
aktuelldfi
Informationen aus dem Deutsch-Französischen Institut Ludwigsburg  Ausgabe 3|2015Aus dem Inhalt

Modernisierung Frankreichs steht 
im Mittelpunkt der Territorialre-
form – Seite 1

 dfi analyse

 dfi information
Frankreich 2015: Ein Land im 
Reformprozess – Seite 4

Deutschland 2015: Vor welchen 
Aufgaben steht das Land?
– Seite 5

Deutsch-Französischer Dialog 
2015 zum Thema „Grenzüber-
schreitender Arbeitsmarkt“ 
– Seite 6

„Das Empire schlägt zurück – 
Koloniales in Frankreich nach 
1962“ – Seite 7

Stipendienprogramm für Nach-
wuchswissenschaftler – Seite 8 

Nachwuchswissenschaftler am 
Deutsch-Französischen Institut 
– Seite 8

Modernisierung Frankreichs steht 
im Mittelpunkt der Territorialreform

 dfi service
Pariser Büro mit neuer Beset-
zung – Seite 9

Konferenz „Wasser und Klima-
wandel“ in Leipzig – Seite 9

Thema zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll zu bearbei-
ten, mussten in Deutschland weitgehend unbe-
kannte französische Experten und Praktiker einge-
laden werden. Die Aktualität barg zudem das Risi-
ko, auf unsicherer Grundlage zu diskutieren, da 
sich das Gesetzgebungsverfahren in die Länge 
zieht. 
Die Tagungsbeiträge zeigen, dass tatsächlich noch 
viele Elemente unklar bleiben und wohl auch bis 
zum Eintreten der Reform im Januar 2016 nicht ge-
löst werden. Trotzdem wurde „Die neue Karte 
Frankreichs zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Kom-
petenzstreitigkeiten und Europäisierung der Regio-
nen“ (so der Titel der Tagung) mit vielen Details 
skizziert. 

Fortsetzung auf Seite 2

Die Jahrestagung des dfi 
macht deutlich, dass es 

bei der Reform nicht um eine Dezentrali-
sierung des Staatsaufbaus geht.

Als François Hollande am Abend des 26. Mai 2014, 
nach der Niederlage seiner Partei bei den Europa-
wahlen, eine weitere Reform ankündigte, war die 
Skepsis zunächst groß. Die „Territorialreform“, de-
ren sichtbarste Maßnahme die Reduzierung der 
Anzahl der Regionen von 22 (im Mutterland Frank-
reich) auf 13 war, blieb zunächst vage und zu unbe-
stimmt. Erst allmählich wurde sie als das verstan-
den, was sie nach heutigem Kenntnisstand wohl 
ist: Das Schlüsselprojekt der ersten Amtszeit Fran-
çois Hollandes, um das herum sich eine weitrei-
chende Modernisierung Frankreichs entwickeln 
soll. Ausgangspunkt ist ein Staats- und Verwal-
tungsaufbau, der noch immer am ländlichen Frank-
reich mit seinen über 36.700 Kommunen und den 
seit 1791 existierenden Departements orientiert 
ist. Daraus soll nun eine staatliche Ordnung entste-
hen, die die urbanen Realitäten der städtischen 
Ballungsräume und den Wettbewerb zwischen eu-
ropäischen Metropolregionen zum Ausgangspunkt 
für Verwaltungshandeln und Kompetenzverteilung 
nimmt.
Die XXXI. Jahreskonferenz des deutsch-französi-
schen Instituts (dfi) am 25. und 26. Juni 2015 ver-
mittelte ein differenziertes Bild der Reform. Um das 
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(v.li.n.re.): Jacques Mambriani, Denys Pouillard, Paul de Viguerie und Stefan Seidendorf bei der Podiumsdis-
kussion im dfi. Quelle: dfi

Vier Gesetzespakete

In insgesamt vier Gesetzespaketen (s. Tabelle 
auf Seite 2), von denen die Zusammenlegung 
der Regionen nur das sichtbarste ist, betreibt die 
Regierung François Hollandes seit 2012 die Mo-
dernisierung Frankreichs. Dabei zeigen sich zwei 
strukturierende Tendenzen:
1. Die Zusammenfassung der dynamischen 

städtischen Ballungszentren in eigenen Ver-
waltungseinheiten und 

2. die Zusammenlegung der Regionen mit ver-
änderten Zuständigkeiten und Mitteln. 
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Gesetz Gesetzesvorschlag der Regierung Vom Präsidenten unterzeichnet

Élection des conseillers départementaux, des con-
seillers municipaux et des conseillers commu-
nautaires et modification du calendrier 
électoral

28. November 2012 17. Mai 2013, 
Loi n° 2013-403

Modernisation de l’action publique territoriale et 
affirmation des métropoles (MAPTAM)

10. April 2013 27. Januar 2014, 
Loi n° 2014-58

Délimitation des régions et élections régionales 
et départementales

18. Juni 2014 16. Januar 2015, 
Loi n° 2015-29

Nouvelle organisation territoriale de la République 18. Juni 2014 Das Gesetz wurde von beiden Kammern des 
Parlaments verabschiedet (16. Juli 2015).

Tabelle: Vier Gesetzespakete zur Reform der staatlichen Ordnung Frankreichs

Alleine die Dauer des Reformvorhabens – vom 
ersten Gesetzgebungsvorschlag am 28. Novem-
ber 2012 bis zur Verabschiedung des Gesetzes 
über die Neuorganisation des Territoriums im Juli 
2015 – zeigt seine Komplexität. Im Gegensatz 
zur ersten Dezentralisierung unter François Mit-
terrand 1982 gibt es kein Dachgesetz (loi mère), 
das alle weiteren Gesetzesakte einrahmt und or-
ganisiert. Stattdessen betreibt die Regierung im 
Wesentlichen zwei Baustellen. 
1. Das Gesetz vom 27. Januar 2014 („MAP-

TAM“) beabsichtigt, die Kompetenzen der 
Gebietskörperschaften zu klären. Das Ge-
setz stärkt außerdem den neuen Typ von 
Kommunalverbänden, die Métropole, für ur-
bane Großräume mit mehr als 400.000 
Einwohnern. Daraus ergibt sich eine große 
Flexibilität für die lokale und regionale Or-
ganisation des Staates und die Verteilung 
von Verwaltungskompetenzen in den unter-
schiedlichen französischen Regionen. Die 
Métropole Lyon bspw. löst das Departe-
ment (Rhône) praktisch ab und wird juris-
tisch sogar zur eigenen Gebietskörper-
schaft. 

