Publikum zugänglich.

1.8. Der Präsident der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe im Sénat liest aus der deutschen Übersetzung seiner Memoiren
Macht euch keine Sorgen! Für Jean François-Poncet, der am
5. Juli in der Französischen Botschaft in Berlin sein Buch
„Quai d’Orsay 37“ vorgestellt hat, müssen Deutschland und
Frankreich ein Paar bilden: „Wir dürfen nicht mehr alleine
spielen, weil wir miteinander verbunden sind, und das ist heute noch zutreﬀender als früher“, unterstreicht der Präsident
der Deutsch-Französischen Freundschaftsgruppe im Sénat.
Die Ehe hält, und sie wird weiter halten. Aber bis wann? Sicher noch viele Jahre, denkt der französische Außenminister
unter Präsident Valéry Giscard d’Estaing von 1978 – 1981.
Mit seinen 81 Jahren schließt er die Idee einer Scheidung
zwischen „Wasser“ (Angela Merkel) und „Feuer“ (Nicolas Sarkozy) kategorisch aus.
Seit 1983 Senator des Département Lot-et-Garonne (im
Südwesten Frankreichs), zeigt sich der alte Fuchs der französischen Diplomatie Jean François-Poncet optimistisch: „Ich
ﬁnde nicht, dass die deutsch-französische Krise tief geht.
Die Lage ist nicht schlecht, es gibt nicht wirklich etwas, das
dramatisch wäre. Unsere verschiedenen Sichtweisen sind
natürlich nicht verschwunden, und sie sollen auch nicht verschwinden. Aber bisher wurden die Probleme immer gelöst.
Wir werden auch noch größere Schwierigkeiten bewältigen.
Man darf diesen Weg nicht eine Minute verlassen.” Seit einem Vierteljahrhundert hat sich an einer grundlegenden
Erkenntnis trotz Globalisierung und EU-Erweiterung nichts
geändert: „Deutschland und Frankreich bleiben der einzige
Motor in der EU und das funktioniert“, denkt Jean FrançoisPoncet. „Sie tragen immer noch dieselbe Verantwortung: Sie
zeigen dem Rest der EU den Weg, ohne den Anderen ihren
Willen aufzuzwingen.” Auf die letzte Frage des Moderators
Frank Baasner, wie die deutsch-französischen Beziehungen

27. April

29. April

Frank Baasner

Besuch einer Schülergruppe des Mörikegymnasiums Ludwigsburg
mit Austauschschülern
vom Lycée Cuvier in
Montbéliard

Vortrag „Sarkozys Reformpolitik“, Rotary Club, Asperg
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avancements considérables dans la politique étrangère commune grâce au traité de Lisbonne, et l’Europe fera entendre sa
voix dans le monde. » Et il ajouta : « Quand on y réﬂéchit bien il
faut admettre que nous n’avons pas d’alternative. »

1.9. Colloque pour élus et responsables au niveau
communal en France, Allemagne et Belgique « Le rôle
de la culture pour la cohésion sociale dans les villes
multiethniques » en coopération avec la Fondation Robert Bosch et la Fondation Roi Baudouin
Près de 80 personnes ont répondu à l’invitation des fondations Robert Bosch et Roi Baudouin et assisté à la 4ème édition
du colloque belgo-franco-allemand pour élus et responsables
communaux, organisé en coopération avec l’Institut francoallemand. Cette année, la conférence s’est tenue à Berlin et
portait sur « le rôle de la culture dans la cohésion sociale des
villes multiethniques ».
Lors de la table ronde inaugurale ont d’abord été présentés les
résultats d’une étude ayant examiné dans quelle mesure les
institutions culturelles allemandes traditionnelles ont développé des oﬀres spéciﬁques destinées aux personnes issues de
l’immigration. Un constat important en ressort : ce n’est que
très récemment que des eﬀorts signiﬁcatifs ont été menés pour
mieux adapter les oﬀres culturelles ﬁnancées par les pouvoirs
publics à une société urbaine en pleine mutation. Suite à cela,
les villes d’Anvers, de Mannheim et de Strasbourg ont présenté
leurs approches en matière de politiques culturelles. Il est apparu clairement que les sujets culturels sont, et ceci indépendamment des diﬀérences entre les villes étudiées, en lien étroit avec
les stratégies urbaines menées et que les dossiers culturels sont
couronnés de succès lorsqu’ils réussissent à se positionner de
manière transversale et ne sont plus perçus comme un « luxe »
additionnel. Les deux groupes de travail se sont penchés sur

les thèmes suivants : premièrement sur les tentatives de faire
coïncider autant que possible l’oﬀre et la demande, et deuxièmement sur la question de savoir comment la diversité culturelle peut être rendue visible dans l’espace urbain. Dans le groupe 1, les villes de Montbéliard et de Bruxelles ont exposé leurs
expériences. Une étude sociologique actuelle a également été
présentée, dont les résultats nourrissent les débats et les prises
de décisions en Allemagne. Dans le groupe 2, les villes de Toulouse, Bruxelles et Stuttgart ont évoqué leurs expériences sur
le terrain. Les actes de ce colloque seront rendus publics mais
on peut d’ores et déjà retenir quelques points importants. Premièrement, une des diﬃcultés majeures consiste à transposer
les diﬀérentes expériences et compétences acquises au cours
des nombreuses initiatives de terrain au niveau des politiques
urbaines. Il est donc important d’arriver à mieux faire dialoguer
la société civile et ses initiatives avec le niveau politique. On peut
citer en deuxième lieu la capacité inhérente à l’art et à la culture de transcender les barrières sociales au sein de l’espace
urbain et de faire vivre cet espace en tant que réalité commune à tou(te)s. Un troisième déﬁ réside dans l’eﬀort à faire pour
sensibiliser les employés dans les institutions culturelles traditionnelles à la nécessité d’adapter continuellement leur oﬀre à
un public culturellement diversiﬁé. Enﬁn, les participants ont été
unanimes sur le fait que le dialogue entre tous les acteurs doit
être reconnu comme indispensable, quand bien même il mène
à des échanges conﬂictuels. La dernière conférence de cette
série se tiendra en 2011 et abordera les perspectives de moyen
et long terme pour les villes européennes.

29. April

4. Mai

5. Mai

Besuch von Realschullehrern aus dem Raum
Ludwigsburg

Besuch einer Schülergruppe aus Kaiserslautern mit ihrer französischen Partnerklasse

Besuch einer
Schülergruppe aus
Ludwigsburg
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in zehn Jahren aussehen könnten, antwortet Jean FrançoisPoncet: „In der gemeinsamen Außenpolitik wird es dank des
Lissabon-Vertrags erhebliche Fortschritte geben, und Europa
wird seine Rolle in der Welt spielen.“ Und er fügt hinzu: „Bei
genauerer Betrachtung muss man sagen, dass dies unsere
einzige Chance ist.“

1.9. Kolloquium für Bürgermeister und kommunale
Verantwortliche aus Deutschland, Belgien und Frankreich „Die Rolle der Kultur für den sozialen Zusammenhalt in multiethnischen Stadtgesellschaften“ in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und der König
Baudouin Stiftung
80 Gäste waren der Einladung zur 4. belgisch-deutsch-französischen Bürgermeisterkonferenz in Berlin gefolgt, die von
der Robert Bosch Stiftung, der König Baudouin Stiftung und
dem Deutsch-Französischen Institut organisiert wurde. Das
Thema der diesjährigen Tagung war „Die Rolle der Kultur für
den sozialen Zusammenhalt in multiethnischen Stadtgesellschaften“.
Auf dem Podium des ersten Tages wurden zunächst die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, in der die Angebote in deutschen klassischen Kultureinrichtungen untersucht wurden im
Hinblick darauf, ob sie auch für Migranten speziﬁsche Programme entwickelt haben. Ein wichtiges Ergebnis war, dass
erst in den letzten Jahren deutliche Bemühungen zu erkennen sind, die öﬀentlich geförderten Kulturangebote mit der
sich dynamisch verändernden Gesellschaft in besseren Einklang zu bringen. Anschließend wurden auf dem Podium die
kulturpolitischen Ansätze der Städte Antwerpen, Straßburg
und Mannheim vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass trotz
aller Unterschiede die kulturellen Themen in engem Zusammenhang mit der jeweiligen städtischen Gesamtstrategie

stehen und besonders dann Erfolg haben, wenn sie als Querschnittsthemen und nicht als ergänzender „Luxus“ wahrgenommen werden. Die beiden Arbeitsgruppen befassten sich
mit folgenden Themen: 1. Den Versuchen, das Angebot und
die Nachfrage in möglichst großen Einklang zu bringen. 2. Der
Frage, wie die kulturelle Vielfalt im städtischen Raum sichtbar gemacht werden kann. In Gruppe 1 referierten die Städte
Montbéliard und Brüssel, zudem wurde eine aktuelle soziologische Studie vorgestellt, deren Ergebnisse in die politische
Beratung in Deutschland Eingang ﬁnden. In Gruppe 2 wurden
Projekte aus Toulouse, Brüssel und Stuttgart präsentiert. Die
Tagungsdokumentation wird veröﬀentlicht. Einige Ergebnisse seien hier festgehalten: Eine der großen Schwierigkeiten
besteht darin, dass die zahlreichen Basisinitiativen zwar viel
Erfahrung und Kompetenz sammeln konnten, diese aber nur
schwer und zu selten Eingang in die städtische Politik ﬁnden.
Aufgabe ist es also, die gesellschaftlichen Eigeninitiativen
und die politische Ebene besser zu verknüpfen. Ein weiterer
Punkt betriﬀt die besondere Stärke von Kunst und Kultur, die
sozialen Barrieren in der Stadt zu überwinden und den städtischen Raum als gemeinsamen erfahrbar zu machen. Drittens
liegt eine besondere Herausforderung darin, die Mitarbeiter
der Kultureinrichtungen dafür zu sensibilisieren, dass sie ihr
Angebot kontinuierlich anpassen und interkulturell öﬀnen
müssen. Und schließlich waren sich die Teilnehmer darüber
einig, dass der notwendige Dialog zwischen allen Akteuren
angenommen werden muss, auch wenn er mit Konﬂikten verbunden ist. 2011 ist die letzte der Konferenzen in dieser Serie
geplant, bei der es um die längerfristigen Perspektiven für die
europäischen Städte gehen soll.

6. – 7. Mai

7. – 8. Mai

12. Deutsch-Französischer
Dialog mit der ASKO
EUROPA-STIFTUNG
„Handeln in der Krise –
Zivilgesellschaft, Staat,
Europa“, Otzenhausen

Martin Villinger, Till Raczek
Dritter Workshop des
Schulbuchprojekts im dﬁ,
Ludwigsburg
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1.10. Discours de Norbert Lammert « Einigkeit. Und
Recht. Und Freiheit. 20 Blicke auf unser Land » – Le Président du Bundestag invité à l’Assemblée générale du dﬁ
Professeur Dr. Norbert Lammert, Président du Bundestag allemand, fut l’invité d’honneur à la réunion des membres de
l’Institut Franco-Allemand (dﬁ), le 10 décembre 2010 au Forum
am Schlosspark à Ludwigsburg. Devant près de 400 invités,
amis et compagnons de route du dﬁ parmi lesquels se trouvaient de nombreuses personnalités politiques, Norbert Lammert
a présenté son nouveau livre « Einigkeit. Und Recht. Und Freiheit. 20 Blicke auf unser Land ». Le Président du dﬁ, l’ancien
Ministre-président Erwin Teufel, avait préalablement salué les
invités et présenté M. Lammert.

M. Lammert a évoqué la formation laborieuse d’un Etat allemand démocratique et termina son propos sur ces mots : « la
période la plus glorieuse de l’histoire allemande commença
précisément après le désastre de la Seconde Guerre Mondiale
qui mit ﬁn à l’Allemagne et laissa son territoire occupé, dévasté,
humilié et partagé. Dans les zones d’occupation occidentales,
un nouvel ordre se mit en place avec le soutien bienveillant
des vainqueurs ; un ordre qui a non seulement permis la reconstruction extraordinaire et mondialement admirée du pays
mais aussi en ﬁn de compte la réuniﬁcation de l’Allemagne :
Unité. Justice. Liberté. Mon Allemagne ».

Le Président du Bundestag s’est exprimé sur l’Allemagne, la
France et l’Europe et a exposé certains passages de son livre
écrit à l’occasion des vingt ans de l’unité allemande le 3 octobre 2010 : L’objectif de ce livre était de « démêler » sa propre
« perception de l’histoire allemande ». Dès le départ, M. Lammert a fait remarquer que « l’Allemagne n’a jamais eu son histoire pour elle seule. Pays européen ayant le plus de voisins,
l’Allemagne a été aﬀectée par les transformations qui eurent
lieu en dehors de ses propres frontières tout comme les pays
frontaliers ont été aﬀectés par les développements importants
en Allemagne. Cette expérience n’est en rien nouvelle ; elle
caractérise l’histoire européenne depuis des siècles ».

8. – 9. Mai

12. Mai

Henrik Uterwedde

Martin Villinger

Teilnahme an der 60-Jahr-Feier zur
Städtepartnerschaft LudwigsburgMontbéliard ; Podium „Europa der
Bürger“ mit dem früheren Europaminister Moscovici, Montbéliard

Vortrag über die Ausstellung Erbfeinde – Erbfreunde, Gymnasium in
der Glemsaue, Ditzingen
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1.10. Vortrag von Prof. Dr. Norbert Lammert „Einigkeit.
Und Recht. Und Freiheit. 20 Blicke auf unser Land“ – Der
Bundestagspräsident zu Gast bei der Mitgliederversammlung des dﬁ
Professor Dr. Nobert Lammert, Präsident des Deutschen
Bundestages, war der Ehrengast bei der Mitgliederversammlung des Deutsch-Französischen Institutes (dﬁ) am 10. Dezember 2010 im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg. Vor
rund 400 geladenen Gästen, Freunden und Wegbegleitern
des dﬁ, dazu zahlreichen politischen Funktionsträgern, stellte Norbert Lammert sein neues Buch „Einigkeit. Und Recht.
Und Freiheit. 20 Blicke auf unser Land“ vor. Zuvor hatte der
Präsident des dﬁ, Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, die
Gäste begrüßt und den Bundestagspräsidenten Lammert
vorgestellt.

Lammert spricht über die schwierige Entstehung eines demokratisch verfassten, deutschen Staates und schließt die
Betrachtung mit den Worten: „Die glücklichsten Zeiten der
deutschen Geschichte begannen ausgerechnet nach einem verheerenden Zweiten Weltkrieg, der von Deutschland
ausgegangen war und das eigene Land besiegt, verwüstet,
gedemütigt und geteilt zurückgelassen hatte. In den westlichen Besatzungszonen entstand mit der wohlwollenden Unterstützung der Siegermächte eine neue Ordnung, die nicht
nur den beispiellosen, weltweit bewunderten Wiederaufbau
des Landes, sondern schließlich auch die Wiedervereinigung
Deutschlands ermöglicht hat: Einigkeit. Und Recht. Und Freiheit. Mein Deutschland.“

Beim dﬁ sprach der Bundestagspräsident über Deutschland,
Frankreich und Europa und trug dabei ausgewählte Kapitel
aus seinem Buch vor. Geschrieben hatte er das Buch aus
Anlass des 20jährigen Bestehens der deutschen Einheit am
3. Oktober 2010, mit dem Ziel, seine eigene „Wahrnehmung
deutscher Geschichte zu sortieren“. Gleich zu Beginn stellt
Lammert fest: „Deutschland hatte seine Geschichte nie für
sich allein. Von mehr Nachbarn als jedes andere europäische
Land umgeben, war es von Veränderungen jenseits der eigenen Grenzen in ähnlicher Weise betroﬀen wie die Nachbarländer von wichtigen Entwicklungen in Deutschland. Diese
Erfahrung ist keineswegs neu; sie markiert seit Jahrhunderten die europäische Geschichte“.

