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Präsident Macron hat die 
Tür für eine breite und tiefe 
Debatte über die Zukunft 

Europas weit aufgestoßen – die deutschen 
Wähler haben die Parteien vor die schwierige 
Aufgabe gestellt, eine Regierung zu bilden, die 
dann mit voller Legitimität durch eben diese 
Tür gehen und die Vorschläge des franzö-
sischen Präsidenten konstruktiv beantworten 
kann. Als Bürgerinnen und Bürger können wir 
nicht viel dazu beitragen, die Regierungsbil-
dung zu beschleunigen. Aber wir haben die 
Möglichkeit, auf eine der zahlreichen Anre-
gungen von Emmanuel Macron zu antworten.

Gegen Ende seiner bemerkenswerten Sorbonne-
Rede spricht er von einer neuen demokratischen 
Fundierung der Europäischen Union durch die Or-
ganisation von „conventions démocratiques“. Das 
ambitionierte Ziel ist es, durch eine Mobilisierung 
der Bürgerinnen und Bürger das Thema „Europa“ 
von dem Pauschalvorwurf des „undemokra-
tischen und anonymen Elitenprojekts“ zu befrei-
en. Die parlamentarische Ebene der Demokratie 
soll durch partizipative Elemente ergänzt werden. 

dfi analyse Solche Konsultationsinstrumente entsprechen 
dem weit verbreiteten Wunsch, die Distanz zwi-
schen den Anliegen der Bürger und den Hand-
lungen der europäischen Gemeinschaftsinsti-
tutionen zu verringern.

Formen partizipativer Demokratie haben seit eini-
gen Jahren Konjunktur und passen somit in den 
Zeitgeist. Aber wie soll man sich das Verfahren ge-
nau vorstellen? Nach heutigem Kenntnisstand gibt 
es noch keine präzisen Pläne auf französischer 
Seite, und auch wenn sich zahlreiche Akteure, 
 Organisationen auf nationaler und europäischer 
Ebene bereits angeboten haben, um bei der Um-
setzung der Idee gute Dienste zu leisten, ist nicht 
absehbar, wie ein strukturierter Prozess bis zum 
Sommer 2018 abgeschlossen sein sollte. Nachfol-
gende Überlegungen sind der Versuch, aufgrund 
bisheriger Erfahrungen mit Konsultationsmecha-
nismen einen Beitrag zur Vorbereitung der „con-
ventions démocratiques“ zu leisten. Wenn wir da-
bei einen deutsch-französischen Ansatz vorschla-
gen so deshalb, weil die bereits seit langem beste-
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Emmanuel Macron bei seiner Rede am 26. September in der Sorbonne. Quelle: Elysee.fr
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henden Kooperationsstrukturen zwischen 
 deutschen und französischen Organisationen (von 
den Städtepartnerschaften bis zu den Deutsch-
Französischen Gesellschaften) eine Umsetzung in 
einem realistischen Zeitraum ermöglichen 
könnten.

Worum geht es bei den „conventions démocra-
tiques“? Bürgerinnen und Bürger sollen als Ak-
teure bei der Gestaltung von Europas Zukunft 
 eine Stimme bekommen, die über die Wahrneh-
mung des Wahlrechts hinausgeht. Es geht um 
Teilhabe an politischen Prozessen und um Aneig-
nung relevanter Zukunftsthemen. Es stellen sich 
bei dem begrüßenswerten Vorhaben einige prinzi-
pielle Fragen:

1. Wie kann der Prozess demokratisch legiti-
miert werden?
Die Auswahl der an den Konventen teilnehmen-
den Personen ist ausschlaggebend. Die Erfahrung 
mit Bürgerdialogen, gerade auch auf europäischer 
Ebene, zeigt, dass oft sehr wenige Teilnehmer zu 
Themen Stellung beziehen, für die sie Zuständig-
keit und Kompetenz behaupten, wohingegen viele 
Gruppen gar nicht zu Wort kommen. Auf kommu-
naler Ebene gibt es viel Erfahrung mit partizipa-
tiven Konsultationsmechanismen, wobei die dort 
behandelten Fragen aufgrund ihrer kommunalen 