2. Die zweite Baustelle betrifft die Rolle des 
Departements. In Lyon existiert das Depar-
tement nur noch auf dem Papier, trifft aber 
keine Entscheidungen mehr. In den ländli-
chen Regionen, bspw. der Corrèze, bleibt 
es stattdessen dabei, dass das Departe-
ment zentrale Aufgaben bei der Organisati-
on des Sozialstaates wahrnimmt. Für eine 
Abschaffung der Departements müsste 
Präsident Hollande die Verfassung ändern, 
was er derzeit nicht will. 

Jacques Mambriani, Geschäftsführer der Regio-
nalentwicklungsgesellschaft Moselle Développe-

Eine langwierige Reform, 
aber keine Dezentralisierung

ment, schilderte die Unsicherheiten, die aus die-
ser Situation entstehen. Das betrifft die Vertei-
lung von Kompetenzen und Finanzmitteln eben-
so wie die Fragen nach der Zuständigkeit der 
verschiedenen Akteure. Wie Mambriani betonte 
auch Denys Pouillard vom Observatoire de la vie 
politique et parlementaire, dass es sich nicht – 
wie 1982 – um eine echte Dezentralisierung 
handele. Es gehe nicht um eine Abgabe von 
Macht, Kompetenzen und finanziellen Mitteln 
vom Zentralstaat an nachgeordnete Gebietskör-
perschaften. Das Ziel sei vielmehr eine Neuord-
nung, Verschlankung und Rationalisierung des 
staatlichen Handelns und damit eine Moderni-
sierung Frankreichs auf allen Ebenen. 

Verbot der Ämterhäufung

Mit Paul de Viguerie, Berichterstatter zur Regio-
nalreform im Conseil économique social et envi-
ronnemental, waren sich die Referenten der Auf-
taktsitzung einig, dass besonders ein Gesetz zu 
weitreichenden Veränderungen führen wird: Das 
Verbot des cumul du mandat, also das Verbot, 
sich gleichzeitig in verschiedene legislative und 
exekutive Ämter wählen zu lassen. Die sprich-

wörtliche Figur des sénateur-maire, des Provinz-
notablen, der einerseits in seiner Kommune als 
Bürgermeister regiert, andererseits in Paris als 
Senator den regionalen und lokalen Einfluss gel-
tend macht, dürfte damit der Vergangenheit an-
gehören. Was aber tritt an seine Stelle? Die Fra-
ge der Repräsentation regionaler Interessen wird 
sich nach der Regionalreform und dem Verbot 
der Ämterhäufung sicherlich ganz neu stellen. 
Schon 1976 sprach der Politikwissenschaftler  
Pierre Grémion vom jacobinisme apprivoisé, vom 
gezähmten Zentralismus. Damit meinte er, dass 
dem durchsetzungsstarken, zentralistisch von 
Paris und der Regierung organisierten Staatsauf-
bau, die Figur des „Provinznotablen“ als Gegen-
gewicht gegenüberstand, die sich im Laufe der 
Dritten Republik herausgebildet hatte. Mit einem 
lokalen Mandat ausgestattet, und als Teil der 
dort herrschenden Elite zugleich in Paris gut ver-
netzt, bildeten diese Amtsträger ein lokales, de-
mokratisches Gegengewicht zum Präfekten. Im 
Verbund mit diesem konnten sie dafür sorgen, 
dass ihre Anliegen in Paris nicht zu kurz kamen 
bzw. Pariser Segnungen ihren Weg in den Wahl-
kreis fanden. Über viele Jahre beurteilten die 
Bürger ihre zur Wahl stehenden Kandidaten da-
nach, was diese aus „Paris“ mitgebracht hatten. 
Der derzeitige Reformprozess wird dieses subtile 
Gleichgewicht verändern, aber in welche Rich-
tung? Einerseits wird die Macht der „Provinzno-
tablen“ beschnitten werden. Das Verbot der Äm-
terhäufung wird schon bei den Regionalwahlen 
im Dezember und bei den nächsten Parlaments-
wahlen (voraussichtlich 2017) wirksam werden. 
Andererseits ist noch nicht klar, wie sich danach 
regionale politische Anliegen in Zeiten von Poli-
tikverdrossenheit, Wutbürgern und erstarkenden 
populistischen Bewegungen Ausdruck verschaf-
fen werden. Die Diskussion dieses Zusammen-
hangs war Teil der ersten Arbeitsgruppe am Frei-
tagvormittag zum Thema „Die Französische Re-

Jacques Mambriani erläutert die Territorialreform.
Quelle: dfi

Fortsetzung auf Seite 3
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Fortsetzung von Seite 2
publik zwischen Regionalismus und Europäisie-
rung“. 

Welche politische 
Repräsentation? 

Im Vortrag Patrice Durans wurde deutlich, dass 
die Präsidenten der „neuen“ Regionalräte, die 
dann an der Spitze geografisch und demogra-
fisch größerer Einheiten stehen werden, sich auf 
der Ebene der nationalen Politik kaum mit der 
zweitrangigen Rolle von „Geschäftsführern von 
Verwaltungseinheiten“ zufrieden geben werden. 
Vielmehr werden sie die Anliegen ihrer Regionen 
mit Nachdruck vertreten. Offen bleibt, in wel-
chem Gremium und in welchem Rahmen das 
künftig geschehen wird. Der Sénat ist weder 
Bundesrat noch US-Senat. Das Gesetz gegen 
Ämterhäufung wird es unmöglich machen, dass 
ein Regionalratspräsident (exekutive Funktion) 
gleichzeitig zum Senator (legislative Funktion) 
gewählt wird. Um trotzdem regionale Mitspra-
chemöglichkeiten zu gewährleisten, müsste die 
Territorialreform mit einer „Senatsreform“ ein-
hergehen. 
Eine alternative Entwicklung skizzierte Anwen 
Elias mit Hilfe eines europäischen Vergleichs. 
Demnach entstünden regionale und autonomis-
tische Bewegungen nicht notwendigerweise nur 
dort, wo „ethnische“ Ressourcen (Traditionen, 
Regionalsprache) zur Verfügung stehen oder eu-
ropäische Fördermittel von ärmeren Regionen 
entschlossen genützt werden. Entscheidend sei-
en vielmehr die Möglichkeitsstrukturen im natio-
nalen politischen System. Im französischen Fall 
kam sie zu einer gemischten Bewertung. Einer-
seits entsprächen die neuen, größeren Regionen 
kaum traditionellen regionalen „Identitäten“ und 
im Fall der französischen „Finanzverfassung“ 
(auch wenn es eine solche nicht gibt) bleibe es 
auch weiterhin unmöglich, regionale Umvertei-
lung zu berechnen. Damit fällt das politisch „er-
folgreiche“ Argument regionalistischer Bewegun-
gen weg, dass sie „zu viel“ an die Hauptstadt 
oder an ärmere Regionen zahlten oder „zu we-
nig“ von dort erhielten. 
Da es auch im reformierten politischen System 
Frankreichs kaum Möglichkeiten geben wird, kol-
lektive Willensbekundungen auf sub-nationaler 
Ebene zu organisieren, könnte sich die Unzufrie-