17. Mai

17. Mai

Frank Baasner

Dreharbeiten für den
Film „Heimat“ von Réka
Kincses fürs ZDF im dﬁ,
Ludwigsburg

Vortrag „Sarkozys Reformpolitik“, Rotary Club,
Ludwigsburg
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Feier aus Anlass der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Hannelore Braun
(v.l.n.r.) oben: Hannelore Braun mit Prof. Dr. Ingo Kolboom und Jürgen Stähle
unten: Der ehemalige Präsident des dﬁ Prof. Dr. Rudolph von Thadden im Gespräch mit dem heutigen Präsidenten Dr. h.c. Erwin Teufel

26. – 27. Mai

31. Mai

Stefan Seidendorf

Stefan Seidendorf

Dîner-débat und Vortrag
„Quelle Europe la République
fédérale d’Allemagne veut-elle
construire et avec qui?“,
Europe & Société, Paris

Vortrag „From European
Integration to European
Identity“, ASKO EUROPASTIFTUNG/Europäische
Akademie, Otzenhausen
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Mitarbeiter, Mitglieder und Freunde des dﬁ

14. – 17. Juni

16. – 17. Juni

Astrid Kufer

Frank Baasner

Vorträge zum Erscheinen
des „Handwörterbuch der
deutsch-französischen
Beziehungen“, Aachen –
Bonn – Düsseldorf –
Köln – Bochum

Podium im Rahmen des
Kolloquiums des DeutschFranzösischen Handwerkskammertages, Bordeaux

27

2.

Information et documentation au service du public

2.1. Informations au service du public
Grâce à la présence d’une équipe de chercheurs et
d’une bibliothèque spécialisée, le dﬁ constitue un centre
d’information et de compétence de premier ordre pour tous
ceux qui, en Allemagne ou à l’étranger, s’intéressent à la
France et aux relations franco-allemandes. Cette année encore, il a fait preuve de ses performances dans ce domaine.
Les collaborateurs de la bibliothèque ont répondu à des
centaines de demandes d’informations d’institutions et de
chercheurs individuels. L’actualité politique en 2010 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 2010 à l’analyse, pour un large public, de
l’importance des relations franco-allemandes et des débats
internes dans les deux sociétés.
A cette vaste oﬀre en informations directes ou « indirectes »
(transmises à travers les médias) s’ajoutent des programmes d’informations spéciﬁques, pour des journalistes par
exemple, et la participation à de nombreux colloques et conférences. En 2010, 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 le début de l’année, la « Frankreich-Bibliotek » propose par ailleurs un recueil de textes intégraux portant sur
des thèmes fréquemment demandés tels la mutation démographique en France, l’étude comparée de la politique
familiale en France et en Allemagne ou encore le système
scolaire français. (http://www.dﬁ.de/de/bibliothek_doss.
shtml). Depuis le 1er juillet 2009, les articles des archives
de presse du dﬁ peuvent être cherchés et commandés en
ligne (http://www.dﬁ.de/pressearchiv/).
Depuis novembre 2003, la bibliothèque participe également
au prêt inter-bibliothèques, ce qui permet aux usagers de
proﬁter des fonds de la bibliothèque sans devoir se déplacer
à Ludwigsburg.
Contact : frankreich-bibliothek@dfi.de

2.2. Relations publiques et communication
Grâce à son travail régulier de communication auprès du
public, l’Institut et ses activités sont connus de nombreux
médias en Allemagne et à l’étranger (notamment en France).
C’est ce que prouvent les dossiers de presse dans lesquels
l’Institut réunit plusieurs fois par an des contributions de
ses collaborateurs et des articles sur divers aspects de son
travail. Par ailleurs, nous proposons d’autres instruments
d’information sur l’Institut. Le bulletin électronique « dﬁ aktuell », qui paraît en édition bilingue depuis 2007, a été envoyé
cinq fois en 2010. 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.

18. Juni

18. Juni

Frank Baasner

Sommerfest im dﬁ
und Auszeichnung von
Hannelore Braun mit dem
Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland,
Ludwigsburg

Vortrag „Das Phänomen Sarkozy: Kontinuität oder Wandel
der republikanischen Tradition“,
Akademie der Wissenschaften
und der Literatur, Mainz
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2.

Aktuelle Informationen und Öﬀentlichkeitsarbeit

2.1. Aktuelle Informationen 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
2010 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 2010 wieder
beteiligt, diesmal mit Tagen der oﬀenen Tür in der FrankreichBibliothek.
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 Ver-

fügung. Dazu gehören telefonische Kurzauskünfte, die Erstellung von Bibliograﬁen und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen oder auch der Direktversand von Kopien.
Seit dem Frühjahr dieses Jahres bietet die Frankreich-Bibliothek außerdem Volltextsammlungen zu häuﬁg nachgefragten
Themen wie dem demographischen Wandel in Frankreich,
der Familienpolitik im deutsch-französischen Vergleich oder
dem Französisches Bildungssystem an (http://www.dﬁ.de/
de/bibliothek_doss.shtml). Artikel aus dem Pressearchiv des
dﬁ können ab Veröﬀentlichungsdatum 01.07.2009 online recherchiert und bestellt werden (http://www.dﬁ.de/pressearchiv/).
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. Artikel über Aspekte unserer Arbeit. Dennoch
haben wir weitere Instrumente entwickelt, um über unsere
Arbeit zu informieren. Hier ist zunächst der – elektronisch
versandte – Informationsdienst dﬁ aktuell zu nennen, der
seit 2007 zweisprachig ist und 2010 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

21. – 22. Juni

21. – 25. Juni

Henrik Uterwedde

Besuch einer Studentengruppe von der
Universität Kassel mit
Prof. Dr. Dietmar Hüser

Moderation des deutsch-französischen
Kolloquiums „Die sozialen Beziehungen
im Zeitalter der Deregulierung der
Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse“, CIRAC u.a., Paris
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Notre travail de communication repose donc sur une large
base et comprend aussi bien des publications spécialisées
que des contacts directs avec les médias. Cette oﬀre aussi
variée dans les formes que cohérente dans les contenus est
nécessaire pour 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.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

2.3. Séminaires pour jeunes journalistes
Dans le cadre du programme ﬁnancé par la Robert Bosch
Stiftung « Programme pour jeunes journalistes français et
allemands » initié en 2007 (voir projet 3.5), le dﬁ a organisé
trois séminaires au cours de l’année 2010.
Le séminaire accueillant la quatrième promotion de jeunes
journalistes français s’est déroulé à Berlin du 5 au 11 juillet 2010. Après ce séminaire d’une semaine, les jeunes journalistes ont eu l’occasion de faire un stage en Allemagne
avant de retrouver, à la ﬁn du programme, les participants
allemands lors d’un séminaire commun organisé à Strasbourg.
Au cours du séminaire de Berlin, placé sous le thème de
l’actualité politique et sociale allemande, les journalistes
français ont rencontré et interrogé des personnalités politiques ainsi que des représentants du secteur privé et de la
société civile dans une atmosphère propice aux discussions
et aux échanges d’idées. Plusieurs universitaires et journalistes chevronnés sont intervenus en amont de ces rencontres aﬁn de préparer les participants et de leur apporter un
complément d’information. Par ailleurs, le séminaire s’est

déroulé dans une atmosphère particulière, marquée par
l’enthousiasme général soulevé par la Coupe du monde de
football, malgré l’élimination de l’équipe allemande en demiﬁnale et l’arrêt des déﬁlés de voitures.
En coopération avec le quotidien berlinois Tagesspiegel, les
participants au séminaire ont réalisé un « journal de promo »
faisant la synthèse des tables rondes et des rencontres organisées au cours de cette semaine. Un article a également
été consacré à la présentation du livre de Jean FrançoisPoncet, président du groupe d’amitié France-Allemagne du
Sénat, et un autre à la Coupe du monde de football. Dans
l’édition spéciale du Tagesspiegel ont, en outre, été publiés
l’interview avec Maria Böhmer, ministre adjointe auprès de
la chancelière et déléguée du gouvernement fédéral à la
Migration, aux Réfugiés et à l’Intégration, les portraits des
journalistes Bernd Kanthak, de MDR Info, et Hélène Kohl,
d’Europe 1, ainsi que les entretiens avec Hélène Miard-Delacroix, professeur à la Sorbonne, et Angelica Schwall-Düren,
alors vice-présidente du groupe parlementaire du SDP et
aujourd’hui ministre du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.
Le samedi 10 juillet, une rencontre avec d’anciens participants au programme a été organisée. Presque 40 jeunes
journalistes de France et d’Allemagne se sont retrouvés dans
les locaux de la représentation berlinoise de la Robert Bosch
Stiftung, rue Bismarck, aﬁn d’échanger leurs expériences.
L’action de l’Allemagne en faveur de l’Europe a été passée
en revue au cours d’un entretien de deux heures avec le professeur Ingolf Pernice, spécialiste des questions européennes, notamment pour voir si la crainte, souvent exprimée en
France ces derniers temps, d’un recul de l’engagement européen allemand était bien fondée. Enﬁn, les rencontres avec
l’artiste Dieter Appelt et avec le directeur de la faculté des
Arts de Braunschweig, Hubertus von Amelunxen, ont donné
une bonne introduction à la scène artistique berlinoise.

24. – 26. Juni

24. Juni

dﬁ-Jahrestagung „Frankreichs
gegenwärtige Geschichte –
Nationale Dimension, universeller
Anspruch?“ in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Historischen
Institut Paris, Ludwigsburg

Öﬀentliche Vortragsveranstaltung: Prof. Blandine Kriegel,
Université Paris Ouest Nanterre
La Défense „Histoire et politique dans le droit politique
français“, Residenzschloss
Ludwigsburg
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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 Hochschulen sowie das breitere Publikum – zu erreichen und für
unsere Arbeit zu gewinnen. Doch all diese Maßnahmen wären nicht in diesem Umfang möglich ohne die Unterstützung
unserer Partner, deren Hilfe für eine öﬀentlichkeitswirksame
Präsenz des dﬁ unerlässlich ist.
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), das im Jahr 2007 gestartet wurde, hat das dﬁ drei Seminare organisiert.
Das Seminar für den vierten Jahrgang junger französischer
Journalisten hat vom 5. bis 11. Juli in Berlin stattgefunden.
Die Nachwuchsjournalisten waren für eine Woche in Berlin,
anschließend absolvierten sie in Deutschland ein beruﬂiches
Praktikum und kamen zum Abschluss des Programms mit
ihren deutschen Kollegen zu einem gemeinsamen Seminar
nach Straßburg. Politische und gesellschaftliche Aktualität in

Deutschland – unter diesem Rahmenthema kamen die Teilnehmer mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, mit denen sie sich austauschen, die sie
befragen und mit denen sie diskutieren konnten. Die persönlichen Begegnungen wurden ergänzt und vorbereitet durch
Referate von Wissenschaftlern und erfahrenen Journalisten.
Ein besonderer Reiz war die Fußballweltmeisterschaft, auch
wenn die deutsche Mannschaft im Halbﬁnale ausgeschieden
ist und daher die Autokorsos ausfallen mussten.
Eine Jahrgangszeitung, die gemeinsam mit dem Tagesspiegel
in Berlin erstellt wurde, fasste die Ergebnisse der Gespräche
und Begegnungen in Berlin zusammen. Die Buchvorstellung
von Jean François-Poncet, Präsident der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe im Sénat, fand dabei ebenso
einen Platz wie die Nachbetrachtung zur Fußballweltmeisterschaft. Die Sonderausgabe des Tagesspiegel hielt das
Interview mit Maria Böhmer, Staatsministerin für Migration,
Flüchtlinge und Integration im Bundeskanzleramt fest, Portraits der Journalisten Bernd Kanthak, MDR Info und Hélène
Kohl, Europe 1 und dazu die Gespräche mit Hélène MiardDelacroix, Professorin an der Sorbonne und Angelica SchwallDüren, damals Vize-Fraktionsvorsitzende der SDP und heute
Ministerin in Nordrhein-Westfalen.
Am Samstag (10. Juli) trafen die Teilnehmer mit den Ehemaligen des Programms zusammen. Fast 40 junge Journalisten
aus Deutschland und Frankreich kamen in die Repräsentanz
der Robert Bosch Stiftung in der Bismarckstraße, um ihre
Erfahrungen auszutauschen. Ein zweistündiges Gespräch
mit dem Europa-Experten Professor Ingolf Pernice ging der
Frage nach, ob das deutsche Europaengagement in letzter
Zeit nachgelassen hat – diese Befürchtung wird in Frankreich
immer wieder laut. Anschließend gab es eine Begegnung mit
dem Künstler Dieter Appelt und dem Rektor der Kunsthochschule Braunschweig, Hubertus von Amelunxen, die uns in
die Berliner Kunstszene einführten.

30. Juni

4. – 11. Juli

Stefan Seidendorf

Seminar für französische
Nachwuchsjournalisten,
Berlin

Vortrag „Die Aufgaben des
dﬁ“, Deutsch-Französische
Fachtagung, Institut für europäische Partnerschaften und
internationale Zusammenarbeit,
Freiburg

31

De même que leurs « homologues français » à Berlin, les
jeunes journalistes allemands ont eu l’occasion, au cours
d’un séminaire d’une semaine à Paris, de s’entretenir avec
des personnalités politiques, des acteurs économiques et
des représentants de la société civile de premier plan. Après
quoi, chaque participant a accompli un stage au sein d’une
entreprise médiatique française, avant de retrouver les participants français à Strasbourg au cours d’un séminaire de
clôture du programme.
« Comment s’adresse-t-on à un ministre français? », « Les
syndicats français croient-ils vraiment encore en la révolution? », telles ont été les questions – parmi beaucoup d’autres
– que se sont posées les participants au 4ème séminaire pour
jeunes journalistes allemands organisé par le dﬁ, à Paris, du
19 au 26 septembre 2010. L’actualité politique de la France
a occupé une place importante dans le séminaire et a été
abordée, par exemple, lors d’un petit déjeuner avec Eric Besson, alors ministre de l’Immigration et fortement décrié pour
les expulsions de Roms, ou au cours d’un entretien avec le
secrétaire général de la CGT, le plus grand syndicat français,
au lendemain d’une grève nationale. L’autre thème central du
séminaire concernait le paysage médiatique français, représenté par quelques-unes de ses ﬁgures les plus emblématiques et avec lesquelles les participants ont pu s’entretenir :
Claire Chazal, présentatrice de la plus grande chaîne privée
d’Europe, TF1, que les jeunes journalistes allemands ont
surnommée spontanément « la Sabine Christiansen française », Etienne Mougeotte, chef du quotidien Le Figaro, et
d’autres représentants de la presse écrite, de la radio et de la
télévision. Le secteur économique et les questions sociales
ont été couverts par la visite de l’entreprise spatiale européenne ASTRIUM, ﬁliale de l’entreprise EADS, ainsi que par
la visite d’une ville de banlieue parisienne souvent au cœur
de l’actualité. De manière générale, les participants ont été

5. Juli

10. Juli

Präsentation der Memoiren
von Jean François-Poncet in
der Französischen Botschaft,
Berlin

Brigitte Veit

particulièrement marqués par l’intérêt que tous les interlocuteurs leur ont porté. En marge du programme, ils ont pu
goûter à l’oﬀre culturelle de la Capitale en assistant à une
représentation de théâtre d’improvisation ou en visitant une
galerie d’art indépendante.
A la ﬁn du programme, les participants français et allemands se sont réunis du 28 novembre au 1er décembre à
Strasbourg et à Rust. Ce séminaire leur a donné l’occasion
d’échanger leurs expériences, de faire part des observations accumulées au cours des séminaires précédents et des
stages et de s’interroger sur les diﬀérences dans le travail
des journalistes français et allemands. Il n’a échappé à personne que la formation des journalistes, par exemple, est
assez peu comparable de part et d’autre du Rhin. Toutefois,
ce sont des évolutions similaires dans les deux pays qui se
dessinent en majorité : on observe un important développement du journalisme multimédia, une féminisation de la
profession (du moins pour les emplois les plus précaires)
ainsi que de nombreuses diﬃcultés d’embauche permanente pour les journalistes débutants.
Les visites de la Cour européenne des Droits de l’Homme,
du Parlement européen ainsi que de l’Ecole nationale
d’administration (ENA), dont le siège est désormais à Strasbourg, étaient au programme du séminaire de Strasbourg.
En outre, des entretiens au Conseil régional d’Alsace, à la
chaîne France 3, au studio de la chaîne allemande ARD à
Strasbourg ainsi qu’une rencontre avec le fondateur du
journal en ligne « 2Rives - 2Ufer » ont été organisés. Aussi
les jeunes journalistes ont-ils pu faire la connaissance de
Monique Seemann (France 3), de Sybille Müller (ARD) et
de Kai Littmann (2Ufer/2Rives), trois collègues en poste à
Strasbourg et qui couvrent, chacun de manière diﬀérente,
l’actualité en France et en Allemagne.