Verankerung in den „Kompetenzbereich“ der Bür-
ger fallen. Bei diesen lokalen Formaten kann man 
bei der Zusammensetzung der Teilnehmergrup-
pen auf eine Repräsentation der in der Stadtge-
sellschaft vertretenen Gruppen achten (z.B. durch 
Quoten). Dies schafft eine gewisse demokra-
tische Legitimation. Eine andere Variante wäre 
die Auswahl der Teilnehmer nach dem Zufallsprin-
zip. Dies käme dem Verfahren der Meinungsfor-
schungsinstitute näher und würde eine breitere 
gesellschaftliche Basis abbilden.

2. Welche Themen sollen diskutiert werden?
Erfahrungen mit völlig offenen Foren zeigen, dass 
die Gefahr sehr groß ist, am Ende eine lange Liste 

atomisierter Teilbeobachtungen vor sich zu ha-
ben, auf die zu antworten sehr schwer fällt. Wenn 
seitens der Regierungen gut vorbereitete und re-
levante Fragen zur Diskussion gestellt werden, 
hat das den Vorteil der kohärenteren Antworten, 
aber auch den Nachteil der Gängelung der Dis-
kussionen. Eine denkbare Lösung wäre es, wenn 
der deutsch-französische Ministerrat am 22. Ja-
nuar 2018 anlässlich des 55. Jahrestags des Ely-
sée-Vertrags gemeinsam einige Themen festlegt, 
die dann einer Serie von deutsch-französischen 
Konventen zur Diskussion unterbreitet würden. 

Präsentation der „Ludwigsburger Initiative“ anlässlich des 50. Jahrestages der Rede Charles de Gaulles 
an die Jugend. Quelle: Werner Kuhnle.

Zuschauer bei der Präsentation der „Ludwigsbur-
ger Initiative“. Quelle: Werner Kuhnle.

Teilnehmer beim Forum junger Menschen zur Partizipation in Europa – „Europa-nur-mit-uns!“  
Quelle. Werner Kuhnle.

Kürzlich erschienen: 
Bericht der französischen Nationalversamm-
lung zur Realisierung der „Conventions Démo-
cratiques“ http://www2.assemblee-natio-
nale.fr/documents/notice/15/europe/rap-in-
fo/i0482/(index)/rapports-information 
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Das hätte den Vorteil, dass zumindest zwei euro-
päische Regierungen gemeinsame Vorschläge für 
die Diskussion erarbeitet haben.

3. Wie sollen die Diskussionen moderiert 
 werden?
In vielen Fällen hat sich gezeigt, dass die Aufgabe 
einer intensiven Moderation unterschätzt wird. 
Bei einem über drei Jahre führenden Konsultati-
onsprojekt („Europa nur mit uns!“) hat das dfi, in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg und 
vielen Partnern, eine Gruppe von insgesamt 
ca. 300 Jugendlichen aus 8 EU-Ländern in einen 
moderierten Diskussionsprozess zu ausgewählten 
Themen gebracht. Dies ging nur durch intensive 
pädagogische Begleitung. Es handelte sich im 
Kern um die Begleitung eines Meinungsbildungs-
prozesses, bei dem im ersten Schritt die Relevanz 
der Themen nachvollzogen wurde. Im zweiten 
Schritt wurde die angemessene politische Ebene 
für (drittens) plausible Lösungsansätze identifi-
ziert.

Ein ähnlicher Prozess lässt sich bei kommunalen 
Konsultationsformaten beobachten. Bei der wei-
teren Planung wären also erhebliche personelle 
Ressourcen einzuplanen. Organisationen, die mit 
der Moderation von Partizipationsprozessen Er-
fahrung gesammelt haben, gibt es genug, sie 
müssten für diese Aufgabe engagiert werden.