denheit der Bürger jedoch auf andere Weise 
Bahn brechen. Darauf wies Frédéric Falkenha-
gen hin, der bei seiner Untersuchung ethno-kul-
tureller Identitäten zeigte, dass eine Protestbe-
wegung häufig erst dort virulent wird, wo die 
Möglichkeit, Einfluss auf Entscheidungen zu neh-
men und sich in den politischen Prozess einzu-
bringen, fehlt oder als unzureichend einge-
schätzt wird. Die massive Unzufriedenheit der 
Protestwählerschaft drückt sich in Frankreich an 
den Urnen derzeit jedoch nicht als Regionalis-
mus aus, sondern entweder durch Wahlenthal-
tung oder durch die Wahl des Front National. 

Qualität und Möglichkeiten der 
reformierten Verwaltung 

Wie kann der Politikverdrossenheit im Rahmen 
der Territorialreform begegnet werden? Neben 
dem politischen Angebot der Parteien ist auch 
die Qualität der Verwaltung und ihrer Leistungen 
ein entscheidendes Element. In der zweiten Ar-
beitsgruppe standen deshalb die „Aufgaben und 
Möglichkeiten der neuen Verwaltungseinheiten“ 
im Vordergrund. Diskutiert wurden die administ-
rativ-praktischen Folgen der Reform, soweit heu-
te schon absehbar. Vincent Aubelle von der Uni-
versität Paris-Est betonte die Bedeutung der 
kommunalen Ebene und plädierte im Grunde für 
einen konsequent subsidiären Ansatz, der die 
Kompetenzen von unten nach oben aufbaut. 
Sein Kritikpunkt: Die aktuelle Reform trage der 
Bedeutung der Gemeinden nicht ausreichend 
Rechnung, auch wenn eine Stärkung der Kom-
munalverbünde (intercommunalités) durch eine 
Erhöhung der Mindestgröße auf 15.000 Einwoh-
ner angestrebt werde. Seine Prognose war des-
halb wenig optimistisch: Die Gemeinden erfreu-
en sich in Frankreich seit der Revolution eines 
sehr hohen Prestiges und die Bürger hängen an 
ihnen. Das heißt auch, dass die Rolle der Ge-
meinden neu bewertet und strukturiert werden 
muss, wenn die Verwaltungsorganisation insge-
samt effizienter werden soll. 
Eine ganz andere Frage stand im Mittelpunkt des 
zweiten Vortrags: Welche Rolle werden die Prä-
fekten bei der Umsetzung der Reform spielen, 
jene bis in die Niederungen der Provinzen ausge-
streckten Arme des mächtigen Zentralstaats? 
Jacques Garau, der selbst in herausgehobener 
Funktion in der Präfektur von Straßburg arbeitet, 

machte deutlich, dass den Präfekten in der Tat 
eine zentrale Rolle bei der Planung der prakti-
schen Umsetzung zukommen wird. Pro neu 
strukturierter Region wird ein jeweils dafür er-
nannter Präfekt den Prozess der Abstimmung 
mit den relevanten Akteuren vor Ort leiten und 
somit de facto einen Prozess zentralisieren, der 
als Dezentralisierung präsentiert worden war. 
Von einer substanziellen Stärkung der neuen Re-
gionen ist man also weit entfernt. Ein überra-
schend nüchternes Fazit zogen auch die Vertre-
ter der Saarländischen Landesbank, die sich in 
der Finanzierung der französischen Gebietskör-
perschaften stark engagiert. Jochen Legleitner 
und Yannick Lapaque legten dar, dass sich bei 
der Finanzierungsfrage im Grunde überhaupt 
nichts ändern wird, weil die neuen Strukturen als 
Rechtsnachfolger der alten schon feststehen. 
Mit einer Dynamisierung und größeren finanziel-
len Autonomie ist also aus Bankensicht nicht zu 
rechnen.

Vincent Aubelle bei seinem Vortrag im dfi.
Quelle: dfi

Zusammenfassung
Will man die wesentlichen Punkte der Reform 
kurz zusammenfassen, so muss man fol-
gende Aspekte unterstreichen:

•	 Die Folgen können noch nicht abge-
schätzt werden, weil viel von der prak-
tischen Implementierung abhängen wird. 

•	 Finanzielle Effizienzsteigerungen werden, 
wenn überhaupt, erst mittelfristig eintre-
ten. 

•	 Unterschätzen sollte man hingegen nicht 
die Dynamiken, die sich aus der Bildung 
der métropole schon ergeben haben und 
ergeben werden. 

•	 Ebenso wichtig, aber wenig beachtet ist 
die Verschärfung der Regelung bezüglich 
der Ämterhäufung – hier kann es zu einer 
Verschiebung in der Machtarchitektur 
kommen, die vielleicht sogar bald zu einer 
Senatsreform führen könnte.

Frédéric Fal-
kenhagen 

und Stefan 
Seidendorf in 

der Arbeits-
gruppe.

Quelle: dfi Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

mailto:seidendorf@dfi.de
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Frankreich 2015: Ein Land im Reformprozess
Der französische Botschafter S.E. Philippe 
Etienne stellt eine lange Liste der Reform-
baustellen vor, die in seinem Land bereits 
angepackt werden.