Treﬀen mit ehemaligen
Teilnehmern am Nachwuchsjournalistenprogramm in der
Bosch-Repräsentanz, Berlin
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So wie ihre französischen ‚homologues‘ in Berlin hatten die
deutschen Jungjournalisten Gelegenheit, bei einem einwöchigen Seminar in Paris hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien zu treﬀen. Im Anschluss an
das Seminar absolvierten sie ein Praktikum bei einem französischen Medienunternehmen, um dann zum Abschluss
des Programms ihre französischen Kollegen in Straßburg zu
treﬀen.
Wie begrüßt man einen französischen Minister? Und glauben
französische Gewerkschaften wirklich noch an die Revolution? Diese und andere Fragen stellten sich den Teilnehmern
des vierten Journalistenseminars, welches das dﬁ vom 19.–
26. September in Paris durchführte. Im Mittelpunkt stand
dabei einerseits die politische Aktualität, beispielsweise bei
einem Frühstück mit dem wegen der Roma-Abschiebungen
umstrittenen Immigrationsminister Eric Besson oder einer
Diskussion mit dem Generalsekretär der CGT, der größten
französischen Gewerkschaft, am Tag nach einem landesweiten Streik. Andererseits lag ein Schwerpunkt auf dem französischen Mediensystem, das durch einige seiner wichtigsten
Figuren vertreten war. Claire Chazal, Moderatorin bei Europas
größtem Privatsender TF1 und spontan von der Gruppe zur
„französischen Sabine Christiansen“ erkoren, stand ebenso
Rede und Antwort, wie Etienne Mougeotte, Chef des Figaro, und weitere Vertreter von Presse, Radio und Fernsehen.
Die Themenfelder Wirtschaft und Soziales wurden abgedeckt
durch Besuche beim europäischen Weltraumkonzern ASTRIUM, einer Tochter des EADS-Konzerns, sowie in einer der
Pariser Vorstädte, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen.
Die Teilnehmer waren dabei besonders von der Aufgeschlossenheit aller Gesprächspartner beeindruckt. Am Rande des

Programms konnten sie mit Besuchen eines Improvisationstheaters und einer unabhängigen Kunstgalerie in das kulturelle Angebot der Hauptstadt eintauchen.
Zum Abschluss des Projekts trafen sich die französischen und
deutschen Teilnehmer vom 28. November bis 1. Dezember in
Straßburg und Rust. Sie diskutieren über ihre Erfahrungen
bei den Seminaren und Praktika und gingen der Frage nach,
was deutsche und französische Journalisten in ihrer Arbeit
unterscheidet. Die Unterschiede, beispielsweise in der journalistischen Ausbildung, sind nicht zu übersehen. Tendenzen,
die Frankreich ebenso wie Deutschland betreﬀen, sind aber
wohl in der Überzahl: Die zunehmend multimediale Ausrichtung, die Feminisierung des Berufes, zumindest auf den unteren Ebenen, und die Schwierigkeit, als Berufseinsteiger eine
Festanstellung zu ﬁnden.
Zum Programm in Straßburg gehörten Besuche beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, beim Europaparlament und an der Ecole Nationale d’Administration (ENA),
die mittlerweile Ihren Sitz in Straßburg hat. Dazu kamen Gespräche beim Conseil Régional d’Alsace, beim Sender France 3, beim ARD-Studio in Straßburg und ein Treﬀen mit dem
Gründer der Internet-Zeitung „2Ufer/2Rives“. Mit Monique
Seemann (France 3), Sybille Müller (ARD) und Kai Littmann
(2Ufer/2Rives) konnten die Nachwuchsjournalisten drei Kollegen am Standort Straßburg kennenlernen, die – auf ganz
unterschiedliche Weise – über die Aktualität in Deutschland
und Frankreich berichten.

22. Juli
Besuch des
Dijon-Büros der
Universität Mainz
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Les médias ont un rôle de transmission de l’information qui
n’est pas conﬁné aux frontières nationales. Ce qui vaut de
manière générale est également observable dans le travail
journalistique de tous les jours. En coopération avec le quotidien Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) de Strasbourg, les
jeunes journalistes ont également pu réaliser un « journal
de promo ». Ce dernier reprend des articles et des photos
réalisés lors des séminaires de Paris et de Strasbourg et les
présente à un public choisi.
A l’issu du séminaire, les jeunes journalistes ont été invités à
rejoindre le réseau franco-allemand des anciens participants
au programme dont la coordination revient au dﬁ. Le message central que nous avons cherché à véhiculer est que ce
réseau, avec ses 65 membres actuels, rassemble les « journalistes de l’Europe du futur ». Ces derniers possèdent des
connaissances spéciﬁques sur deux grands pays européens
ainsi qu’un carnet d’adresses bien rempli d’interlocuteurs –
potentiels – importants et de personnes relais dans les deux
pays.
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

26. – 27. Juli
Stefan Seidendorf
Workshop zum Projekt mit der
ASKO-Stiftung „Rückkehr der
Nationalstaaten“, Berlin
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Medien haben einen Informationsauftrag zu erfüllen, der nicht
an nationalen Grenzen halt macht. Was im Großen gilt, lässt
sich im journalistischen Alltag nachzeichnen. In enger Zusammenarbeit mit der Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace
(DNA) in Straßburg konnten die Nachwuchsjournalisten eine
Jahrgangszeitung erstellen. Sie fasst die Artikel und Bilder
zusammen, die in Paris und Straßburg entstanden sind und
präsentiert sie so einer ausgewählten Öﬀentlichkeit.
Am Ende des Seminars wurden die Journalisten in das
deutsch-französische Netzwerk aufgenommen, das mittlerweile 65 Mitglieder zählt und vom dﬁ gepﬂegt wird. Die
Botschaft lässt sich wie folgt zusammenfassen: Im Netzwerk
sind die künftigen „Journalisten für Europa“ versammelt. Sie
verfügen über speziﬁsche Kenntnisse von zwei großen europäischen Ländern und haben ein gut gefülltes Notizbuch mit
wichtigen – potentiellen – Multiplikatoren und Ansprechpartnern in beiden Ländern.
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

6. – 9. September
Stefan Seidendorf
Vortrag „Contesting Europe: the
constitutive impact of discursive
dynamics on national referendum
campaigns”, Konferenz UACES,
Brügge
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Teilnehmer der Jahrestagung vom 24. – 26. Juni 2010

15. September

19. – 26. September

Frank Baasner, Till Raczek

Seminar für deutsche
Nachwuchsjournalisten,
Paris

Diskussionsabend „Zerbricht
die europäische Währungsunion?“ in Zusammenarbeit
mit der BHF Bank im dﬁ,
Ludwigsburg
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Festvortrag von Prof. Dr. Blandine Kriegel (unten rechts mit Institutsdirektor Prof. Dr. Frank Baasner) im Ludwigsburger Schloss

29. – 30. September
Henrik Uterwedde
Podium „La zone Euro en pleine
tourmente: croissance en berne,
fragilité ﬁnancière, tour de vis ﬁscal“,
Patrimonia, Lyon
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3.

Projets de recherche

3.1. Projet « Avenir de l’espace rhénan »
Le dﬁ s’engage depuis de nombreuses années dans les relations transfrontalières au sein de la région du Rhin Supérieur
et cet engagement a été consolidé et élargi notamment dans
la coopération avec la Fondation Entente Franco-Allemande
(FEFA) de Strasbourg. Evénement phare de cette année 2010
a été le changement de statut de la FEFA (voir 1.1). Au-delà
du travail de mémoire, les nouveaux statuts confèrent à la
fondation une nouvelle priorité : façonner les relations actuelles et futures entre les deux pays, qu’elles soient économiques, politiques ou sociales. Avec André Bord, Ministre
français d’après guerre et président de la FEFA depuis 2002,
et l’ancien Ministre-Président du Bade-Wurtemberg Lothar
Späth qui a pris les fonctions de Vice-président, la fondation
possède un poids politique suﬃsant pour mener à biens ses
nouvelles missions.

Enﬁn, le développement du bilinguisme notamment dans le
cadre de la formation continue reste un sujet majeur dans la
coopération transfrontalière. En Alsace, ce sont 10000 postes
qui restent vacants pour cause de connaissances en langues
trop faibles ou manquantes. Ce chiﬀre correspond bien aux
préoccupations des citoyens de la région interrogés en 2006
pour un sondage conﬁé par le dﬁ et la FEFA à TNS-Sofres.
En eﬀet, l’encouragement du bilinguisme ressortait comme
l’attente centrale des citoyens. Un des objectifs du dﬁ et de
la FEFA pour 2011 sera de concrétiser le projet autour du bilinguisme.

L’un des projets concrets développé dans ce sens depuis
2007 est la stratégie RHINO, la mascotte de la région transfrontalière du Rhin Supérieur. La communication autour de
RHINO s’est poursuivie en 2010 notamment avec sa participation à la première journée de l’Alsace organisée par et à
Europa-Park (Rust) le 12 septembre 2010. (Informations sur le
projet : www.rhino-rhinsup.eu)

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 2010
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.

Un autre projet important lancé en 2010 concerne le travail de
mémoire sur la réconciliation franco-allemande, thème pour
lequel le dﬁ a développé un module pédagogique. Point central de ce projet : des rencontres entre élèves et témoins de la
construction européenne qui porteront sur l’eﬀacement des
frontières dans les années 50 et 60. Au-delà du contact avec
les témoins, le dﬁ met à disposition des classes et des professeurs des « valises pédagogiques » sur diﬀérents thèmes
de la construction européenne qui permettront de préparer et
d’accompagner les rencontres.

Informations: www.rhino-rhinsup.eu
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
Bénédicte Weste (weste@dfi.de)

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.

1. – 3. Oktober

7. – 8. Oktober

Besuch der Rotary Clubs
Poitiers und TübingenReutlingen

Stefan Seidendorf
Vortrag „Konzeptionalisierung
nationaler Identität“, Konferenz
„Region und Nation“, Universität
Bamberg
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3.

Forschung und Projekte

3.1. Projekt „Zukunft der Region Oberrhein“
Das langjährige Engagement des dﬁ in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein wurde in Kooperation
mit der Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA) weiter
ausgebaut. Im Mittelpunkt stand dabei die Neuausrichtung
der FEFA Anfang 2010 (vgl. dazu 1.1.). Die neuen Stiftungsstatuten etablieren neben der Erinnerungsarbeit die Gestaltung der gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern als neue Stiftungsaufgaben. Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Lothar Späth als Vizepräsidenten und dem ehemaligen französischen Minister André Bord als Präsidenten besitzt die
Stiftung das nötige politische Gewicht, um ihren Aufgaben
nachzukommen.
An konkreten Projekten wurde die seit 2007 kontinuierlich
entwickelte Kommunikationsstrategie um das RHINO, dem
Maskottchen der grenzüberschreitenden Region, fortgeführt
und ein Höhepunkt war der Auftritt des Rhino beim ElsassTag im Europapark Rust am 12. September. (Informationen
zum Projekt: www.rhino-oberrhein.eu)
Als weiteres wichtiges Element wurde 2010 ein Projekt zur
Erinnerungskultur der Aussöhnung entwickelt, das Zeitzeugen der europäischen Gründergeneration mit Schülern zusammen bringt, um von der Überwindung der Grenzen in den
fünfziger und sechziger Jahren zu berichten. Das dﬁ hat hierzu ein Unterrichtsmodul entwickelt. Neben dem Kontakt zu
den Zeitzeugen stellt das dﬁ interessierten Schulklassen und
Lehrkräften am Oberrhein einen „Bildungskoﬀer“ zur Verfügung, der es erlaubt, die Lehrstunden mit den Zeitzeugen zu
strukturieren und zu moderieren.

Schließlich wurde auch das Projekt der Förderung der Zweisprachigkeit mit dem Ziel der berufsbegleitenden Weiterbildung weiterentwickelt. Die Zahl von 10.000 Arbeitsplätzen,
die das Elsass wegen mangelnder Sprachkenntnisse nicht
(mehr) besetzen kann, unterstreicht die Ergebnisse der 2006
bei TNS-Sofres in Auftrag gegebenen repräsentativen Meinungsumfrage zu den Erwartungen der Bürger in der Grenzregion. Damals fungierte die Förderung der Zweisprachigkeit
an vorderster Stelle und dﬁ und FEFA werden 2011 einen
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Konkretisierung der hier
begonnenen Projekte legen.
Informationen zu den Projekten: www.rhino-oberrhein.eu
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
Bénédicte Weste (weste@dfi.de)

3.2. Projekt „Wertewelten“
Das im Sommer 2008 in Kooperation mit der Universität
Tübingen begonnene Projekt „Wertewelten“ wurde 2010 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.

7. – 8. Oktober

12. Oktober

Kolloquium für Bürgermeister und
kommunale Verantwortliche aus
Deutschland, Belgien und Frankreich
„Die Rolle der Kultur für den sozialen
Zusammenhalt in multiethnischen
Stadtgesellschaften“ in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und
der König-Baudouin-Stiftung, Berlin

Frank Baasner
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Vortrag „Sarkozys
Reformpolitik“, Lions
Club Ludwigsburg

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.
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.

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 internationale. Les scientiﬁques qui s’y rencontrent sont membres du réseau créé
par l’université de Tübingen avec des universités réputées du
monde entier. L’Institut Franco-Allemand est responsable des
partenaires francophones du projet.
Le colloque de février 2010 a abordé sous le titre « Normes,
standards, valeurs – ce qui donne au monde sa cohésion », a
été consacré aux chances et aux risques de la standardisation des valeurs. Un deuxième colloque en novembre 2010 fut
consacré au thème « L’être humain marchandise. La marchandisation du monde ». Le recueil des contributions du premier
colloque (« Les cultures du dialogue ») a paru en 2010.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

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 culturelles. 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.

14. Oktober

15. Oktober

Henrik Uterwedde

Besuch von Studenten
des integrierten Studiengangs Deutsch-französische Sozialwissenschaften (Stuttgart-Bordeaux)

Vortrag „Dezentralisierung
in Frankreich“, UnionStiftung, Saarbrücken
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3.3. Projet « Développement urbain et intégration des
jeunes en France et en Allemagne »
En matière de politique de la ville et de développement urbain,
la France et l’Allemagne font face à des problèmes similaires
et les déﬁs que les deux pays doivent relever sont tout aussi
comparables. Dans ce contexte, l’Institut Franco-Allemand
conduit depuis plusieurs années, en coopération avec la Fondation Wüstenrot, des projets d’échanges d’expériences et
d’informations entre décideurs politiques et experts français
et allemands, tels que celui consacré au thème « Démographie
et développement urbain » entre 2006 et 2008 ou celui, lancé

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
kultureller 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 Februar 2010 setzte sich unter dem Titel
„Normen, Standards, Werte – was die Welt zusammenhält“
mit den Chancen und Risiken der Normierung von Werten
auseinander. Im November 2010 fand das nächste Kolloquium zum Thema „Ware Mensch. Die Ökonomisierung der
Welt“ statt. Der Sammelband zum ersten Kolloquium („Kulturen des Dialogs“) ist 2010 erschienen.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.3. Projekt „Stadtentwicklung und Integration Jugendlicher in Frankreich und Deutschland“
Angesichts ähnlich gelagerter Probleme und Herausforderungen der Stadtentwicklungspolitik in Deutschland und Frankreich führt das Deutsch-Französische Institut in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung seit mehreren Jahren Projekte
zur Förderung eines Erfahrungs- und Informationsaustauschs
zwischen deutschen und französischen Entscheidungsträ-

15. Oktober

16. Oktober

Frank Baasner

Bénédicte Weste

Vortrag „Spannungen im deutschfranzösischen Verhältnis“, Internationaler Club La Redoute, Bonn

RHINO stellt sich vor während
des trinationalen Bürgerforums
am Oberrhein, Maison de la
Région, Strasbourg
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en juillet 2008, qui met en lumière le lien complexe entre les
problématiques du développement urbain et de l’intégration
sociale, en particulier des jeunes (15 – 29 ans).
L’objectif de ce projet était de fournir des éléments de comparaison à partir d’une analyse des principaux instruments et dispositifs de la politique de développement urbain menée à l’échelle
nationale, d’une part, et d’une présentation d’exemples concrets
de leur mise en œuvre au niveau communal, d’autre part. Une
attention particulière a été portée aux aspects suivants :
• Stratégies d’amélioration de la situation du logement
et de mise en valeur architecturale dans des quartiers
dits sensibles
• Mesures en faveur du désenclavement des quartiers
périphériques et isolés (transports, infrastructures) et
de réorganisation du tissu urbain dans son ensemble
• Développement d’infrastructures spéciﬁques, destinées à favoriser l’intégration et la cohésion sociale
dans ces quartiers : équipements éducatifs et sportifs, institutions culturelles et autres oﬀres pour adolescents et jeunes adultes
• Création et aménagement d’espaces publics dévolus
aux jeunes
Dans un premier temps, ce projet a mis en relief les principaux enjeux que représentent les questions d’intégration et
d’égalité des chances pour la politique de la ville et de développement urbain en France et en Allemagne. Ensuite, divers
programmes et dispositifs concrets ont été analysés et comparés, parmi lesquels on compte aussi bien des approches
et des mesures sociales de développement urbain, comme,
par exemple, le programme « Ville sociale » en Allemagne ou
certains domaines de la « politique de la ville » en France, que
des programmes architecturaux et d’aménagement urbain
menés à l’échelle nationale et régionale comme le « programme urbain de restructuration Est/Ouest » ou le programme
français de « Rénovation Urbaine ».