4. Was passiert mit den Ergebnissen der 
 „conventions démocratiques“?
Wer selbst einmal einen solchen Prozess geplant, 
strukturiert und moderiert hat weiß, dass eine 
entscheidende Frage die nach den Folgen der 
Bürgerforen ist. Wenn die Teilnehmer, die oft ihre 
Zeit und Energie ohne unmittelbaren Eigennutzen 
eingebracht haben, den Eindruck gewinnen, nie-
mand interessiere sich für die Ergebnisse, richtet 
man mehr Schaden als Nutzen an. Bei dem be-
reits erwähnten Projekt „Europa nur mit uns!“ ha-
ben die jungen Europäer mit viel Aufwand eine Er-
klärung ausgearbeitet, die in einer großen öffent
lichen Veranstaltung mit politischer Prominenz 
diskutiert wurde. Am 22. September 2012 wurde 
diese Erklärung dann Staatspräsident Hollande 
und Bundeskanzlerin Merkel im Schlosshof von 
Ludwigsburg überreicht. Das war ein schöner Er-
folg, Konsequenzen hatte es allerdings überhaupt 
nicht. Wenn so etwas auf nationaler Ebene mit 
den kumulierten Ergebnissen zahlreicher Kon-
vente geschieht, könnte es die Frustrationen 
vieler Bürger erhöhen und somit das Gegenteil 
dessen erreichen, was angestrebt wird.

Soweit zu den prinzipiellen Fragen, die mit partizi-
pativer Demokratie zusammenhängen. Es folgen 
konkrete Vorschläge:

a) Die deutsche und die französische Regierung 
definieren bis Januar 2018 gemeinsame Themen 
für die weitere Entwicklung Europas, aufbauend 
auf den Vorschlägen von Präsident Macron und 
den deutschen Reaktionen hierauf. Die deutsch-
französischen Städtepartnerschaften, die 
deutsch-französischen Gesellschaften und wei-
tere deutsch-französische Organisationen der 
 Zivilgesellschaft werden aufgerufen, sich für die 
Realisierung einer deutsch-französischen „con-
vention démocratique“ zu bewerben. Dazu wer-
den im Sinne der Qualität und Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse Vorgaben gemacht und seitens 
der beiden Staaten Mittel zur Verfügung gestellt, 
um die Moderation und Begleitung zu gewähr-
leisten. Die Bürgerdialoge finden bis Sommer 
2018 statt, die kumulierten Ergebnisse werden 
bis September 2018 aufbereitet.

b) Ergänzend zu diesen Bürgerdialogen kann man 
im Netzwerk der Städtepartnerschaften und der 
Deutsch-Französischen Gesellschaften eine 
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Der französische Staatspräsident François Hollande, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Minister-
präsident Winfried Kretschmann zu Besuch in Ludwigsburg 2012. In der dritten Reihe der damalige 
Berater im Elysée-Palast, Emmanuel Macron. Quelle: Werner Kuhnle.

Sylvie Goulard, MdEP, und Staatsminister Michael Link bei der Präsentation der „Ludwigsburger   
Initiative“ 2012. Quelle: Werner Kuhnle.

„Europa nur mit uns“– Modell für einen 
 Europäischen Bürgerkonvent?
Von Januar bis September 2012 nahmen rund 
100 Schüler und Studierende aus sieben euro-
päischen Ländern an einem vom dfi organisier-
ten Europaforum teil. In einer ersten Phase wur-
den online Themen identifiziert und ein Mei-
nungsbildungsprozess moderiert. In einer zwei-
ten Phase kamen die Delegierten der 30 teil-
nehmenden Gruppen nach Ludwigsburg und 
erarbeiteten dort die „Ludwigsburger Initiative“. 
Diese wurde zunächst den Europaministern 
Bernard Cazeneuve und Michael Link sowie den 
Europaabgeordneten Sylvie Goulard und 
 Andreas Schwab präsentiert. Auf einem von der 
Stadt Ludwigsburg und dem Land Baden-Würt-
temberg ausgerichteten Festakt übergaben die 
Jugendlichen dieses Dokument am 22. Septem-
ber 2012 Staatspräsident François Hollande 
und Bundeskanzlerin Angela Merkel, anlässlich 
des 50. Jubiläums der Rede General de Gaulles 
an die europäische Jugend in Ludwigsburg. 