Demokratie und damit auch die Freiheit des Ein-
zelnen leben von der Verantwortung, die die Ge-
sellschaft nicht an die Politik delegieren kann. 
Mit dieser Einlassung begrüßte der Ludwigsbur-
ger OB und stellvertretende dfi-Präsident Werner 
Spec am 25. Juni 2015 den französischen Bot-
schafter S. E. Philippe Etienne und die gut 
450 Gäste im Forum am Schlosspark, die zu 
dessen Vortrag „Frankreich 2015: Ein Land im 
Reformprozess“ gekommen waren.
Was dabei überraschte, war die Überzeugungs-
kraft und große Ernsthaftigkeit, mit der Bot-
schafter Etienne die Reformen in Frankreich und 
die 2014 begonnene Haushaltskonsolidierung 
schilderte. Er zeigte auf, wie nachdrücklich sein 
Land bei den Staatsausgaben spart, um die 
Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Ein 
erneutes Wachstum der französischen Wirt-
schaft habe 2015 begonnen. Das Haushaltsdefi-
zit soll 2017 bei 2,7 % liegen und wieder den von 
der EU geforderten Kriterien entsprechen. Damit 
einher gehen die nachhaltige Förderung von In-
novationen und innovativen Start-ups im Land – 
inklusive eines landesweiten Hochgeschwindig-
keitsnetzes für Daten und Informationen; die Re-
form des Arbeitsmarktes und eine umfassende 
Territorialreform in ganz Frankreich. Im Rahmen 
der Territorialreform werden die bisher 22 Regio-
nen zu 13 Großregionen umgebaut – ausgestat-
tet mit zusätzlichen Kompetenzen und eigenen 
Finanzmitteln. Die Generalräte der Departe-
ments werden neu bestimmt und ihre Zuständig-
keiten im Zuge der Reform neu austariert. An die 
deutschen Bundesländer gerichtet stellte der 

Botschafter fest, dass bestehende Partnerschaf-
ten nicht gefährdet sind und die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit verstärkt werden 
soll. Nächstes Datum dafür ist die deutsch-fran-
zösische Konferenz am 6. und 7. Juli 2015 in 
Metz.
Ein weiterer Schwerpunkt der Gebietsreform ist 
die geplante Integration der vielen kleinen fran-
zösischen Gemeinden. Durch die Förderung in-
terkommunaler Zusammenschlüsse und Groß-
raumverbände sollen sie ab 2017 schlagkräftige 
Einheiten werden und jeweils 15.000 statt bisher 
5.000 Einwohner umfassen. 
Die Territorialreform in Frankreich bedeutet für 
den Botschafter ein stetes Ringen um Demokra-
tie, Bürgernähe, Solidarität und Effizienz. Indirekt 
spricht er damit an, was in Frankreich grundsätz-
lich anders ist als in Deutschland: Wird der Be-
völkerung zu viel soziale Härte in Form von Re-
formen zugemutet, steht der Front National 
schon bereit, um die Unzufriedenen abzuholen. 
Reformen in Frankreich sind deshalb immer 
schon ein Ringen darum, dass die Franzosen 

diesen Weg auch mitgehen können. Umgekehrt 
ist Deutschland auf ein gesellschaftlich dynami-
sches und wirtschaftlich gesundes Frankreich 
angewiesen. Botschafter Etienne widmete die-
sem Aspekt ein eigenes Kapitel und beschwor 
die enge deutsch-französische Zusammenarbeit 
in der Ukraine-Krise, bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und beim Klimaschutz. Er dankte 
den Deutschen für ihre Solidarität angesichts 
der schrecklichen Anschläge im Januar 2015. 
Frankreich werde niemals diesen Akt von Solida-
rität vergessen.
dfi-Direktor Frank Baasner sprach Botschafter 
Etienne seinen Dank für die Darstellung der lan-
gen Liste von Reformen aus, die in Frankreich 
bereits angepackt werden. Baasner sieht dies 
als Beleg dafür an, dass Deutschland und Frank-
reich gemeinsam kämpfen, wohl wissend, dass 
beide diese enge und stabile Zusammenarbeit 
angesichts der vielen Krisen in der Welt dringend 
brauchen.

Brigitte Veit q veit@dfi.de

Der französi-
sche Bot-
schafter S.E. 
Philippe Eti-
enne bei sei-
ner Rede. 
Quelle: Wer-
ner Kuhnle

dfi-Direktor Frank Baasner und das Publikum im Forum, Ludwigsburg. Quelle: Werner Kuhnle

mailto:veit@dfi.de
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Deutschland 2015: Vor welchen Aufgaben steht das Land?
Teilnehmer des deutsch-französischen 
Nachwuchsjournalistenprogramms der Ro-
bert Bosch Stiftung haben eine Woche lang 
nach Antworten gesucht.

Muss Deutschland mehr investieren? Mit wel-
chen Herausforderungen kämpfen Bund, Länder 
und Kommunen bei der Aufnahme von Flüchtlin-
gen? Und was macht die deutsch-französischen 
Beziehungen so besonders? Das sind nur einige 
der Fragen, mit denen sich acht französische 
Journalistikstudenten und Berufseinsteiger bei 
einem einwöchigen Seminar in Berlin auseinan-
dergesetzt haben, das im Rahmen des seit 2007 
existierenden Austauschprogramms der Robert 
Bosch Stiftung stattfand. Die Schuldenkrise, mit 
der die Eurostaaten nun schon seit einigen Jah-
ren kämpfen, hat deutlich gemacht, wie sehr wir 
voneinander abhängen, und dass politische Wei-
chenstellungen in einem Partnerland auch Fol-
gen für das eigene Land haben können. Das gilt 
in besonderem Maße für Frankreich und 
Deutschland. Die beiden größten Volkswirtschaf-
ten der Eurozone sind aufs Engste miteinander 
verbunden – ökonomisch wie politisch. Seit eini-
gen Jahren gibt jedoch das ökonomische Un-
gleichgewicht zwischen den Partnern Anlass zur 
Sorge. Die konjunkturelle Lage und die Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt sind in Deutschland 
derzeit gut. Frankreich hingegen kämpft seit Jah-
ren mit einer vergleichsweise hohen Arbeitslo-
sigkeit und geringen Wachstumsraten. Was wur-
de hierzulande richtig gemacht? Und was sollte 
die deutsche Politik tun, damit der derzeitige Er-
folg auch von Dauer ist? Um darüber als franzö-
sischer Journalist kompetent berichten zu kön-
nen, muss man den Kontext kennen, in dem poli-
tische Entscheidungen zustande kommen. Hier-
für leistet das Berlin-Seminar einen wichtigen 
Beitrag. Eine Reihe von Gesprächen mit Vertre-