Dans le cadre d’un atelier organisé en juin 2009 à Berlin, des
experts et des décideurs politiques locaux ont discuté du rapport entre les problématiques de développement urbain et
d’intégration sociale sur la base de cinq exemples français et de
cinq exemples allemands (La Courneuve en Ile-de-France, Vaulxen-Velin dans l’agglomération lyonnaise, Nantes, Montbéliard et
Narbonne, pour la situation en France, et Berlin, Essen, Leipzig,
Stralsund et Lörrach, pour la situation en Allemagne).
Les résultats des deux axes de recherche du projet – la comparaison des politiques de développement urbain française et
allemande et les études de cas dans les dix villes retenues
– ont été publiés dans un vaste recueil, disponible en version
française et allemande, qui réunit également les contributions
des participants à l’atelier collectées, retravaillées et traduites
au cours de l’année 2010.
La publication sera présentée au grand public en France et en
Allemagne au printemps 2011, lors de deux podiums de discussion.
Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

3.4. Projet « Atelier franco-allemand du futur IV : Le retour
des nationalismes ? »
Réalisé en coopération avec la Fondation ASKO EUROPA, le
projet « Atelier du futur III » s’est achevé en 2009 et ses résultats ont été publiés au début de l’année 2010 sous le titre :
« Immigration et intégration en Europe ». En Allemagne, le vif
débat autour de la publication du livre de Thilo Sarrazin a de
nouveau accru l’attention portée aux thèmes de l’immigration
et de l’intégration. De ce fait, la Fondation ASKO et le dﬁ ont
décidé de présenter leur ouvrage à Berlin et à Bruxelles devant un parterre d’auditeurs très intéressés. Le 11 octobre,
une centaine de personnes sont venues assister à la discussion organisée à la Représentation de la Sarre à Berlin et elles
étaient pratiquement autant à avoir fait le déplacement quelques semaines plus tard à Bruxelles.

20. Oktober

21. Oktober

Martin Villinger

Frank Baasner

Vortrag über die Ausstellung
Erbfeinde – Erbfreunde,
Gymnasium Renningen

Moderation des Podiums und
Buchpräsentation mit der
ASKO Europa-Stiftung, Saarländische Landesvertretung
beim Bund, Berlin
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gern und Experten durch, der zwischen 2006 und 2008 dem
Thema „Demographie und Stadtentwicklung“ gewidmet war
und seit Juli 2008 den komplexen Zusammenhang zwischen
Stadtentwicklung und sozialer Integration vor allem junger
Menschen (zwischen 15 und 29 Jahren) beleuchtete.
Ziel war die Erarbeitung vergleichender Informationsgrundlagen anhand einer Analyse zentraler Steuerungsinstrumente der nationalen Stadtentwicklungspolitik sowie einer
Darstellung konkreter Beispiele für deren Umsetzung auf
kommunaler Ebene. Besonderes Augenmerk wurde dabei
auf folgende Aspekte gerichtet:
• Bauliche und wohnungspolitische Aufwertungsstrategien von benachteiligten Stadtquartieren
• Verkehrstechnische und infrastrukturelle Einbindung
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
• Einrichtung und Gestaltung öﬀentlicher Räume, die
vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene zugänglich und nutzbar gemacht werden sollen
In einem ersten Schritt 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 „Rénovation Urbaine“.

Im Rahmen eines Workshops im Juni 2009 in Berlin diskutierten Experten und kommunale Entscheidungsträger anschließend den Zusammenhang von Stadtentwicklung und sozialer
Integration am Beispiel fünf französischer und fünf deutscher
Städte (La Courneuve im Großraum Paris, Vaulx-en-Velin im
Großraum Lyon, Nantes, Montbéliard und Narbonne sowie
Berlin, Essen, Leipzig, Stralsund und Lörrach).
Die Ergebnisse der beiden Untersuchungsschritte des Projekts
– der Vergleich der sozialen Stadtpolitiken in Frankreich und
Deutschland sowie die Fallbeispiele der zehn teilnehmenden
Städte – liegen nunmehr in Form eines umfangreichen Sammelbands in deutscher und französischer Sprache vor, für den
im Laufe des Jahres 2010 Manuskripte der Workshop-Teilnehmer zusammengetragen, bearbeitet und übersetzt wurden.
Im Frühjahr 2011 wird die Publikation im Rahmen zweier Diskussionsveranstaltungen einer breiteren deutschen und französischen Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht.
Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

3.4. Projekt Zukunftswerkstatt IV – „Rückkehr des
nationalen Denkens in Europa“
Unter dem Titel „Migration und Integration in Europa“ sind
die Ergebnisse des 2009 abgeschlossenen Projekts Zukunftswerkstatt III mit der ASKO EUROPA Stiftung Anfang 2010 veröffentlicht worden. Die in Deutschland nach der Publikation des
Sarrazin-Buchs wieder sehr hitzige Debatte hat die Aufmerksamkeit gegenüber dem Thema Migration noch einmal erhöht.
Die ASKO Stiftung und das dﬁ haben daher beschlossen, das
Buch in Berlin und Brüssel einer interessierten Öﬀentlichkeit
vorzustellen. Zur Diskussion in der Saarländischen Landesvertretung in Berlin kamen am 11. Oktober etwa 100 Zuhörer, in
Brüssel waren es wenige Wochen später fast ebenso viele.

21. Oktober

22. Oktober
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Un nouveau projet a été inauguré en 2010 portant sur les
tendances actuelles en Europe qui font ressurgir la pensée
nationale voire nationaliste.
La crise de l’euro et les tentatives dramatiques pour sauver la
monnaie commune ont occupé une grande partie de l’agenda
européen 2010. Cela allait de pair avec des accusations et suspicions mutuelles entre européens, qui laissaient parfois réapparaître les vieux démons de l’Europe. Cela ne cache-t-il pourtant pas autre chose que les retombés de la crise économique,
est-ce que les vieux démons de l’Europe réapparaissent ?
C’est la question que nous traitons dans le cadre d’un projet
sur le « retour des nationalismes » en Europe, mené en partenariat avec la FONDATION ASKO EUROPA. L’idée de départ est
que nous sommes actuellement témoins d’une re-négociation
de certains traits fondamentaux de nos systèmes politiques.
Diﬀérents projets politiques s’aﬀrontent à l’échelle européenne, avec des conséquences pour l’existence même des Etatsnations et régions de l’Europe. Une situation discursivement
ouverte permet de voir resurgir des positions qui, pendant
longtemps, semblaient indiscutables. On trouve désormais au
centre du débat politique des propositions pour un projet politique fondé sur des identités culturelles exclusives et refusant
l’idée que la solidarité à l’intérieur de l’Union européenne soit
la contrepartie du grand marché commun. Elles se retrouvent
au niveau régional comme national, en Europe de l’Est comme
à l’Ouest, à gauche comme à droite. Comment cette évolution fut-elle possible, et pourquoi ces positions retrouvent-elles
une légitimité ?
À partir du mois d’avril 2010, le cadre analytique et méthodologique du projet fut établi et un groupe de chercheurs internationaux constitués. Un premier atelier prit place dans les
locaux de la SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) à Berlin,
en juillet 2010. Cela permit la conceptualisation d’une publication, prévue ﬁn 2011, qui traitera des cas de la Catalogne

et de la Lombardie, de la France et de l’Allemagne, ainsi que
des répercussions d’une pensée nationaliste sur le processus d’intégration européenne. Un deuxième atelier, tenu en
décembre 2010 à l’IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) de Barcelone, a permis d’approfondir la réﬂexion autour du cadre analytique, de coordonner les diﬀérentes contributions et de discuter de quelques résultats préliminaires.
Deux autres ateliers sont prévus pour 2011, ce qui devrait permettre la publication d’un quatrième volume dans la série produite par la FONDATION ASKO EUROPA et publié par NOMOS,
« Penser européenne ».
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.5. Programme d’échange pour jeunes journalistes
allemands et français
Initié en 2007 avec la Robert Bosch Stiftung, le programme
pour jeunes journalistes a pu être reconduit en 2010, pour
la quatrième année consécutive. Neuf jeunes journalistes
français et six jeunes journalistes allemands, sélectionnés par
un jury franco-allemand parmi de nombreux candidats issus
d’écoles de journalisme et de médias renommés en France,
d’une part, et d’écoles de journalisme, d’universités, de chaînes audiovisuelles et de la presse écrite en Allemagne, d’autre
part, ont participé à cette nouvelle édition du programme. La
possession de bonnes voire de très bonnes connaissances
de la langue du pays voisin est une condition nécessaire à la
réussite de cette expérience.
Le rôle des médias dans la transmission des informations, des
images et des représentations que nous nous faisons d’autres
nations est essentiel. Avec ce programme, la Robert Bosch
Stiftung souhaite donc faire en sorte que de jeunes journalistes français et allemands, en formation ou débutants dans
la profession, se familiarisent avec le pays voisin et prennent

22. Oktober

22. Oktober
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Im Jahr 2010 wurde mit einem neuen Projekt begonnen, das
sich mit aktuellen Tendenzen nationalen oder populistischen
Denkens beschäftigt.
Die Eurokrise und die dramatischen Rettungsaktionen zur Sicherung der gemeinsamen Währung bestimmten 2010 einen
Gutteil der europäischen Agenda – ebenso die Auseinandersetzungen und gegenseitigen Schuldzuweisungen unter Europäern, die bisweilen schrille Töne annahmen. Doch steckt
dahinter mehr als eine momentane Aufregung?
Dieser Frage gehen wir in einem Projekt Zukunftswerkstatt IV – „Rückkehr des Nationalstaats“ in Europa nach, das
in bewährter Partnerschaft mit der ASKO Europa-Stiftung
realisiert wird. Wir gehen dabei von der These aus, dass wir
gegenwärtig der Neugestaltung einer politischen Ordnung in
Europa beiwohnen. Dabei ﬁnden sich verschiedene Projekte
im Widerstreit. In einer Situation diskursiver Oﬀenheit werden Positionen (wieder) möglich, die für lange Jahre als indiskutabel galten. Dies hat auch Einﬂuss auf die moderateren
Positionen im Alltagsgeschäft der Politik. Forderungen nach
einem ausgrenzenden politischen Projekt, das exklusive kulturelle Identitäten als Grundlage politischen Handelns sieht
und dem Solidarität zwischen EU-Mitgliedern als Kehrseite
der europäischen Freihandelsordnung fremd ist, ﬁnden auf
regionaler und nationaler Ebene, in Ost und West, Links wie
Rechts, ihren Weg in die Mitte der politischen Debatte. Warum ist das so, welche argumentativen Strategien lassen sich
nachweisen?
Ab April 2010 wurde zunächst der analytische und methodische Rahmen des Projekts entwickelt und eine internationale Forschergruppe zusammengestellt. Im Juli 2010 fand ein
erstes Projekttreﬀen in den Räumen der SWP in Berlin statt.
Dabei wurde der für Ende 2011 vorgesehene Sammelband
konzipiert und Beiträge zu Katalonien, Lombardei, Deutschland, Frankreich und den Auswirkungen nationalistischen

Denkens auf den europäischen Integrationsprozess vergeben. Im Dezember 2010 fand in Barcelona, im Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) eine zweite Arbeitstagung
statt. Sie diente der Koordination und weiteren Vertiefung
des analytischen Rahmens sowie der Besprechung erster,
vorläuﬁger Projektergebnisse.
Für 2011 sind ebenfalls zwei Konferenzen geplant, sodass
Ende des Jahres ein Sammelband in der Schriftenreihe der
ASKO Europa-Stiftung „Denkart Europa“ beim Nomos-Verlag
erscheinen wird.
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.5. Austauschprogramm für deutsche und französische Nachwuchsjournalisten
Das Nachwuchsjournalistenprogramm, das 2007 in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung begonnen wurde,
konnte 2010 im vierten Jahr weitergeführt werden. Neun
französische und sechs deutsche 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
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davantage conscience de la réalité politique et sociale actuelle grâce aux expériences accumulées lors de leur séjour respectif en Allemagne et en France. Un autre objectif est que
les participants puissent, au cours de leur carrière de journaliste, mettre à proﬁt ces connaissances ainsi que les contacts
personnels noués dans le cadre du programme aﬁn de couvrir l’actualité des deux pays de manière nuancée. Un réseau
d’anciens a été mis en place pour que les participants aux différentes éditions du programme puissent rester en contact et
constituent ainsi une « réserve » de journalistes connaisseurs
de l’Allemagne ou, inversement, de la France.
Dans le cadre de ce programme, les participants français se
rendent à Berlin pour un séminaire d’une semaine et les participants allemands assistent à un séminaire d’une durée équivalente à Paris. Au programme de ces séminaires, des interventions d’experts de terrain et de scientiﬁques et des tables
rondes alternent avec des visites d’institutions et des études
de cas. Ensuite, chaque participant accomplit un stage de plusieurs semaines dans un des médias (presse écrite, médias
en ligne, chaînes de radio ou de télévision) du pays voisin. A la
ﬁn du programme, tous les participants se retrouvent pour un
séminaire de clôture de trois jours, à Strasbourg, au cours duquel l’occasion leur est donnée d’échanger leurs expériences
et de développer des contacts transfrontaliers pour le réseau
de journalistes (cf. 2.3. Séminaires pour jeunes journalistes).
Le 10 juillet 2010, les membres du réseau des anciens se sont
réunis pour la deuxième fois, à Berlin. Le taux élevé de participation à cette manifestation montre qu’un tel réseau peut
bien fonctionner s’il est animé et soutenu activement par une
institution. A l’avenir, les « anciens » devraient avoir la possibilité de se rassembler une fois par an, au cours de l’été, à
Berlin.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Séminaire pour journalistes de la radio allemande
et française
La radio est un medium de masse qui touche un public très
important mais dont la portée est souvent sous-estimée par
rapport à celle de la presse écrite ou de la télévision. C’est
pourquoi la Robert Bosch Stiftung a décidé de se tourner expressément vers les chaînes de radio françaises et allemandes dans le cadre de son programme, entamé de longue date,
destiné à améliorer la couverture médiatique du pays voisin.
En 2010, le dﬁ a organisé un voyage pour journalistes de radio français à Berlin (du 20 au 23 janvier 2010) et un voyage
pour journalistes de radio allemands à Bordeaux (du 24 au
27 novembre 2010). Avant de lancer ce programme, la RBSG
avait mené une étude de faisabilité dont les résultats laissaient présager un véritable intérêt pour une telle oﬀre, surtout
de la part des chaînes de radio publiques.
Or, dès le début des préparatifs du premier voyage (prévu initialement pour le début de l’été 2009), force a été de constater
que la réalité était plus complexe. L’intérêt – réel ou supposé –
des participants potentiels s’est avéré relativement faible. Ce
sont justement les radios publiques françaises qui ont décliné
l’invitation au programme, soit parce qu’elles n’en voyaient
pas l’utilité (France Culture), soit à cause du manque de personnel. Les chaînes privées en revanche se sont montrées
plus réceptives (RTL, Europe 1, BFM). De manière générale,
les raisons invoquées ont fait ressortir la diﬃculté pour les rédactions de prévoir des déplacements à long terme, même si
les inscriptions à un tel programme peuvent toujours être annulées. Le voyage a donc dû être repoussé à deux reprises.
En janvier 2010, le calendrier semblait plus propice, avec le
débat budgétaire au Bundestag, la journée franco-allemande
le 22 janvier et la préparation du sommet franco-allemand du
4 février. Finalement, six journalistes de radio français ont participé au voyage de travail dans la capitale allemande – quand
bien même leur recrutement n’a pas été tache facile. En con-

12. November
Frank Baasner
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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
grenzüberschreitenden Kontakten für das Journalisten-Netzwerk (siehe auch 2.3. Seminare für Nachwuchsjournalisten).
Am 10. Juli 2010 haben sich die Mitglieder des Ehemaligennetzwerks zum zweiten Mal in Berlin getroﬀen. 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. Künftig sollen die
Ehemaligen jedes Jahr die Gelegenheit haben, sich im Sommer in Berlin zu treﬀen.