Fortsetzung auf Seite 9
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Abschlussseminar der diesjährigen Nachwuchsjournalisten

Im Rahmen des Nachwuchsjournalistenpro-
gramms der Robert Bosch Stiftung und des 
dfi fand vom 7. bis 10. Oktober 2017 das Ab-
schlussseminar für alle Teilnehmer des dies-
jährigen Programms, also deutsche, franzö-
sische und italienische Nachwuchsjourna-
listen, in Mailand statt. 

Zuvor war jeweils eine Gruppe in Berlin und Paris 
zusammengekommen, um sich ein Bild über die 
Situation nach den Präsidentschaftswahlen in 
Frankreich und vor den Bundestagswahlen in 
Deutschland zu machen. Bei dem gemeinsamen 
Seminar in Mailand stand nun die politische Aktu-
alität in Italien und Europa im Fokus, auch hier 
vor dem Hintergrund der anstehenden Parla-
mentswahlen im Frühjahr 2018. Zugleich gaben 
die Referenden in den beiden norditalienischen 
Regionen Venetien und Lombardei für mehr Auto-
nomie sowie die Regionalwahl in Sizilien, bei der 
das Mitte-Rechts-Lager deutlich an Stimmen ge-
wann, Anlass zur Diskussion. 

Die Gruppe führte Gespräche mit Vertretern der 
Stadt Mailand und der Region Lombardei, sowie 
mit Wirtschaftsexperten und Akteuren der Zivilge-
sellschaft. Im Rathaus der Stadt Mailand begeg-
neten die Journalisten dem Stadtrat Pierfrancesco 
Majorino und der stellvertretenden Bürgermeiste-
rin Anna Scavuzzo. Bei diesen Treffen ging es 
haupt sächlich um sozialpolitische Angelegenheiten 
der Stadt Mailand: Die Bildungspolitik und der Um-
gang mit Flüchtlingen standen hier im Vorder-
grund. 

Letzteres wurde ebenfalls während des Ge-
sprächs mit drei Ehrenamtlichen der Hilfsorgani-
sation Centro NAGA thematisiert, das Aufschluss 
darüber gab, wie die Integration von Flüchtlingen, 
aber auch von anderen Randgruppen der Gesell-
schaft, gelingen kann und welchen Beitrag sie mit 
ihrem gemeinnützigen Engagement leisten. 

Als einen Vertreter des Partito democratico 
lernten die Journalisten Emanuele Fiano, Abge-
ordneter im italienischen Parlament, kennen. Sie 
nutzen diese Gelegenheit, um mehr über die Sozi-

aldemokraten in Italien und ihre Themen für die 
Parlamentswahl im kommenden Jahr zu erfahren.
  
Die Journalisten diskutierten aber nicht nur mit 
Vertretern des Partito democratico (Anna Scavuz-
zo, Pierfrancesco Majorino, Emanuele Fiano), son-
dern auch mit dem Sprecher der eurokritischen 
Fünf-Sterne-Bewegung für die Region Nordmai-
land und Como, Stefano Buffagni. Diese Begeg-
nung verdeutlichte die Unentschlossenheit der Be-
wegung bezüglich ihrer eigenen Einordnung in die 
italienische Parteienlandschaft. Ihre Anhänger 
zählen sich weder zum rechten noch zum linken 
Parteienspektrum. 

Zudem hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, 
sich mit den zwei populären Autoren, Regisseuren 
und Komikern Luigi Vignali und Michele Mozzati 
über politische Themen auszutauschen und sich 
somit ein noch besseres Bild von der aktuellen 
 Situation in Italien machen zu können. Auch sie 
nahmen Bezug auf die politischen Entwicklungen 
Italiens, die durch das Erstarken rechtspopulis-
tischer, eurokritischer Kräfte beeinflusst werden. 
Beim Besuch der Journalistenschule Walter Toba-
gi lernten die Teilnehmer viel über die italienische 
Medienlandschaft. Claudio Lindner, stellvertre-
tender Direktor, schilderte beispielsweise den 
starken Einfluss der Politik in den Medien und zog 
gemeinsam mit der Gruppe Vergleiche zu Frank-
reich und Deutschland. Zum anderen informierte 
er über den Ausbildungsweg zum Journalisten in 
Italien und über zahlreiche Projekte der Stu-
denten.