tern aus Bundesministerien, Bundestag, Verbän-
den sowie mit Experten ermöglicht es den Teil-
nehmern, aktuelle Themen, die in Politik und Öf-
fentlichkeit (teils kontrovers) diskutiert werden, 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrach-
ten, um sie anschließend besser einordnen zu 
können. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr 
die Debatte über notwendige Investitionen (vor 
allem in die Verkehrsinfrastruktur), die Heraus-
forderungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik 
vor dem Hintergrund weiter steigender Asylbe-
werberzahlen – und natürlich die aktuellen 
Schwerpunkte der deutsch-französischen Zu-
sammenarbeit. Einblicke in die Medienland-
schaft lieferte der Besuch beim Tagesspiegel 

und ein Gespräch mit der französischen Journa-
listin Hélène Kohl, die seit 12 Jahren in Berlin lebt 
und arbeitet.
In diesem Jahr kamen zu Beginn des Seminars 
alle insgesamt 18 Teilnehmer des Jahrgangs 
2015 zu einem gemeinsamen Wochenende in 
Berlin zusammen, um sich kennenzulernen und 
über die Ausbildungs- und Arbeitsumstände in 
den beteiligten Ländern auszutauschen (neben 
Deutschland und Frankreich nahmen je ein Teil-
nehmer aus Marokko und Tunesien teil). Die an-
dere Gruppe kommt Ende September zu einem 
vergleichbaren Seminar nach Paris, und schließ-
lich folgt ein gemeinsames Seminar in einem 
Drittland gegen Ende des Jahres. Das Programm 

ist insgesamt sehr erfolgreich, 
was sich an der Lebendigkeit 
des Ehemaligennetzwerks er-
kennen lässt. 

Dominik Grillmayer 
q grillmayer@dfi.de

Alle Teilnehmer des Jahrgangs 
2015 (aus Frankreich, Deutsch-
land, Tunesien und Marokko) 
trafen sich zum Auftakt des 
Berlin-Seminars am 27. und 
28. Juni. Quelle: dfi 

Probesitzen auf den Plätzen von Regierungssprecher Seibert und Kollegen aus den Ministerien beim Besuch 
der Bundespressekonferenz. Quelle: dfi

Die Gruppe im Gespräch mit Franziska Brantner, MdB (re.). Quelle: Valentin Pasquier

mailto:grillmayer@dfi.de
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Deutsch-Französischer Dialog 2015 zum Thema 
„Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt“
Die ASKO Europa Stiftung hat zum sieb-
zehnten Deutsch-Französischen Dialog ins 
Saarland eingeladen, der dieses Jahr vom 
17. –19. Juni 2015 traditionsgemäß an der 
Europäischen Akademie Otzenhausen 
(EAO) stattfand. Zahlreiche Teilnehmer, die 
sich in ihrer beruflichen Praxis mit dem 
Thema „Mobilität und Arbeitsmarkt“ be-
schäftigen, sind der Einladung nach Otzen-
hausen gefolgt, um intensiv in Arbeitsgrup-
pen ihre Erfahrungen aus der täglichen Ar-
beit zu diskutieren und gemeinsam 
Lösungsansätze für noch zu optimierende 
Prozesse der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit zu finden.

Eine Arbeitsgruppe befasste sich mit der grenz-
überschreitenden Mobilität in beruflicher Ausbil-
dung, bei Studium und Weiterbildung und wurde 
vom stellvertretenden Direktor des Deutsch-Fran-
zösischen Instituts (dfi), Stefan Seidendorf, gelei-
tet. In dieser Gruppe wurden u.a. das Angebots-
spektrum in den Hochschulen und in der berufli-
chen Bildung beleuchtet, das Teilnehmern des je-
weiligen Nachbarlandes in Deutschland und 
Frankreich zur Verfügung steht. Viele der Mobili-
tätsprogramme wurden entwickelt, um dem 
Fachkräftemangel, von dem Deutschland ganz 
besonders betroffen ist, entgegen zu wirken und 
um die Jugendarbeitslosigkeit, die im Elsass und 
in Lothringen besonders hoch ist, zu reduzieren. 
Trotz aller Zahlen und Fakten, mit denen sich 
schon zahlreiche Studien auseinandergesetzt ha-
ben, sieht man sich in der Praxis immer noch vie-
len Herausforderungen gegenüber, die schnell 
und effektiv gelöst werden sollten.
Vergleichbar war die Problematik für die Teilneh-
mer des zweiten Arbeitskreises, der sich mit 
grenzüberschreitender Mobilität im Arbeitsmarkt 
beschäftigte und vom Direktor des dfi, Frank 
Baasner, geleitet wurde. In diesem Panel ging es 
neben den bereits genannten kritischen Größen 
wie Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit vor 
allem um die Seite der Unternehmen und Arbeit-
geber, und auch hier wurden – immer noch be-
stehende – administrative Hürden identifiziert.
Der Deutsch-Französische Dialog fungierte da-
bei erneut als Plattform für den konstruktiven 
Austausch von Experten unterschiedlicher insti-
tutioneller Herkunft. Zu nennen sind u.a. Pôle 
d’emploi Alsace, Bundesagentur für Arbeit (Regi-
onaldirektion Saarbrücken), IHK Karlsruhe, Aus-
wärtiges Amt Berlin, Ministerium für Wirtschaft 
(Saarbrücken), Région Alsace, TÜV NORD Bil-
dung Saar, Conseil Régional de Lorraine (Metz), 
Universität des Saarlandes, Université de Stras-
bourg, Institut für Europäische Bildung (Berlin), 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Académie de 
Strasbourg, Lycée Simon Lazard (Sarreguemi-
nes), Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbil-
dung (CAMT). 
Bei der Zusammensetzung der teilnehmenden 
Institutionen ging es darum, drei verschiedene 
Perspektiven für den Austausch von Erkenntnis-
sen ins Spiel zu bringen:
•	 eine operative Ebene mit bereits bestehen-

den konkreten Projekten
•	 eine eher beobachtende Instanz auf poli-

tisch-administrativer Ebene
•	 eine analytisch-akademische Ebene, die 

versucht, die vorherrschenden Realitäten 
aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zu 
verstehen.