3.6. Seminar für deutsche und französische Radiojournalisten
Das Massenmedium Radio wird im Vergleich mit der Presse und dem Fernsehen oft in seiner Breitenwirkung unterschätzt. Daher hat die Robert Bosch Stiftung beschlossen,
im Rahmen der langjährigen Förderung der Berichterstattung
über das jeweilige Partnerland gezielt die deutschen und
französischen Radiosender anzusprechen. Das dﬁ hat im Jahr
2010 eine Reise für französische Journalisten nach Berlin
(20. – 23. Januar 2010) und eine für deutsche Journalisten
nach Bordeaux (24. – 27. November 2010) organisiert. Im
Vorfeld des Programmstarts war von der Robert Bosch Stiftung eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden, die als
Ergebnis ein klares Interesse an einem solchen Reiseangebot
postulierte. Vor allem die öﬀentlichen Sendeanstalten hatten
großes Interesse formuliert.
Bei der Vorbereitung der ersten Reise (für den Frühsommer
2009 vorgesehen) musste das dﬁ allerdings feststellen, dass
die Realität etwas komplizierter war. Das subjektive und objektive Interesse der potentiellen Teilnehmer war relativ gering. Gerade die öﬀentlichen Radios in Frankreich sahen entweder keinen Bedarf (France Culture), oder sie nannten personelle Engpässe als Grund für die Nichtteilnahme. Private
Sender waren hingegen sehr aufgeschlossen (RTL; Europe 1,
BFM). Generell gilt, dass eine langfristige Planung in den Redaktionen sehr schwer ist, wodurch auch die Anmeldungen
immer unverbindlich sind. Die Reise musste daher zweimal
verschoben werden.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
Im Januar 2010 schien das Datum sehr günstig: Haushaltsdebatte im Bundestag, deutsch-französischer Tag am
22. Januar, Vorbereitung des deutsch-französischen Gipfels
vom 4. Februar. In der Tat konnten 6 Teilnehmer aus dem
Radiosektor gewonnen werden – wenn auch nur mit erheblichem Aufwand. Nach Rücksprache mit der Stiftung wurde die
Gruppe um ausgesuchte Vertreter der schreibenden Presse
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certation avec la fondation, nous avons décidé d’élargir le groupe des participants à certains représentants de la presse écrite
– en deux jours, cinq participants supplémentaires s’étaient
inscrits. Le moment fort de ce voyage a été l’entretien accordé
par le ministre fédéral des Finances, Wolfgang Schäuble.

placé dans un contexte sonore. C’est pourquoi les participants
nous ont soumis la proposition d’intégrer au programme d’un
prochain voyage une demi-journée (ou plus) pour la réalisation
d’interviews et d’enregistrements supplémentaires.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

En ce qui concerne le voyage de travail à Bordeaux proposé aux
journalistes de radio allemands, les participants ont été recrutés aussi bien par la voie hiérarchique traditionnelle, c’est-à-dire
par les chefs de rédaction et les directions de radio, que par
la prise de contact directe. De manière générale, l’intérêt pour
ce programme était grand, si bien que, vu le caractère décentralisé du paysage radiophonique public allemand, la perspective d’accueillir dix participants semblait raisonnable. Mais le
manque de personnel est également un problème récurrent au
sein des rédactions allemandes et une raison invoquée pour opposer un refus aux collaborateurs souhaitant participer. Dans
certains cas, des inscriptions ont du être annulées dans des
délais relativement brefs. Les neuf participants au voyage venaient de chaînes et de rédactions diverses : BR, WDR, SWR et
HR. Malgré d’importants eﬀorts, les chaînes NDR, MDR et rbb
n’ont pu envoyer de participants, pas plus que Deutschlandradio. Une des leçons à tirer de cette situation est la nécessité
de lancer, si possible, les premières invitations encore plus tôt.
Pour cette première édition, cela était diﬃcilement réalisable
puisque les personnes intéressées posaient des questions sur
le programme, qui, en France, ne saurait être déﬁni longtemps
à l’avance. Cela serait un moindre problème dans l’éventualité
d’une deuxième édition car le programme de 2010 servirait de
référence et inspirerait d’emblée conﬁance au public visé.
Une question particulièrement importante est incontestablement celle de l’exploitation à court et à long terme de tels programmes par le médium radio. Une spéciﬁcité du journalisme
radiophonique est que l’exercice du « story telling » doit être re-

3.7. 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. Après
deux journées d’études franco-allemandes, le projet fut marqué
par un colloque franco-allemand organisé du 21 au 22 juin 2010
(voir 1.2). Les résultats seront publiés sous forme de livre en
2011.
Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)
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erweitert – innerhalb von 2 Tagen waren 5 weitere Teilnehmer dabei. Höhepunkt des Programms in Berlin war das Gespräch mit Bundesﬁnanzminister Wolfgang Schäuble.
Die Rekrutierung der Teilnehmer für die Reise mit deutschen
Radiojournalisten nach Bordeaux erfolgte sowohl auf dem
üblichen hierarchischen Weg über die Chefredaktionen bzw.
Hörfunkdirektionen als auch durch Direktansprache einzelner Redaktionen. Das Interesse war grundsätzlich sehr hoch,
so dass angesichts der dezentralen deutschen (öﬀentlichen)
Radiolandschaft das Potential für 10 Teilnehmer gegeben ist.
Allerdings ist mittlerweile auch bei deutschen Redaktionen
die Personalknappheit ein Grund, Mitarbeiter nicht teilnehmen zu lassen. In einzelnen Fällen mussten Anmeldungen
relativ kurzfristig zurückgezogen werden. Mit 9 Teilnehmern
von unterschiedlichen Sendern und Redaktionen waren BR,
WDR, SWR und HR vertreten. NDR, MDR und rbb konnten
trotz intensiver Suche keinen Teilnehmer entsenden, ebenso
wie das Deutschlandradio. Eine Lehre, die aus dieser Situation gezogen werden kann, ist, möglichst noch frühzeitiger
die ersten Einladungen auszusprechen. Dies war beim ersten Durchgang des Programms insofern schwierig, als die
Interessenten nach dem Programm fragten, was wiederum in
Frankreich nicht langfristig erstellt werden kann. Bei einem
denkbaren zweiten Durchgang wäre dies ein geringeres Problem, weil die Interessenten auf das Programm des Jahres
2010 verwiesen werden können und daher „Vorschussvertrauen“ in die Gestaltung eines guten Programms besteht.
Besonders wichtig ist die Frage der kurzfristigen oder langfristigen Verwertung solcher Reisen im Medium Radio. Die Besonderheit ist, dass die Übung des „story telling“ mit Tönen

angereichert werden muss. Deshalb wurde von den Teilnehmern an beiden Reisen vorgeschlagen, bei einer Neuauﬂage
des Programms ganz bewusst einen halben Tag (oder mehr)
für individuelle ergänzende Aufnahmen einzuplanen.
Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.7. 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 thematisiert die
Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen, die Personalpolitik und die Rolle der Tarifpartner. Nach zwei vorhergehenden Workshops fand am 21./22. 6. 2010 ein abschließendes
deutsch-französisches Kolloquium in Paris statt (siehe 1.2).
Die Ergebnisse werden 2011 in Buchform veröﬀentlicht.
Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)
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3.8. Projet « Le manuel franco-allemand en classe :
qui utilise le livre d’histoire commun ? »
Entre 2003 et 2010, le projet d’un manuel scolaire francoallemand pouvant être utilisé pour enseigner l’histoire dans
les deux pays reçut beaucoup d’attention, au-delà de la
sphère des enseignants, élèves, historiens et universitaires.
Trois volumes de ce manuel ont entre-temps été édité en
deux langues, avec l’approbation des seize ministres régionaux allemands de l’éducation, ainsi que du ministère de
l’éducation nationale française.
Mais qui se sert de ce livre, ou plutôt : qui ne l’utilise pas ?
Et pourquoi ? Quelles expériences et quelles réticences existent chez les enseignants et les élèves, dans l’administration
et parmi les universitaires ?
En automne 2010, le dﬁ a lancé un projet pour répondre à ces questions. Une première phase a débouché sur
l’établissement de quatre hypothèses préliminaires, développées lors d’entretiens qualitatifs menés avec diﬀérents
acteurs. En décembre 2010, un premier questionnaire fut
distribué à des professeurs d’histoire lors d’une rencontre
à Erfurt. Ce sondage est actuellement en train d’être dépouillé. Il permettra d’élaborer une version améliorée du
questionnaire, qui sera utilisée lors d’un plus grand sondage
en 2011. L’éditeur allemand (Klett) et le bureau du plénipotentiaire allemand pour les aﬀaires culturelles franco-allemandes, Klaus Wowereit, sont très intéressés par ce projet
et ont accordé un soutien logistique.
Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.9. Les relations franco-allemandes : un modèle pour
d‘autres relations bilatérales ?
Le développement des relations franco-allemandes depuis
1945 est considéré comme exemplaire et apparaît, en dépit
d’une certaine banalisation, comme une pierre angulaire du
processus d’uniﬁcation européenne. Les Etats européens, en
particulier les pays ayant un voisinage conﬂictuel, ne manquent jamais de faire référence au modèle franco-allemand
de réconciliation et de coopération. Ce projet s’intéresse à la
possibilité pour d’autres pays européens de tirer également
proﬁt de l’expérience accumulée des relations franco-allemandes notamment sur les conditions préalables et les modes de
fonctionnement des relations bilatérales. Les résultats jusque
là obtenus du transfert de certaines méthodes de coopération
dans les relations germano-polonaises et germano-tchèques
seront également analysés. Lors de la présentation des résultats, prévue pour l’automne 2011, les pays potentiellement
« preneurs » de ces expériences (les Balkans ou encore les
pays du voisinage européen) seront intégrés. Ce projet rassemble des experts français, allemands, tchèques et polonais
mais s’adresse au grand public et aux décideurs politiques.
En partant de ces constatations, nous allons organiser en janvier 2011 un atelier autour des questions suivantes :
• Comment le rapport entre initiative personnelle/individuelle et ancrage institutionnel s’est-il constitué et
quel impact cela a-t-il eu ?
• Quels facteurs externes ont inﬂuencé la coopération
au cours de ses diﬀérentes phases ?
• Quel rôle ont joué les conditions ﬁnancières ?
• Comment décrire le rôle et les relations de la société
civile avec les milieux politiques ?
Contact : Clémentine Chaigneau (chaigneau@dfi.de)

18. – 20. November

22. November

24. – 27. November

Henrik Uterwedde

Martin Villinger

Vortrag „Quelles visions allemandes
pour l’Europe économique?“ im
Rahmen des Kolloquiums „Regards
croisés sur l’uniﬁcation allemande“,
Ville de Bordeaux/Goethe-Institut
Bordeaux u.a., Bordeaux

Vortrag über die Ausstellung
Erbfeinde – Erbfreunde,
Novemberseminar des VFBIL,
Boppard

Seminar für deutsche
Radiojournalisten,
Bordeaux
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3.8. Projekt „Das gemeinsame Geschichtsbuch im
Unterricht: Wer nutzt das deutsch-französische Schulbuch?“
Die Entwicklung eines gemeinsamen deutsch-französischen
Schulbuchs für den Fachunterricht Geschichte erregte zwischen 2003 und 2010 weit über den Kreis von Lehrern, Schülern und Wissenschaftlern hinaus Aufsehen. Mittlerweile liegen drei Bände des Buches in den zwei Sprachen deutsch
und französisch vor, und sowohl das französische Bildungsministerium, wie auch die 16 deutschen regionalen Kultusministerien haben dem Werk ihre Zustimmung zur Benutzung
im Fachunterricht erteilt.
Aber wer benutzt dieses Buch – oder auch: wer benutzt es
nicht? Und warum? Welche Erfahrungen und Vorbehalte gibt
es dazu bei Lehrern und Schülern, in der Verwaltung und bei
den damit befassten Wissenschaftlern?
Dazu hat das dﬁ im Herbst 2010 ein Projekt angestoßen.
Nach einer ersten Phase qualitativer Interviews mit Akteuren, die auf verschiedene Weise mit dem Schulbuch zu tun
hatten, wurde ein auf vier vorläuﬁgen Hypothesen basierender Fragebogen entwickelt. Dieser wurde im Dezember 2010
auf einer Geschichtslehrer-Tagung getestet, die Umfrage wird
derzeit ausgewertet. Basierend auf den Erkenntnissen soll
2011 eine verbesserte Version des Fragebogens eine größere Umfrage ermöglichen. Der Klett-Verlag und das Büro des
Bevollmächtigten für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit, Klaus Wowereit, haben sich sehr interessiert
an diesem Projekt gezeigt und großzügige logistische Unterstützung gewährleistet.
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.9. Projekt „Die deutsch-französischen Beziehungen:
Ein Modell für andere bilaterale Beziehungen?“
Die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen seit
1945 gilt als vorbildlich und erscheint, trotz der mittlerweile
eingetretenen „Banalisierung“ als fundamentaler Baustein der
europäischen Einigungsbewegung. Andere europäische Staaten, vor allem benachbarte Staaten mit historischem Konﬂiktpersonal, verweisen immer wieder auf den „Modellcharakter“
der deutsch-französischen Aussöhnung und Kooperation. Dieses Projekt möchte der Frage nachgehen, ob aus dem großen
Erfahrungsschatz der deutsch-französischen Beziehungen
Erkenntnisse über die Voraussetzungen und Funktionsweisen bilateraler Beziehungen abgeleitet werden können, die
wiederum für andere europäische Partner fruchtbar gemacht
werden können. Dabei sollen die bisherigen Erfahrungen bei
der Übertragung gewisser Kooperationsmethoden auf das
deutsch-polnische und deutsch-tschechische Verhältnis ebenfalls analysiert werden. Bei der Präsentation der Ergebnisse im
Herbst 2011 werden die potentiellen „Abnehmer“ der Erfahrungen (weitere europäische Staaten, vor allem MOE-Staaten)
eingebunden. Dieses Projekt führt französische, deutsche, polnische und tschechische Experten zusammen. Es wendet sich
an politische Akteure und an ein umfangreiches Publikum.
Vor diesem Hintergrund ist für Januar 2011 eine Tagung mit
folgenden erkenntnisleitenden Fragen vorgesehen:
• Wie hat sich das Verhältnis zwischen individueller,
persönlicher Initiative und institutioneller Verankerung entwickelt und ausgewirkt?
• Welche externen Faktoren haben die Kooperation in
ihren verschiedenen Phasen beeinﬂusst?
• Welche Rolle haben die ﬁnanziellen Bedingungen gespielt?
• Wie kann die Rolle der Zivilgesellschaft im Verhältnis
zur politischen Ebene beschrieben werden?
Ansprechpartnerin: Clémentine Chaigneau (chaigneau@dfi.de)