Die Teilnehmer des Italien-Seminars in Mailand. Quelle: dfi.

Frank Baasner, dfi, Stadtrat Pierfrancesco Majorino und die stellvertretende Bürgermeisterin Mailands, 
Anna Scavuzzo im Gespräch. Quelle: dfi. Fortsetzung auf Seite 5
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Auskunft über die aktuelle wirtschaftliche Lage 
Italiens gaben zwei Ökonomen, die sehr unter-
schiedliche Einschätzungen darlegten. Während 
Marco Simoni, Berater der Premierminister 
Matteo Renzi und Paolo Gentiloni, ein recht posi-
tives Bild bezüglich der wirtschaftlichen Entwick-
lung Italiens zeichnete, ging Professor Paolo Ma-
nasse vor allem auf die Probleme der italie-
nischen Wirtschaft im europäischen Kontext und 
deren Ursachen ein. Er betonte die Notwendigkeit 
struktureller Reformen. 

Einen letzten Höhepunkt fand das Seminar in der 
Villa Vigoni am Comer See. Hier traf der aktuelle 
Jahrgang auf eine Vielzahl von ehemaligen Teil-
nehmern aus zehn Jahren erfolgreichem Nach-
wuchsjournalisten-Programm – heute renom-
mierte Reporter aus Deutschland, Frankreich, 
Belgien, Schweiz, Italien, Marokko und Tunesien. 
Das dfi vermittelte ein Treffen mit der italie-
nischen Abgeordneten des Partito democratico 
im EU-Parlament, Alessia Mosca. In dieser aus-
führlichen Gesprächsrunde erläuterte sie die Par-
teienlandschaft Italiens. Rückblickend auf die sizi-
lianischen Regionalwahlen erklärte sie, dass die-
se als letzter Test vor den Parlamentswahlen galt. 
Trotzdem könne sich noch einiges ändern. Es 
bleibt also spannend, wie es mit Italien weiter-
geht.  

Annika Diemar  info@dfi.de

Am 20. November hatte das dfi zur alljähr-
lichen Mitgliederversammlung des Vereins 
geladen. Dem Bericht des Institutsdirektors 
war zu entnehmen, dass sich die finanziellen 
Engpässe im Haushalt 2017 im kommenden 
Haushalt 2018 deutlich reduzieren werden. 

Dank des Engagements der institutionellen Förde-
rer, strenger Haushaltsdisziplin und privater Spen-
den kann das Institut für das kommende Jahr wie-
der besser planen.

Der dfiPräsident, Ministerpräsident a.D. Profes-
sor Dr. h.c. Erwin Teufel, erklärte sich zu einer 
weiteren Amtszeit bereit und wurde einstimmig 
gewählt. Als neues Mitglied in den Vorstand des 

Instituts gewählt wurde der Deutsch-
Französische Jugendausschuss, eine 
Gruppe von jungen Deutschen und Fran-
zosen, die sich für eine Dynamisierung 
der Städtepartnerschaften mit vielen 
Ideen und konkreten Projekten einset-
zen. Auch diese Zuwahl erfolgte einstim-
mig. 

Die Rechnungsprüfung hatte keine Be-
anstandungen ergeben, sodass die Ent-
lastung der Geschäftsführung ohne 
 Gegenstimmen erfolgte.

Frank Baasner         baasner@dfi.de

Mitgliederversammlung des dfi

Marco Simoni und die Teilnehmer. Quelle: dfi.

Teilnehmer des Ehemaligen-Treffens vor der Villa Vigoni. Quelle: dfi.

Steffen Tengler, Stadt Ludwigsburg Fachbereich Revision; 
Werner Spec, Oberbürgermeister von Ludwigsburg;  
Frank Baasner; Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsi-
dent von Baden-Württemberg; während der Mitglieder-
versammlung. Quelle: dfi.