Das Betrachten aus unterschiedlichen Blickwin-
keln stellte sich im Verlauf der Tagung als sehr 
fruchtbar heraus. Am Ende gelang es den Exper-
ten, fehlende Motivationen und Problembereiche 
innerhalb des grenzüberschreitenden Arbeits-
marktes zu definieren, aktuelle Tendenzen zu er-
kennen und innerhalb des Netzwerkes an inno-
vativen Lösungskonzepten zu arbeiten.
Die Ergebnisse aus den beiden Arbeitsgruppen, 
die am Ende der Tagung der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurden, stießen auf große Resonanz. Ins-
besondere zu nennen sind dabei folgende Er-
kenntnisse:
•	 Es gibt eine enorme Vielfalt an institutionel-

len Akteuren, die sich schon seit längerer 
Zeit für den grenzüberschreitenden Aus-
tausch engagieren. Viele Kooperationen 
deutscher und französischer Bildungsträger 
wie AFPA (Association nationale pour la 
formation professionnelle des adultes), das 
Bildungszentrum GRETA, der TÜV NORD 
oder CCI (Chambre de commerce et 
d’industrie) versuchen, sich an den Bedürf-
nissen des deutschen und französischen 

Bildungs- und Arbeitsmarktes zu orientie-
ren und entsprechende Maßnahmen zu ge-
nerieren.

•	 Demgegenüber hat sich bisher nur eine ge-
ringe Zahl von Interessenten bereitgefun-
den, die angebotenen Maßnahmen auch 
tatsächlich zu durchlaufen und erfolgreich 
abzuschließen, obwohl das Interesse auf 
dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt grund-
sätzlich groß ist. Der erhebliche Aufwand, 
der bei der Rekrutierung, Beratung und Be-
gleitung der Teilnehmer auf institutioneller 
Seite geleistet werden muss, steht dabei in 
keinem Verhältnis zu den sehr bescheide-
nen Absolventenzahlen der angebotenen 
Maßnahmen.

•	 Das grundsätzliche Interesse an grenzüber-
schreitenden Ausbildungssystemen und 
-angeboten ist da, häufig ist es jedoch 
schwierig, Schulen und Unternehmen zu-
sammenzubringen. Die Gründe dafür sind 
vielfältig und liegen insbesondere am man-
gelnden Verständnis für den im Nachbar-
land beschrittenen Bildungsweg und die 
dort erreichten Abschlüsse, an nicht aus-
reichenden Sprachkompetenzen sowie an 
immer noch bestehenden administrativen 
Hürden.

•	 Eine weitere Erkenntnis ist, dass Großun-
ternehmen, die in Konzernstrukturen den-
ken, eher geneigt sind, mit grenzüber-
schreitenden Initiativen im beruflichen Kon-
text zu experimentieren. Die Aufgeschlos-
senheit für deutsch-französische Projekte 
ist dort sehr viel größer als bei klein- und 
mittelständischen Unternehmen.

•	 Darüber hinaus sind Ausbildungsstrukturen 
und berufliche Kompetenzen im deutsch-
französischen Bildungs- und Arbeitsmarkt 

Podiumsdiskussion (v.li.n.re.): Thomas Hoffmann, Martine Calderoli-Lotz, Frank Baasner, Stephan Toscani.
Quelle: Valeri Braun

Fortsetzung auf Seite 7
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nicht kongruent und bedürfen nach wie vor 
der gegenseitigen Anpassung. Dies gilt un-
geachtet der Tatsache, dass jedes System 
im eigenen Umfeld gut funktioniert. Um Er-
folge im grenzüberschreitenden Bereich zu 
erzielen, ist in Zukunft eine beiderseitige 
Annäherung über die bereits unternomme-
nen, erfolgreichen Initiativen hinaus uner-
lässlich. Dies gilt auch für die gegenseitige 
Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

•	 Die für die Arbeit oder die Ausbildung im 
Nachbarland unerlässlichen Sprachkompe-
tenzen sind oftmals nur unzureichend bei 
den Bewerbern vorhanden. Sie stellen nach 

wie vor ein großes Handicap im grenzüber-
schreitenden Arbeits- und Bildungsmarkt 
dar, trotz vielfältiger Angebote wie Online-
Sprachkurse, Tandem-Lernen und reguläre 
Sprachkurse, die von den Institutionen an-
geboten werden. Das Erlernen der Alltags-
sprache, der Fachsprachen, der Wirt-
schaftssprache sowie die Vorbereitung auf 
die Besonderheiten der jeweiligen Arbeits-
welt wird dadurch sehr viel leichter.

Beim Abschluss-Podium der Veranstaltung dis-
kutierten Stephan Toscani, Minister für Finanzen 
und Europa (Saarbrücken), Martine Calderoli-
Lotz, Vize-Präsidentin des Regionalrats des El-
sass (Strasbourg), Thomas Hoffmann, Personal-

leiter der Michelin Reifenwerke in Homburg/
Saar über das Thema „Beschäftigungspolitik in 
Europa und in den Grenzregionen“. Moderator 
war Frank Baasner. Die oben zitierten Ergebnis-
se wurden von den Politikern im Wesentlichen 
bestätigt. Sowohl Minister Toscani als auch Vize-
präsidentin Calderoli-Lotz betonten, dass die po-
litischen Rahmenbedingungen für eine weitere 
Dynamisierung des Ausbildungs- und Arbeits-
markts in den Grenzregionen gegeben sind. Mit 
Kontinuität und Ausdauer aller Akteure könne 
die Mobilität in Zukunft noch weiter verbessert 
werden.

Susanne Gehrig q gehrig@dfi.de

Fortsetzung von Seite 6

„Das Empire schlägt zurück
Koloniales in Frankreich nach 1962“
Studenten der Universität Saarbrücken zu Gast in der Frankreich-Bibliothek

Bereits zum sechsten Mal besuchte Prof. 
Dietmar Hüser von der Universität Saar-
brücken mit Studenten die Frankreich-Bib-
liothek im Rahmen eines Exkursionssemi-
nars. In diesem Jahr begleitete außerdem 
seine Kollegin Prof. Mechthild Gilzmer die 
Gruppe.