26. November – 1. Dezember

6. Dezember

Seminar für deutsche und
französische Nachwuchsjournalisten, Straßburg
und Rust

Martin Villinger
Vortrag über das Migrationsprojekt im
Rahmen der Fortbildung „Bildungsstandards in bilingualen deutschfranzösischen Abteilungen – Geographie und Gemeinschaftskunde“,
Bad Wildbad
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3.10. Projet d’exposition: « Ennemi héréditaire – ami
héréditaire : les relations franco-allemandes entre 1870
et 1945 à travers la littérature contemporaine »
L’exposition intitulée « Ennemi héréditaire – ami héréditaire :
les relations franco-allemandes entre1870 et 1945 à travers
la littérature contemporaine » a été conçue en 2007 par la
Frankreich-Bibliothek du dﬁ à partir de son vaste fonds documentaire grâce au soutien de la Fondation Dr. Karl Eisele
et Mme Elisabeth Eisele, basée à Fellbach. Une version française a par ailleurs été créée avec le soutien du ministère
allemand des Aﬀaires étrangères au début de l’année 2008.
C’est la première fois que la Frankreich-Bibliothek présente
une – petite – partie de son important fonds documentaire sur
l’histoire des relations franco-allemandes dans le cadre d’un
projet d’exposition destiné au grand public.
L’exposition retrace, grâce à des panneaux d’une grande qualité esthétique et à une cinquantaine de pièces d’exposition
(pour la plupart il s’agit d’ouvrages de littérature contemporaine appartenant à la Frankreich-Bibliothek), l’histoire complexe
des conﬂits franco-allemands et des rapprochements successifs entre les deux pays. Pour accompagner la visite, un catalogue d’exposition illustré d’une centaine de pages est paru en
allemand et en français. Celui-ci peut être commandé directement auprès du dﬁ ou téléchargé en format PDF depuis le site
Internet de l’Institut (http://www.dﬁ.de/de/pdf/KatalogDmini.pdf ou http://www.dﬁ.de/de/pdf/KatalogFmini.pdf).
Par ailleurs, cette exposition cherche à transmettre un message essentiel : les relations franco-allemandes ne sauraient
en aucun cas être réduites à l’opposition entre un passé
« sombre », fait d’antagonismes et de guerres, et une histoire
récente « lumineuse », marquée par le rapprochement progressif des deux pays depuis 1945. Les relations entre la
France et l’Allemagne ont toujours été beaucoup plus complexes, oscillant constamment entre fascination réciproque et
déﬁance, rapprochements et conﬂits.

L’exposition bénéﬁcie d’un écho particulièrement positif auprès du public et a été présentée dans diﬀérents lieux en
France et en Allemagne au cours de l’année 2010, parfois accompagnée de discours et de visites guidées:
• 15 octobre 2009 – 10 janvier 2010 : Institut Français
de Mayence
• 18 – 29 janvier 2010 : Gymnasium « in den Pfarrwiesen » de Sindelﬁngen
• 18 juin – 18 juillet 2010 : Hôtel de ville de Brühl, Baden
• 15 – 29 octobre 2010 : Gymnasium de Renningen
• 24 novembre – 22 décembre 2010 : Ecole supérieure
de Kehl
En novembre, le directeur de la Frankreich-Bibliothek a présenté l’exposition lors de la réunion de coordination des centres de documentation et d’information de l’association pour
la Promotion de la Coopération franco-allemande dans le
cadre de l’Enseignement du Français et des Filières bilingues
au sein des Etablissements d’enseignement secondaire général de la République fédérale allemande (VFbil e.V.). Il faut
s’attendre à ce que la version allemande de l’exposition soit
accueillie au sein d’écoles membres de l’association au cours
de l’année 2011.
La demande pour l’exposition s’annonce encore très forte
pour 2011. L’emprunt des versions française et allemande se
fait auprès du dﬁ.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

8. Dezember

8. – 9. Dezember

Henrik Uterwedde

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Podium „Le couple franco-allemand
– toujours amoureux?“, DeutschFranzösische Gesellschaft,
Osnabrück

Workshop im Rahmen des ASKO-Projekts
„Die Rückkehr der Nationalstaaten“,
Barcelona
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3.10. 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 oder als PDFDatei von der Website des Instituts herunter geladen werden
kann (s. http://www.dﬁ.de/de/pdf/KatalogDmini.pdf bzw.
http://www.dﬁ.de/de/pdf/KatalogFmini.pdf).
Eine der Schlüsselbotschaften dieser Ausstellung ist, dass
eine Gegenüberstellung der „dunklen“ Vergangenheit mit
Konﬂikten und Kriegen und der „hellen“ jüngeren Geschichte seit 1945 so nicht haltbar ist. Die deutsch-französischen
Beziehungen sind vielmehr durch ein dauerndes Spannungsverhältnis zwischen Faszination und Anziehung einerseits,
Misstrauen und Konﬂikten andererseits gekennzeichnet.

Die Ausstellung fand in der Öﬀentlichkeit eine ausgesprochen
positive Resonanz und wurde im Jahr 2010 an verschiedenen
Orten in Deutschland und Frankreich öﬀentlich präsentiert,
teilweise ergänzt durch Vorträge und Führungen:
• 15. Oktober bis 10. Januar 2010: Institut Français,
Mainz
• 18. bis 29. Januar 2010: Gymnasium in den Pfarrwiesen, Sindelﬁngen
• 18. Juni bis 18. Juli 2010: Rathaus der Stadt Brühl,
Baden
• 15. bis 29. Oktober 2010: Gymnasium Renningen
• 24. November bis 22. Dezember 2010: Hochschule
Kehl
Der Leiter der Frankreich-Bibliothek hat die Ausstellung im
November bei der CDI-Koordinationstagung des Vereins
zur Förderung der deutsch-französischen Zusammenarbeit
im Rahmen des Französischunterrichts und der bilingualen
deutsch-französischen Bildungsgänge an weiterführenden
Schulen des allgemein bildenden Schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland (VFbil e.V.) präsentiert. Es ist zu erwarten, dass die deutsche Version der Ausstellung im Jahr 2011
bei den Mitgliedsschulen dieses Vereins zirkulieren wird.
Auch für das Jahr 2011 zeichnet sich also eine ungebrochen
starke Nachfrage nach der Ausstellung ab, deren deutsche und
französische Version über das dﬁ entliehen werden kann.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

10. Dezember
Mitgliederversammlung des
dﬁ und Vortrag „Einigkeit.
Und Recht. Und Freiheit“ von
Prof. Dr. Norbert Lammert,
Bundestagspräsident,
Ludwigsburg
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3.11. 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.
Dans la continuité de deux projets réussis en faveur de
l’enseignement bilingue en langue française, l’Institut FrancoAllemand 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 ».
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.
Aﬁn de développer un matériel pédagogique adapté aux besoins des enseignants et attentif aux concepts didactiques de
l’enseignement bilingue en vigueur aussi bien en France qu’en
Allemagne, les partenaires du projet ont souhaité associer à
leur travail des professeurs français et allemands enseignant
dans des cursus bilingues. Cette année, quatorze d’entre eux
ont collaboré au projet.

16. Dezember
Frank Baasner
Vortrag „L’état social de la France:
un regard allemand“, Les Etats de la
France, Palais du Luxembourg, Paris
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Un site Internet à accès réservé a été mis en place pour rassembler le matériel pédagogique, ce qui a, d’une part, favorisé le recours à un système de gestion des contenus facile
d’emploi et, d’autre part, permis aux rédacteurs de suivre de
près le traitement des outils pédagogiques qu’ils avaient livrés. Après la date limite de rédaction ﬁxée au 05.12.2010, les
supports de cours proposés ont été collectés et mis sur CD
pour les besoins d’une présentation.
Ce CD sera présenté oﬃciellement le 24.01.2011 lors de la
journée franco-allemande organisée par le dﬁ en coopération
avec l’Institut français de Stuttgart. La Fondation Dr. Karl Eisele et Mme Elisabeth Eisele a gentiment accepté que le reste
des fonds alloués initialement à ce projet soit employé pour
cette manifestation.
Par ailleurs, le projet a également reçu le concours ﬁnancier
de la Robert Bosch Stiftung.
Le CD « Immigration et intégration en France et en Allemagne » sera disponible gratuitement à partir de mi-janvier sur
commande auprès du dﬁ.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.12. Bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle romane
A travers sa bibliothèque, le dﬁ participe activement au développement et au fonctionnement de la bibliothèque virtuelle
spécialisée sur « l’aire culturelle romane » (Vifarom), un projet
collectif coordonné par la bibliothèque d’Etat de Bavière et
auquel prennent part également la bibliothèque universitaire
et d’Etat de Bonn et la bibliothèque universitaire de Mayence.
Vifarom a été mise en ligne oﬃciellement le 27 octobre 2009
à l’occasion de la 31ème Journée des Romanistes.

3.11. 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
mit der Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug in Deutschland, zum Anfang
des Jahres 2009 ein 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.
Neu dabei war, 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.
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 14 Lehrkräfte für das Projekt gewinnen können.

Zur Zusammenstellung der Inhalte wurde eine Website mit
eingeschränktem Zugang eingerichtet, was zum einen den
Einsatz eines komfortablem Content-Management-Systems
ermöglichte, zum anderen den Redakteuren erlaubte, zeitnah
die Umsetzung der von ihnen gelieferten Inhalte zu verfolgen.
Nach dem Redaktionsschluss am 05.12.2010 wurden die Inhalte für eine Präsentation auf einer CD angepasst.
Diese wird am 24.01.2011 bei einem Französischlehrertag,
den das dﬁ gemeinsam mit dem Institut Français, Stuttgart
organisiert, oﬃziell vorgestellt werden. Die Dr. Karl Eisele
und Elisabeth Eisele Stiftung hat freundlicherweise gestattet,
dass verbleibende Projektmittel der Stiftung für diese Veranstaltung eingesetzt werden.
Das Projekt wurde außerdem von der Robert Bosch Stiftung
ﬁnanziell unterstützt.
Die CD „Migration und Integration in Deutschland und Frankreich“ kann ab Mitte Januar kostenlos beim Deutsch-Französischen Institut bestellt werden.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.12. Virtuelle Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“
Gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek als federführender Einrichtung, der Universitäts- und Landesbibliothek
Bonn sowie der Universitätsbibliothek Mainz ist das dﬁ mit
seiner Bibliothek substanziell beteiligt am Aufbau und am Betrieb der virtuellen Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“
(Vifarom). Vifarom wurde anlässlich des 31. Romanistentages
am 27.10.2009 oﬃziell „eröﬀnet“.

16. Dezember
Henrik Uterwedde
Vortrag „La France et l’Allemagne face
à la crise de l’euro“, Fachhochschule
Pforzheim
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La bibliothèque numérique Vifarom s’adresse à un public
spécialisé en sciences humaines et sociales dont les travaux
de recherche portent sur la France, la francophonie et l’Italie
et lui fournit un accès unique à de nombreuses informations
bibliographiques et ressources électroniques à partir d’une
seule interface de recherche : www.vifarom.de. Le projet a
bénéﬁcié du soutien ﬁnancier de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) à partir de janvier 2008 et le dﬁ a perçu une
subvention de la DFG jusqu’au 14 janvier 2010.
Le 31 mai 2010, les partenaires ont soumis à la DFG une demande de subvention commune pour le ﬁnancement d’une
seconde phase de projet de deux ans. Parmi les réalisations
prévues au cours de cette nouvelle étape du projet Vifarom, on
compte l’intégration à la bibliothèque virtuelle des archives de
presse du dﬁ en tant que collection indépendante, la poursuite du référencement systématique de sites Internet de portée
scientiﬁque sur la langue, la culture, la société et la politique
française ainsi que la participation accrue de la bibliothèque
du dﬁ au développement du segment « aire culturelle romane »
de la base de données Online Contents-Sondersammelgebiet
(OLC-SSG). La bibliothèque du dﬁ, qui a déjà indexé les tables
des matières de 24 revues et publications annuelles parues
entre 2008 et 2009, prévoit le traitement bibliographique des
exemplaires parus entre1993 et 2007 et après 2010.
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En ce qui concerne le fonctionnement actuel du portail Vifarom, le dﬁ y contribue de plusieurs manières : il met régulièrement à disposition du catalogue commun de tous les
partenaires des données bibliographiques issues de son catalogue électronique, il améliore les métadonnées et enrichit sa
collection de ressources électroniques intégrées à la banque
de données de sites Internet à vocation scientiﬁque de même
qu’il indexe et archive divers documents en texte intégral en
libre accès sur le web tels que des pré-publications ou des
actes de conférence.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de),
Bénédicte Weste (weste@dfi.de)

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 Projekt wurde ab Januar 2008 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
ﬁnanziell gefördert; dem dﬁ kamen bis zum 14. Januar 2010
Fördermittel zu Gute.

Für den laufenden Betrieb des Portals bringt das dﬁ in regelmäßigen Abständen Datensätze aus seinem elektronischen
Katalog in den gemeinsamen Katalog aller Projektpartner
ein, betreut sein Sammelsegment in der Datenbank wissenschaftlich relevanter Internetressourcen, erschließt und archiviert frei im Internet verfügbare Volltexte, wie z.B. Vorabpublikationen oder Konferenzpapiere.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de),
Bénédicte Weste (weste@dfi.de)

Ein gemeinsamer Folgeantrag der Projektpartner für eine
zweite zweijährige Projektphase wurde am 31.05.2010 bei
der DFG eingereicht. Im Rahmen der zweiten Projektphase
soll u.a. das Pressearchiv des dﬁ als eigene Kollektion in die
Vifarom eingebunden werden. Die systematische Erschließung von wissenschaftlich relevanten Internetressourcen
zu Sprache, Kultur, Gesellschaft und Politik Frankreichs soll
fortgesetzt 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, auf die Zeiträume von 1993 – 2007 und ab
2010 ausgeweitet werden.
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(v.l.n.r.) oben: Norbert Carius, Alain Lipietz, Jean-François Jamet; beim Deutsch-Französischen Dialog der ASKO-Europa-Stiftung
unten: Charles Quirin (Schatzmeister der FEFA), Alexis Lehmann, Jean Klinkert (Direktor des Tourismusverbandes Oberelsass); Bénédicte Weste am Rhinostand
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oben: Teilnehmer beim Deutsch-Französischen Dialog der ASKO-Europa-Stiftung
(v.l.n.r.) unten: Philippe Cerf, Französischer Generalkonsul für das Saarland und Stephan Toscani, Europaminister des Saarlandes
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4.

Bibliothèque et centre de documentation

Au cours de l’année 2010, la Frankreich-Bibliothek a continué
d’élargir le panel de ses services bibliographiques en ligne
aﬁn de tenir compte du changement de comportement de
recherche d’information à l’œuvre dans les domaines de la
recherche et des sciences. En eﬀet, les utilisateurs sont de
plus en plus nombreux à vouloir trouver des informations pertinentes directement sur Internet – y compris des documents
en version intégrale.
Pour répondre à cette attente, la Frankreich-Bibliothek a,
entre autre choses, réalisé et mis en ligne des dossiers thématiques rassemblant nombre d’articles et de documents en
version intégrale sur les thèmes les plus souvent demandés,
tels que l’évolution démographique en France, les comparaisons franco-allemandes en matière de politique de la famille
ou sur le système d’éducation et de formation en France. Ces
derniers sont disponibles gratuitement sur le site Internet de
l’Institut (www.dﬁ.de/de/bibliothek_doss.shtml).
Par ailleurs, des améliorations ont été apportées à sa base
de données d’archives de presse numérisées, mise en ligne
le 15 juillet 2007, la mesure la plus importante ayant été la
réalisation d’une interface d’utilisateurs en langue française
(www.dﬁ.de/pressearchiv/index-fr.php). Dans le cadre d’un
stage, un étudiant de l’Institut supérieur des Médias de Stuttgart a également travaillé à relier les métadonnées bibliographiques à l’article correspondant au moment de l’impression,
de même que les événements répertoriés au sein des chroniques mensuelles ont pu être rattachés aux champs de recherche de la base de données correspondants (www.dﬁ.de/
pressearchiv/chronik/chronik.php). La collection d’articles
de presse relatifs au jumelage entre Ludwigsburg et Montbéliard, initié en 1950, a été rétronumérisée et intégrée au
contenu de la base de données d’archives de presse du dﬁ.
De plus, avec l’aimable autorisation du journal Ludwigsburger Kreiszeitung, une grande partie des articles a été mise
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en ligne, en version intégrale, sur le site Internet du dﬁ, ce
qui donne aux utilisateurs un rapide aperçu de l’histoire du
jumelage entre les deux villes.
De même, la Frankreich-Bibliothek a intégré la bibliothèque
de périodiques numériques (EZB) de l’Université de Ratisbonne aﬁn de faciliter l’accès de ses visiteurs aux nombreuses
banques de données et oﬀres numériques de documents en
version intégrale mises gratuitement à disposition des organismes scientiﬁques ou de toute personne privée résidant en
Allemagne dans le cadre du programme des licences nationales soutenu par la DFG (cf. www.nationallizenzen.de). De
cette manière, en 2010, de nombreuses publications scientiﬁques, référencées au sein du portail IREON par exemple,
ont pu être reliées à leur version intégrale disponible grâce
à ce système.
Outre la demande de subvention pour la poursuite de la construction de Vifarom (cf. 3.9) soumise collectivement par
l’ensemble des partenaires, la Frankreich-Bibliothek a présenté sa candidature pour l’obtention d’un ﬁnancement de la
DFG dans le cadre de son programme de soutien aux bibliothèques scientiﬁques d’excellence. Avec à ce ﬁnancement,
la Frankreich-Bibliothek escompte agrandir et compléter son
fonds spécialisé sur l’européanisation de la France, son rôle
dans la construction européenne et sur les relations extérieures de la France dans le contexte d’une Union européenne
sans cesse élargie. Dans les deux cas, la DFG devrait faire
connaître sa décision à la ﬁn du mois de janvier 2011.
Parallèlement à ces activités, la bibliothèque a continué
d’enrichir ses collections imprimées et électroniques tout
au long de l’année 2010 en faisant l’acquisition d’environ
1600 titres supplémentaires, tandis que le fonds des périodiques est resté quasiment inchangé, avec près de 250 abonnements en cours.

4.

Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Im Jahr 2010 hat die Frankreich-Bibliothek ihre internetbasierten Angebote weiter ausgebaut 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.
Zu verschiedenen Themen wurden Volltextsammlungen zu
häuﬁg nachgefragten Themen wie dem demographischem
Wandel in Frankreich, der Familienpolitik im deutsch-französischen Vergleich oder dem Französisches Bildungssystem
zusammengestellt. Diese können auf der Website des Instituts
eingesehen werden (www.dﬁ.de/de/bibliothek_doss.shtml).
Die Angebote rund um das digitale Pressearchiv, das seit
dem 15.07.2009 online ist, konnten weiter verbessert werden: Wichtigste Maßnahme war dabei die Einrichtung einer
französischsprachigen Nutzerschnittstelle (www.dﬁ.de/pressearchiv/index-fr.php). Im Rahmen eines Praxisprojektes eines Studenten der Hochschule der Medien wurde die Verbindung zwischen Metadaten und zugehörigem Artikel beim
Ausdruck realisiert, außerdem konnten die in den Monatschroniken verzeichneten Ereignisse direkt mit den entsprechenden Datenbankrecherchen verknüpft werden (www.dﬁ.
de/pressearchiv/chronik/chronik.php). Die zu der seit 1950
bestehenden Städtepartnerschaft Ludwigsburg – Montbéliard vorhandene Sammlung von Presseartikeln wurde retrospektiv digitalisiert und kann nun in der Pressearchivdatenbank des dﬁ recherchiert werden. Dank der freundlichen Genehmigung der Ludwigsburger Kreiszeitung kann ein großer
Teil der Artikel im Volltext außerdem auf der Website des dﬁ
direkt eingesehen werden. So ist ein schneller Einblick in die
Partnerschaftsgeschichte beider Städte möglich.

Um den Benutzern vor Ort den Zugriﬀ auf zahlreiche Datenbank- und Volltextangebote, die u.a. 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, zu erleichtern, ist die Frankreich-Bibliothek der
Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) der Universität
Regensburg beigetreten. Im Laufe des 2010 konnten so zahlreiche Aufsätze, die z.B. im Portal IREON (s.u.) recherchierbar
sind, mit dem zugehörigen Volltext verknüpft werden.
Neben dem gemeinsamen Folgeantrag der Projektpartner für
eine Fortsetzung der Arbeit an der Vifarom (vgl. dazu 3.9) hat
die Frankreich-Bibliothek auch einen Antrag im Rahmen der
DFG-Ausschreibung „Förderung herausragender Forschungsbibliotheken“ gestellt. Dieser zielt auf den Ausbau und die Ergänzung des Spezialbestandes der Frankreich-Bibliothek zur
französischen Integration in Europa bzw. zu den französischen
Außenbeziehungen im Kontext einer sich beständig erweiternden Europäischen Union ab. Die DFG hat ihre Entscheidung zu
beiden Anträgen für Ende Januar 2011 in Aussicht gestellt.
Parallel zu diesen Aktivitäten wurde der Ausbau des physischen und virtuellen Medienbestands weiter vorangetrieben.
Dieser wurde im Jahr 2010 um rund 1.600 Titel vergrößert,
während der Zeitschriftenbestand mit knapp 250 laufend
abonnierten Titeln nahezu unverändert blieb.
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En 2010, la sélection systématique et l’archivage d’articles
de presse et de magazines s’est poursuivie avec la même
intensité qu’au cours des années précédentes. Entre le
01.11.2009 et le 31.10.2010, ce sont 16.495 articles qui
ont été archivés. 68,5 % d’entre eux proviennent de médias
francophones, 24,5 % de médias germanophones et 7 % de
médias anglophones.
La possibilité de commander en ligne des articles de presse
sur l’actualité politique, économique et sociale de la France
ou sur les relations franco-allemandes a été diversement exploitée par les utilisateurs. L’intégration de la base de données des archives de presse à la bibliothèque numérique
spécialisée sur l’aire culturelle romane (Vifarom) fait partie
des mesures pour lesquelles le ﬁnancement d’une deuxième phase de projet a été sollicité.
La fréquentation de la Frankreich-Bibliothek, mesurée au
nombre de visiteurs et de reqûetes externes (demandes
de recherche, emprunts à distance) témoigne d’un intérêt
persistant pour les fonds documentaires présents à Ludwigsburg. En 2010, la bibliothèque a accueilli quelque 1400
visiteurs et son équipe a répondu à environ 250 requêtes
externes.

En ce qui concerne les relations de coopération avec d’autres
bibliothèques et centres de documentation, outre sa participation aux groupes de travail de la Vifarom, l’accent a été
mis une nouvelle fois sur la collaboration au sein du réseau
d’information spécialisée « Relations internationales et études régionales » (FIV-IBLK). Le portail 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 constitue un guichet unique de bases de données bibliographiques et factuelles consacrées aux relations
internationales et aux études régionales. IREON reçoit un
écho favorable auprès du public spécialisé, ce que les statistiques d’utilisation du portail reﬂètent bien. Par contre,
pour son catalogue électronique, la Frankreich-Bibliothek
continue d’utiliser une interface propre au dﬁ extraite du
catalogue numérique « Karlsruher Virtueller Katalog ». En
moyenne, le fonds du dﬁ a été interrogé plus de mille fois
par mois à partir de cette interface. Enﬁn, la longue et fructueuse coopération avec la « Fédération des bibliothèques
du sud-ouest » (SWB) s’est poursuivie. Elle se traduit par le
référencement du fonds documentaire du dﬁ dans le catalogue collectif de la Fédération, ce qui permet l’adhésion de
la Frankreich-Bibliothek au système de prêt à distance.
Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

A cela faut-il ajouter près de 300 demandes de prêt à distance soumises par d’autres bibliothèques et traitées avec
succès. Pour renforcer l’utilisation de ses services, la bibliothèque veille sans cesse à élargir son panel d’oﬀres bibliographiques adaptées aux besoins de groupes d’utilisateurs
spéciﬁques, comme Vifarom ou les archives de presse en
ligne, mais également avec des projets tels que celui, lancé en janvier 2009, destiné à la production de matériels
pédagogiques sur le thème « Immigration et intégration en
France et en Allemagne » (cf. 3.8).
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Die systematische Auswahl und Archivierung von Presseund Magazinbeiträgen wurde im zurückliegenden Jahr in unvermindertem Umfang fortgesetzt. Für den Berichtszeitraum
01.11.2009 bis 31.10.2010 wurden 16.495 Artikel archiviert
von denen 68,5 % aus französischsprachigen, 24,5 % aus
deutschsprachigen und 7 % aus englischsprachigen Medien
stammen.
Von der Möglichkeit, die Presseartikel zur aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung
Frankreichs sowie zu Fragen der deutsch-französischen Beziehungen online zu bestellen, wurde verschiedentlich Gebrauch gemacht. Für die zweite Projektphase der virtuellen
Fachbibliothek romanischer Kulturkreis ist die Integration des
digitalen Pressearchivs in die Vifarom beantragt worden.
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 1.400 Besuchen vor Ort waren
im Jahr 2010 knapp 250 externe Anfragen zu verzeichnen,
die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet
wurden.

Bei den Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern lag
der Schwerpunkt im Jahr 2010 – neben der weiterhin 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 die langjährige, vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) fortgesetzt, in dessen Verbunddatenbank die
Bestände der Frankreich-Bibliothek ebenfalls nachgewiesen
werden und der dem dﬁ die Anbindung an das Fernleihesystem ermöglicht.
Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

Hinzu kamen knapp 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).
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(v.l.n.r.) oben: Rainer Appelt, Berlin; Selbsthilfeverein afrikanischer Frauen
unten: Besuch im Regionalparlament Elsass, Eric Besson, französischer Minister für Einwanderung und nationale Identität
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(v.l.n.r.) oben: Jean François-Poncet, Außenminister a.D.; Hans-Dietrich Genscher, Außenminister a.D.;
unten: Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, Nachwuchsjournalisten zu Besuch in der Goutte d‘Or
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5.

Oﬀres en enseignement et formation continue

5.1. Séminaires et formation continue
L’oﬀre de diﬀérentes formes de formation compte au nombre
des services proposés par le dﬁ. Cette année encore, les collaborateurs du dﬁ ont dispensé des cours dans divers établissements d’enseignement supérieur, à l’Université de Stuttgart, à l’Institut d’Etudes politiques de Bordeaux, à la Business School de Mannheim en coopération avec l’ESSEC et à
l’Université de Linköping en Suède. De plus, dans le domaine
de la « communication interculturelle », le dﬁ est intervenu au
sein du Master européen de gouvernance et d’administration
(MEGA), mis en place par les gouvernements français et allemand. Des séries de conférences pour des entreprises renommées et des séminaires pour délégués du personnel ont
complété en 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 2010.

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 2010, les étudiants suivants ont bénéﬁcié de bourses :
Sarah Feick, Universität Passau
Dieter-Josef Schmidt, Universität des Saarlandes
Tanja Herrmann, Johannes Gutenberg Universität Mainz
Carolin Kollig, Universität Passau
Andriy Tyushka, Ivan Franko National University of Lviv
Thomas Siemes, Universität Trier
Christine Rossbach, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Nikolas R. Dörr, Zentrum für Zeithistorische Forschung
Potsdam
Katharina Scholten, Universität Kassel
Vanessa Dietz, Universität Kassel
Martin Eirich, Universität Erlangen-Nürnberg
Julian Claassen, Universität Würzburg
Anna Wagenleiter, Universität Passau
Paula Tiutiu, Universität Babes-Bolyai, Klausenburg
Fabrice Gireaud, Universität Vechta
Les stagiaires jouent un rôle important pour le travail de
l’Institut. En 2010, vingt-deux 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
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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,
an der Mannheim Business School und der Universität Linköping in Schweden. 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 2010 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 2010 in unterschiedlicher Form vollzogen.

Eine bewährte Form der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich frankreichbezogener Forschung ist das 1996 mit Unterstützung der Wüstenrot Stiftung begonnene Nachwuchsförderprogramm Frankreichforschung, das 2010 fortgesetzt werden konnte. Damit wird
es jungen Nachwuchswissenschaftlern, Diplomanden oder
Doktoranden ermöglicht, einen mindestens einwöchigen
Forschungsaufenthalt am Institut und in seiner FrankreichBibliothek wahrzunehmen.
Im Jahr 2010 wurden u.a. gefördert:
Sarah Feick, Universität Passau
Dieter-Josef Schmidt, Universität des Saarlandes
Tanja Herrmann, Johannes Gutenberg Universität Mainz
Carolin Kollig, Universität Passau
Andriy Tyushka, Ivan Franko National University of Lviv
Thomas Siemes, Universität Trier
Christine Rossbach, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Nikolas R. Dörr, Zentrum für Zeithistorische Forschung
Potsdam
Katharina Scholten, Universität Kassel
Vanessa Dietz, Universität Kassel
Martin Eirich, Universität Erlangen-Nürnberg
Julian Claassen, Universität Würzburg
Anna Wagenleiter, Universität Passau
Paula Tiutiu, Universität Babes-Bolyai, Klausenburg
Fabrice Gireaud, Universität Vechta
Bei unserer Arbeit zählen wir in allen Bereichen auf die Unterstützung durch Praktikanten. Während des Jahres 2010
waren insgesamt 22 Praktikanten am Institut, die bei Organisation, Dokumentation, Sekretariatsaufgaben und als Unterstützung von Forschungsprojekten wertvolle Arbeit geleistet
haben (Liste siehe unter „Mitarbeiter“).
Ansprechpartner: info@dfi.de
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Fast 100 Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich und Belgien bei den Bürgermeisterkonsultationen, die in Zusammenarbeit mit der
Robert Bosch Stiftung (Dr. Olaf Hahn, oben 2. v. l.) und der König Baudouin Stiftung (Françoise Pissart, unten, 4. v. l.) organisiert wurde.
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Anhang │ Annexe

Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden bei den Bürgermeisterkonsultationen
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Annexe

A.

L’institut et ses domaines de compétence

Le Deutsch-Französisches Institut (Institut Franco-Allemand,
dﬁ) est un institut de recherche et de documentation indépendant. Sa vocation est la recherche en sciences sociales
et humaines relative à la société française contemporaine,
ainsi que la promotion de la coopération franco-allemande.
Depuis plus de 60 ans, le dﬁ constitue non seulement une
plate-forme du dialogue franco-allemand, mais initie et gère
également l’échange et la coopération entre les acteurs
majeurs des deux pays. Le ﬁnancement de base est assuré
par le Ministère des Aﬀaires étrangères allemand, le Land
du Bade-Wurtemberg et la ville de Ludwigsburg. Les projets
de recherche du dﬁ proﬁtent du soutien de fondations prestigieuses telles que la 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.
A.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 et allemandes
• 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 »
• L’Allemagne, la France et l’Union monétaire européenne
• Les chances d’émergence d’un modèle économique
et social européen
Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

70

Anhang

A.