Das Seminar hatte zum Ziel, Studierenden den 
Reiz des eigenständigen Forschens näher zu 
bringen. Für Prof. Hüser ist die Frankreich-Biblio-
thek die führende deutsche Informations- und 
Dokumentationseinrichtung zum aktuellen Frank-
reich und zum deutsch-französischen Verhältnis. 
Deshalb eigne sich für ihn kaum ein Ort besser 
dazu, ein Frankreich-Thema zu bearbeiten.
Das dfi stellte der Gruppe aus Saarbrücken ger-
ne seine Infrastruktur zur Verfügung und bot der 
„UdS-Forschergruppe“ neben einer Einführung 
in die Recherchemöglichkeiten und Dienstleis-
tungen einen eigenen Seminarraum zur Diskus-
sion und Präsentation der Ergebnisse sowie ein 
kleines Rahmenprogramm an. Inhaltlich ging es 
in dem Seminar um „Das Empire schlägt zurück 
– Koloniales in Frankreich nach 1962“. Dabei 
handelt es sich einerseits um ein sehr aktuelles 
und kontrovers diskutiertes geschichtswissen-
schaftliches Arbeitsfeld, andererseits um ein 
Thema, das seit nunmehr gut 15 Jahren auch im 
öffentlichen und massenmedialen Raum eine 
hohe Relevanz besitzt.
Im Einzelnen wurden folgende Themen bearbei-
tet: „Postkolonialismus? – Der französische Aus-
landseinsatz ‚Opération Serval‘ im Mali seit 
2012“, „Der 17. Oktober 1961 in der französi-
schen Geschichtspolitik – Zum staatlichen Um-
gang mit dem Niederschlagen eines algerischen 
Protestmarschs nach 1962“, „Kontinuität & Wan-

del? – Ein vergleichende Faktorenanalyse von 
Banlieue-Unruhen nach dem ‚heißen‘ Herbst 
2005“ und „‚Mädchen werden nach den Jungs 
geboren‘ – Selbst- und Fremdbilder von jungen 
Frauen aus Migrationskontexten“. 
Am Ende der viertägigen Forschungsphase in 
der Frankreich-Bibliothek hatten die Studieren-
den ausreichend Material zur Bearbeitung ihrer 
Fragestellungen gefunden und reisten – rundum 
zufrieden mit ihrem Aufenthalt in Ludwigsburg – 
zurück ins Saarland.
Gerne empfängt die Frankreich-Bibliothek auch 
Gruppen von anderen Einrichtungen für Recher-

cheworkshops und Forschungsseminare, da sie 
so Studenten oder auch Schülern ermöglicht, ih-
re umfangreichen Bestände gezielt und intensiv 
zu nutzen.

Für nähere Informationen zur Organisation mehr-
tägiger Gruppenaufenthalte an der Frankreich-Bi-
bliothek sowie zu Bibliotheksführungen wenden 
Sie sich bitte direkt an die Frankreich-Bibliothek: 
q frankreich-bibliothek@dfi.de
Telefon: +49 71 41/93 03 – 34

Martin Villinger q villinger@dfi.de

Mechthild Gilzmer (stehend, 2.v.r.) und Dietmar Hüser (stehend, 2.v.l.) gemeinsam mit den Studenten aus 
Saarbrücken vor dem Eingang der Frankreich-Bibliothek. Quelle: dfi

mailto:frankreich-bibliothek@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
mailto:gehrig@dfi.de
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Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler

Das Deutsch-Französische Institut startete 
im Herbst 2014 ein neues Stipendienpro-
gramm für Nachwuchswissenschaftler mit 
Unterstützung der Gips-Schüle Stiftung und 
der Wüstenrot-Stiftung. Ziel des Programms 
ist die Förderung junger Wissenschaftler der 
Geistes- und Sozialwissenschaften durch ei-
nen mehrmonatigen Aufenthalt am dfi. Die 
Förderung richtet sich an Franzosen und 
Deutsche, aber auch an Wissenschaftler an-
derer Länder, die sich mit Themen beschäfti-
gen, die für die deutsch-französischen Bezie-
hungen von Interesse sind.
Der derzeitige Stipendiat Cyril Carnevilliers 
stellt sich hier kurz vor.

Cyril Carnevilliers ist Doktorand für Neue-
ste Geschichte und Zeitgeschichte an der 
Universität Straßburg (Mitglied im Institut 
Dynamiques Européennes / Raymond-Po-
idevin-Zentrum).

Meine Forschung konzentriert sich auf die poli-
tischen Gesichtspunkte und die internationalen 
Herausforderungen der französischen Präsenz in 
Berlin von 1959 bis 1994. In meiner Dissertation 

möchte ich versuchen, die französische Präsenz 
in Ost- und Westberlin zu beleuchten und die In-
tensität und die Dynamik der Beziehungen zwi-
schen Paris und der BRD und Paris und der DDR 
von 1959 bis 1994 zu verstehen. Es geht außer-
dem darum, das Verhältnis zwischen den franzö-
sischen Behörden und den verschiedenen Berli-
ner Verwaltungen zu analysieren. Die Bezie-
hungen Frankreich - DDR und Frankreich - BRD 
werden außerdem vor dem Hintergrund der Ver-
handlungen zwischen den Vier Mächten analy-
siert werden. In diesem Zusammenhang wird be-

sonders die Haltung Frankreichs gegenüber den 
anderen Besatzungsmächten von Interesse sein, 
um zu sehen, wie Frankreich Berlin „besetzt“.
Die wichtige Dokumentationsarbeit des dfi hilft 
mir, meine Kenntnisse über das deutsch-franzö-
sische Umfeld zu vertiefen. Außerdem ist das 
Presse-Archiv des dfi interessant, denn es zeigt 
weitere Aspekte der Interessen und Herausforde-
rungen der französischen Besatzung in Berlin 
auf.