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 gut 60 Jahren
an der Gestaltung der deutsch-französischen Kooperation
mit. Träger sind das Auswärtige Amt, das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg und die Stadt Ludwigsburg.
Renommierte Stiftungen (Robert Bosch Stiftung, Asko Europa-Stiftung, Fondation Entente 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 deutschfranzösischen Freundschaftsvertrag von 1963 staatlich
besiegelt, die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen
organisiert und der Austausch zwischen den Gesellschaften
auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Die Initiative ging
von bedeutenden Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft aus.
Zu den Gründervätern gehören deutsche Demokraten wie
Carlo Schmid, Theodor Heuss und Fritz Schenk, auf französischer Seite waren Joseph Rovan und Alfred Grosser an der
Gründung beteiligt. 1990 wurde die Frankreich-Bibliothek am
dﬁ eingeweiht. Die Rechtsform des dﬁ ist die eines eingetragenen Vereins.
Der 1948 formulierte Grundauftrag des Instituts ist von unverminderter Aktualität:
Angewandte Forschung in den Sozial- und Geisteswissenschaften, Dokumentation und Archivierung aller relevanten
Materialien zu Frankreich, den deutsch-französischen Beziehungen und Europa und die Erbringung von Dienstleistungen
sind die Grundlage für einen oﬀenen Dialog und eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Partnerland Frankreich.
Wissenschaftliche Analysen und Informationen über aktuelle

Sachverhalte und deren Hintergründe sollen Adressaten in
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Medien Hilfestellungen für ihre Arbeit geben.
A.1. Arbeitsfeld Wirtschaftspolitik
Die Vollendung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und die Globalisierung haben die Bedingungen für nationale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert. Heute sind
nationale und europäische Kompetenzen in hohem Maße –
wenn auch je nach Teilbereich unterschiedlich – verﬂochten.
Mit der Globalisierung 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 Industriezur 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.
Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)
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A.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 : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
A.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 européennes, quand ce n’est
pas par l’Union européenne tout entière. Qu’il s’agisse de
la politique d’immigration, de celles de l’environnement ou
bien de la recherche, pratiquement aucun domaine, relevant
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autrefois exclusivement de la compétence nationale, n’est
pas aujourd’hui doté d’une dimension européenne. Dans cet
axe de travail, outre la France et l’Allemagne, d’autres pays
européens 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 : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
A.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

A.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.

oder der gesamten EU. Immigrationspolitik, Klima- und Umweltpolitik oder Forschungspolitik: kaum ein Feld dessen, was
früher auf nationaler Ebene behandelt wurde, kommt heute
ohne die 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:

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: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

• 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?
Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

A.3. Arbeitsfeld Europa
A.4. Arbeitsfeld Kulturwissenschaft
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

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
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culturels régionaux ou nationaux dans la réalité socio-politique
des régions européennes. En même temps, la comparaison
des formes culturelles est en elle-même une partie du travail
dans ce domaine. L’approche des sciences de la culture est
donc aussi bien une approche transversale qui concerne les
autres domaines qu’un axe de travail autonome.
Un domaine important est la recherche sur la communication
interculturelle. En eﬀet, malgré l’internationalisation accrue de
nos sociétés, nombre d’institutions ou d’entreprises restent
fortement empreintes par les traditions nationales, ce à quoi
contribuent en grande partie les langues, les organismes en
charge de l’éducation et de la formation ainsi que les médias.
Entretenir des diﬀérences culturelles historiques est un moyen
de garantir une certaine diversité, mais cela peut également
provoquer des diﬃcultés dans la coopération entre pays.
Aussi faut-il être conscient de cette dimension de la diversité
pour pouvoir mener à bien des projets de coopération.
Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
A.5. Services de l’Institut : informations, expertises,
formations
Une des tâches centrales est d’observer et d’analyser le
développement social, politique et économique de la France
et des relations franco-allemandes dans leur contexte européen. La transmission des résultats de ces analyses se fait à
travers nos publications spécialisées comme les « Aktuellen
Frankreich-Analysen », notre courrier électronique dﬁ aktuell ou par la série de publications bilingues dﬁ compact. Les
collaborateurs du dﬁ sont également présents dans plusieurs
contextes par des participations à des conférences, des 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
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des décennies, une bibliothèque et un centre de documentation d’une importance notable. En 1990 fut inaugurée la
« Frankreich-Bibliothek », grâce au soutien de fondations privées et des ministères allemands. Elle abrite un nombre important d’ouvrages traitant des sujets aﬀérents aux champs
d’activités de l’Institut et couvre les domaines « Politique et
société françaises depuis 1945 » et « Les rapports 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 sectuer 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

werden kann. Dabei geht es darum, die kulturellen Diﬀerenzen zwischen Regionen und Staaten innerhalb Europas als
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: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
A.5. Serviceleistungen des Instituts: Aktuelle Informationen, 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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Mitgliederversammlung des dﬁ und Vortrag „Einigkeit. Und Recht. Und Freiheit“ von Prof. Dr. Norbert Lammert, Bundestagspräsident

76

Empfang im Anschluss an den Festvortrag von Prof. Dr. Norbert Lammert
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B.

Publikationen 2010 │Publications 2010

B.1. Frankreich-Jahrbuch | Annales du dﬁ
Das seit 1988 vom dﬁ publizierte Frankreich-Jahrbuch dient
dem Ziel, einer breiteren, an Frankreich interessierten Öffentlichkeit wissenschaftlich fundierte Kenntnisse über das
Nachbarland zu vermitteln. Es wird vom dﬁ in Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftlern verschiedener
Disziplinen herausgegeben. Zum Herausgeberkreis zählen
derzeit:
Les annales publiées par le dﬁ depuis 1988 ont pour but
de transmettre à un large public s’intéressant à la France
des connaissances approfondies sur le pays voisin. Cellesci sont éditées par le dﬁ avec le soutien de chercheurs de
diﬀérentes disciplines. On compte parmi ceux-ci :
Prof. Dr. Frank Baasner (dﬁ), Prof. Dr. Vincent Hoﬀmann-Martinot (IEP de Bordeaux), Prof. Dr. Dietmar Hüser (Universität
Kassel), Prof. Dr. Ingo Kolboom (TU Dresden), Prof. Dr. Peter Kuon (Universität Salzburg), Ruthard Stäblein (Frankfurt),
Prof. Dr. Henrik Uterwedde (dﬁ), Dr. Stefan Seidendorf (dﬁ).
Das Frankreich-Jahrbuch greift alljährlich ein Thema der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Aktualität auf, das den Schwerpunkt eines Bandes bildet.
Daneben versammelt es wissenschaftliche Beiträge aus Politik-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaft. Ein umfangreicher
Dokumentationsteil mit Jahreschronik, sozioökonomischen
Basisdaten sowie einer umfassenden Bibliographie deutschsprachiger Literatur zu Frankreich machen das 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,
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de données socio-économiques et d’une bibliographie très
complète de la littérature allemande traitant de la France.
Frankreich-Jahrbuch 2010: Frankreichs Geschichte – vom
(politischen) Nutzen der Vergangenheit Red.: Stefan Seidendorf – Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2011.
Mit der Frage, ob „Nationalgeschichte“ als politische Ressource benutzt werden kann und wo heute die Grenzen eines
solchen Umgangs mit der Vergangenheit liegen, greift das
Frankreich Jahrbuch 2010 die Thematik der Jahrestagung
auf. Nach dem Vorschlag der französischen Regierung, ein
„Haus der Geschichte Frankreichs“ zu gründen, diskutieren
führende französische Historiker wie Jacques Revel, Blandine
Kriegel oder Nicolas Oﬀenstadt den aktuellen Umgang mit
der eigenen Geschichte. Im Austausch mit jüngeren Fachkollegen wird der (politische) Nutzen eines gemeinsamen
Vergangenheitsbezugs zwischen der schwierigen Aneignung
der Kolonialvergangenheit und dem politischen Versuch, die
gemeinsame Geschichte als Identitätsressource nutzbar zu
machen, verortet.
Le dossier du „Frankreich-Jahrbuch 2010“ porte sur
„L’Histoire de la France – de l’usage du passé en politique“
et reprend ainsi le thème du colloque annuel de l’institut.
Après l’annonce du gouvernement français de vouloir établir
une « maison d’histoire de France », des historiens français
de renom comme Jacques Revel, Blandine Kriegel ou Nicolas Oﬀenstadt, discutent des usages actuels de l’histoire.
L’échange avec des collègues plus jeunes permet d’établir
l’utilité (politique) d’une mémoire commune, entre la diﬃcile
appropriation du passé colonial et la tentative de se servir
de l’histoire commune comme ressource identitaire.

B.2. Selbständige Publikationen | Livres

B.3. Literaturdienst Frankreich

Baasner, Frank; Manac’h, Bérénice; Schumann, Alexandra
von: Points de vue: France - Allemagne, un regard comparé
= Sichtweisen: Deutschland - Frankreich, ein vergleichender
Blick. - 2. Auﬂ. - Rheinbreitbach: NDV, 2010. - 269 S.

Literaturdienst Frankreich Reihe A: Französische Außenbeziehungen; deutsch-französische Beziehungen. – Ludwigsburg:
Deutsch-Französisches Institut, Nr. 20 [1.3.2009–28.2.2010],
April 2010. – 1 CD-ROM.

Kolloquium für Bürgermeister und kommunale Verantwortliche aus Deutschland, Belgien und Frankreich: Zuwanderung
aus der Türkei - Besonderheiten eines Integrationsverlaufs;
2.-3. Dezember 2009 in Berlin = 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, 2010. - 175,171 S. (DFI compact; N° 9)

Literaturdienst Frankreich Reihe B: Sozialwissenschaftliche
Frankreichliteratur. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches
Institut, Nr. 20 [1.10.2009–30.9.2010], Oktober 2010. – 1 CDROM.

Kulturen des Dialogs. Hrsg. v. Heinz-Dieter Assmann, Frank
Baasner und Jürgen Wertheimer. - Baden-Baden: Nomos,
2011 (i.e. 2010). - 214 S. (Wertewelten; Bd. 1)
Migration und Integration in Europa. Hrsg. v. Frank Baasner.
- Baden-Baden: Nomos, 2010. - 350 S. - (Reihe Denkart Europa; 11)
Les politiques d’innovation coopérative en Allemagne et
en France: Expériences et approches comparées. Hrsg. v.
Solène Hazouard, René Lasserre und Henrik Uterwedde. Cergy-Pontoise: Centre d’Information et de Recherche sur
l’Allemagne Contemporaine, 2010. - 260 S. (Travaux et documents du CIRAC)
Ratzmann, Nora: Reform des französischen Wohlfahrtsstaates: die Einführung innovativer Finanzierungsinstrumente
am Beispiel des Allgemeinen Sozialbeitrages (Contribution
Sociale Généralisée). - Ludwigsburg: Deutsch-Französisches
Institut, 2010. - 90 S. (DFI compact; Nr. 8), zugl.: Osnabrück,
Univ., Bachelorarb., 2009.

B.4. Aufsätze | Articles
Baasner, Frank: Une autre histoire, d’autres solutions? Un
regard allemand sur l’évolution des collectivités territoriales.
- In: Quelles collectivités pour quel territoire? Hrsg. v. Association française des conseils en aﬀaires publiques. - Paris,
2010. - (Les Cahiers de l’AFCAP; 5) S. 33 – 35.
Baasner, Frank: Klassiker des Europas der Bürger: Bedeutung
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Alain Juppé, französischer Verteidigungsminister und Bürgermeister von Bordeaux diskutiert mit deutschen Journalisten
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D. Lehraufträge │ Cours universitaires

Sommersemester 2010
Semestre d’été 2010
Prof. Dr. Frank Baasner:
Universität Linköping: Vorlesung European Culture
Prof. Dr. Henrik Uterwedde:
Universität Stuttgart: Übung Wirtschaftsordnung
und Wirtschaftspolitik in Frankreich und Deutschland

Wintersemester 2010/11
Semestre d’hiver 2010/11
Prof. Dr. Frank Baasner:
Universität Linköping: Vorlesung European Culture
Prof. Dr. Frank Baasner:
Universität Mannheim: Hauptseminar Interkulturelle
Kommunikation
Prof. Dr. Henrik Uterwedde:
Universität Osnabrück: Seminar Frankreich in Europa
Prof. Dr. Henrik Uterwedde:
Universität Stuttgart: Hauptseminar „Rheinischer“
und „Gallischer“ Kapitalismus: Wirtschafts- und
Sozialmodelle im Vergleich
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E. Organisationsform (Stand 31.12.2010) │ Organisation

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

Staatssekretär a.D. Hans Jochen Henke,
Berlin

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

Dr. Andreas Schockenhoﬀ MdB, stv. Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion, Berlin

Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix, Université
Paris-Sorbonne, Paris

Dr. Heinz-Werner Schulte, Präsident der Industrie- und Handelskammer, Ludwigsburg

Auswärtiges Amt
Land Baden-Württemberg
Stadt Ludwigsburg

Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster,
Stuttgart
Dr. Andreas Schwab, MdEP, Freiburg

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
Christian Buchel, Mitglied des Vorstands der
EnBW AG, Karlsruhe
Minister a.D. Jean François-Poncet, Senator von
Lot-et-Garonne, Paris
Landrat Dr. Rainer Haas
VLR I Christian Heldt, Referatsleiter E 10, Auswärtiges Amt, Berlin
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Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren, Ministerium für Bundesangelegenheiten, Europa
und Medien Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
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 deutsch-französische 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 31.12.2010
22 Mitarbeiter. Sein Haushaltsvolumen beträgt ca. 1,8 Mio €.
L’institut a 22 collaborateurs.
Son volume budgétaire atteint
environ1,8 millions d’euros.

Mitarbeiter │ Collaborateurs
(31.12.2010)
Joanna Ardizzone
Prof. Dr. Frank Baasner
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Dominik Grillmayer
Karsten Kasper
Annette Krause
Waltraut Kruse
Valérie Lejeune (beurlaubt)
Sabine Menold
Martina Ortenreiter
Till Raczek
Angelika Rein
Beatriz Sanchez Rodriguez
Dr. Stefan Seidendorf
Maria Szegedi
Prof. Dr. Henrik Uterwedde
Brigitte Veit
Martin Villinger
Bénédicte Weste
Rosemarie Wohlfrom

Sonstige Mitarbeiter (Projekte,
Dokumentation und EDV)│
Autres collaborateurs (projets,
documentation et informatique)
Dr. Ansbert Baumann, Tübingen (bis
Mai)
Hannelore Braun, Ingersheim
Clémentine Chaigneau, Ludwigsburg
Céline Choppin, Ludwigsburg
Markus Epple, Benningen
Verena Froidevaux, Ludwigsburg
Susanne Gehrig, Mannheim
Verena Kirchner, Kornwestheim (bis
Juli)
Astrid Kufer (April – September)
Dieter Menyesch, Ludwigsburg
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart
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Praktikanten │ Stagiaires
Laura Herms, Universität Mannheim
(4.1. – 19.2.)
Rebecca Kunzendorf, Robert-Bosch-Gymnasium, Gerlingen (8. – 12.2.)
Sophie Scheuble, Goldberg-Gymnasium,
Sindelﬁngen (8. – 12. 2.)
Frank Nachtwey, Hochschule der Medien,
Stuttgart (8.2. – 12.3.)
Tanja Schneider, Hochschule der Medien,
Stuttgart (8.2. – 12.3.)
Kristin Jurack, Universität Leipzig
(15.2. – 1.4.)
Anica Roßmöller, Universität Bonn
(15.2. – 1.4.)
Lara Carré, Universität Lille (15.3. – 26.6.)
Cora Lüttmann, Friedrich-List-Gymnasium,
Asperg (12. – 16.4.)
Sandra Schell, Oscar-Paret-Gymnasium,
Freiberg (12. – 16.4.)
Kathinka Gerlinger, Romain-Rolland-Gymnasium, Berlin (3. – 12.5.)
Marie Cahuzac, Lycée Ozenne, Toulouse
(17.5. – 26.6.)
Franziska Diesing, Universität Münster/
Sciences Po Lille (15.6. – 30.9.) (Büro
Paris)
Hanna Schurr, Universität Mannheim
(21.6. – 30.7.)
Sophie Kästner, Hochschule der Medien,
Stuttgart (19.7. – 20.8.)
Verena Wieland, Hochschule der Medien,
Stuttgart (19.7. – 20.8.)
Laure-Elie Hoegen, Université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand (30.8. – 8.10.)
Sandra Marwik, Hochschule der Medien,
Stuttgart (30.8. – 1.10.)
Charlotte Schneiders, Universität Heidelberg (30.8. – 8.10.)
Lea Schweizer, Universität Stuttgart/
Sciences Po Bordeaux (30.8. – 15.10.)
Julia Vöhringer, Hochschule der Medien,
Stuttgart (30.8. – 1.10.)
Gabrielle d’Arcangues, Lycée Ozenne,
Toulouse (5.11. – 17.12.)

Organigramm (Stand 31.12.2010) │ Organigramme
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Präsidium

Direktor
Prof. Dr. Frank Baasner
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