Cyril Carnevilliers 

Cyril Carne-
villiers
Quelle: dfi

Nachwuchswissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut
Ein Programm der Gips Schüle Stiftung 
und der Wüstenrot Stiftung, Ausschrei-
bung 2015/2016

Zielsetzung und Zielgruppe
Ziel des seit 2014 laufenden Stipendienpro-
gramms ist die Förderung junger Nachwuchs-
wissenschaftler der Geistes- und Sozialwissen-
schaften, vorwiegend aus Frankreich, durch ei-
nen mehrmonatigen Aufenthalt am dfi. Die For-
schungsthemen können aus dem Bereich der 
Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, Sozi-
ologie) ebenso kommen wie aus dem Bereich 
der Volkswirtschaft oder der Geisteswissen-
schaften. Entscheidend ist die Affinität zu For-
schungsschwerpunkten des dfi. Dabei wird da-
rauf geachtet, dass die Kandidaten den Aufent-
halt mit ihrer normalen akademischen Anstel-
lung und Karriere (Doktorand, Post-Doc, Junior-
professor) vereinbaren können. 

Leistungen für die Stipendiaten
•	 Stipendium: 1000 Euro/Monat, plus Unter-

bringung in dfi-Wohnung
•	 Reisekosten nach Ludwigsburg und zurück
•	 Es stehen 10 Monatsraten pro Jahr zur Ver-

fügung, die auf mehrere Stipendiaten auf-
geteilt werden können

Ausschreibung
Bewerbungsschluss ist der 20. September 
2015, Beginn der Stipendien ab Oktober.
Die Bewerbungen mit Lebenslauf, Motivations-
schreiben und kurzem Exposé (eine Seite) des 
Forschungsgebiets schicken Sie bitte an 
q baasner@dfi.de oder per Post an 
Deutsch-Französisches Institut, 
Asperger Straße 34, 71634 Ludwigsburg

Dauer
Mindestens 2 Monate, bis zu 6 Monate

Erwartete Leistungen der Stipendiaten
•	 Beitrag zu einer Publikation des dfi oder ei-

genständige Publikation beim dfi
•	 Bereitschaft für Vorträge zu den eigenen 

Forschungsgebieten, Vorträge an baden-
württembergischen Universitäten 

Auswahl
Die eingehenden Bewerbungen werden von ei-
ner Kommission im dfi gesichtet. Kriterien für die 

Auswahl sind u.a.: wissenschaftliche Qualitäten 
der Bewerber, Empfehlungen der akademischen 
Betreuer, Opportunität des Forschungsthemas, 
Aktualität der Fragestellung; Deutschkenntnisse 
sind nützlich aber keine Voraussetzung.

mailto:baasner@dfi.de
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Konferenz „Wasser und Klimawandel“ in Leipzig
Wasser ist für den Menschen eine lebens-
wichtige Ressource. Nichtsdestotrotz 
bedrohen menschliche Aktivitäten unab-
lässig die Qualität und Quantität von 
Wasservorkommen, welche zudem vom 
Klimawandel beeinflusst werden.

In diesem Zusammenhang und in Bezug auf die 
bevorstehende Klimakonferenz in Paris organi-
sieren die Abteilung für Wissenschaft und Tech-
nologie der Französischen Botschaft in Berlin, die 
Deutsch-Französische Hochschule (DFH) und das 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in 
Zusammenarbeit mit dem Institut national fran-
çais de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) und 

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0 
Fax +49 (0)7141 93 03 50
q www.dfi.de
q info@dfi.de
Redaktion: Waltraut Kruse
Verantwortlich für den Inhalt: 
Prof. Dr. Frank Baasner

Impressum

Termine

27. September – 3. Oktober
Seminar für deutsche Nachwuchsjourna-
listen, Paris.

20. Oktober
Mitgliederversammlung des dfi, Ludwigs-
burg.

Kooperation zwischen Forschung, Politik und In-
dustrie angestoßen werden. 
Teilnahme kostenlos, Einschreibung und 
Tagungsort: 
q http://www.dfh-ufa.org/water_and_climate_
change
Frist 16.10.2015, begrenzte Platzanzahl; 
Vorträge nur auf Einladung. Postervorschläge 
(max. 1000 Zeichen) bis 21.9.2015 an: 
q wcc@dfh-ufa.org

Wissenschaftl. Komitee: Prof. G. Teutsch, UFZ 
(D), Prof. P. Flammarion, IRSTEA (F), Ass. Prof. T. 
Walczykiewicz, IMGW-PIB (PL).

Gabriel Lux, DFH

dem Institute of Meteorology and Water Manage-
ment (IMGW-PIB) eine trinationale Konferenz 
zum Thema „Wasser und Klimawandel” (Leipzig, 
16. bis 17.11.2015).

Auf der Tagung diskutieren wissenschaftliche Ex-
perten gemeinsam mit Nachwuchswissenschaft-
lern die neuesten Entwicklungen in der Wasser-
forschung und präsentieren ihre Forschungser-
gebnisse. Weiterhin sollen Überlegungen zur 

Pariser Büro mit neuer Besetzung
Sophie Hegemann wurde 1987 in Wiesba-
den geboren. Sie studierte den deutsch-
französischen Studiengang Sozialwissen-
schaften an der Universität Stuttgart und 
dem IEP Bordeaux, den sie im Frühjahr 
2014 mit einem deutschen Masterab-
schluss und dem französischen Diplôme 
de Sciences Po beendete.

Während ihres Studiums sam-
melte sie Erfahrungen im 
Deutschen Bundestag, bei der 
Friedrich-Ebert-Stiftung und 
arbeitete als studentische 
Hilfskraft am Lehrstuhl für Po-
litische Theorie und Empiri-
sche Demokratieforschung der 
Universität Stuttgart. Nach ei-
nem Forschungsaufenthalt an 
der Bahçeşehir Üniversitesi in 
Istanbul befasste sie sich in ih-
rer Abschlussarbeit mit den 

Gezi-Protesten und dem umstrittenen EU-Beitritt 
der Türkei.
Seit Juni 2015 ist sie die Ansprechpartnerin der 
Pariser Außenstelle des dfi. Dort ist sie im Kom-
munikationsbereich tätig und betreut die Aktivi-
täten des dfi in Frankreich.

Sophie Hegemann q hegemann@dfi.de

mailto:hegemann@dfi.de
http://www.dfi.de
mailto:info@dfi.de
http://www.dfh-ufa.org/water_and_climate_change
mailto:wcc@dfh-ufa.org