Fortsetzung von Seite 4

mailto:info@dfi.de
mailto:baasner@dfi.de


dfi information 6

Frankreich-Konzeption von Baden-Württemberg
Das Land Baden-Württemberg arbeitet an ei-
ner Frankreich-Konzeption. Als deutsches 
Bundesland mit der längsten Grenze zu Frank-
reich liegt es aus Sicht Baden-Württembergs 
nahe, sich auf neue Gegebenheiten in Frank-
reich bewusst und gezielt einzustellen. Dabei 
geht es natürlich auch um das grenznahe Ge-
biet, das bisher die „alte“ Region Elsass be-
traf. 

Durch die französische Territorialreform hat es 
die Regierung in Stuttgart nun mit einer riesigen 
Region zu tun, die bis kurz vor Paris reicht. Aber 
die Frankreich-Konzeption kann sich nicht auf die 
grenznahe Region beschränken. Ebenso wichtig 
ist das bewusste politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Verhältnis zu Frankreich insgesamt, und 
zudem bestehen im Kontext der „4 Motoren“ 
 enge und wirtschaftlich wichtige Kontakte zur dy-
namischen Region Rhône-Alpes. Viele Gründe al-
so, sich mit einer zukunftsorientierten Frankreich-
Konzeption Mühe zu machen.

Am 28. November fand im Neuen Schloss auf Ein-
ladung des Staatsministeriums eine auf sieben 
 Tische aufgeteilte große Diskussionsrunde statt, 
bei der vor allem ein Überblick über bereits be-
stehende Programme und eine Liste prioritärer 
Themen erarbeitet werden sollte. Die Ergebnisse 
dieser mehrstündigen Diskussionsrunde werden 
aufbereitet und in die weiteren Beratungen ein-
fließen. Parallel zur Diskussion über die Frank-
reich-Konzeption startet Baden-Württemberg eine 
breite Konsultation zum Thema „Zukunft der 
 Europäischen Union“. 

Frank Baasner  baasner@dfi.de

Staatsrätin Gisela Erler heißt die Gäste will-
kommen. Quelle: dfi.

Stefan Seidendorf, dfi, bei seinem Impulsreferat. 
Quelle: dfi.

Eileen Keller, dfi, präsentiert die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppe „Städtepartnerschaften“.  
Quelle: dfi.

Frank Baasner, dfi, bei seinem Vortrag.   
Quelle: dfi.

Die Arbeitsgruppe „Sprache“  
bei der Arbeit. Quelle: dfi.

mailto:baasner@dfi.de
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Deutsch-französischer Tag für Französischlehrer und -referendare

Auch im nächsten Jahr veranstalten das 
Deutsch-Französische Institut Ludwigsburg 
(dfi) und das Institut Français einen Deutsch-
Französischen Tag für Französischlehrer. 
 Dieser wird am Freitag, den 26. Januar 2018 
von 14 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten des 
Institut Français Stuttgart stattfinden. 

Wie im letzten Jahr bieten wir vier Vorträge an. Je-
der Teilnehmer kann zwei der vier folgenden An-
gebote auswählen.

Im November 2016 erklärte der in Deutschland 
damals noch relativ unbekannte Emmanuel Ma-
cron, als unabhängiger Kandidat bei den franzö-
sischen Präsidentschaftswahlen antreten zu wol-
len, im Mai 2017 wurde er zum achten Präsi-
denten der fünften Republik gewählt. Seinen An-
kündigungen im Wahlkampf hat Emmanuel Ma-
cron schon bald Taten folgen lassen. Sein bisher 
größter Erfolg ist sicherlich die Reform des Ar-
beitsrechts, seine umstrittenste Maßnahme die 
Kürzung des Wohngelds in Verbindung mit einer 
Absenkung der Vermögenssteuer. Die ersten Mo-
nate seiner Amtszeit zeigen auch, dass er seine 
neue Rolle anders interpretiert als seine Vorgän-
ger und eine fast schon an Monarchie erinnernde 
Inszenierung des mächtigen Präsidenten pflegt. 
Einlassungen zum Tagesgeschehen überlässt er in 
der Regel den Mitgliedern seiner Regierung, vor 
die Presse tritt er nur zu ausgewählten Anlässen. 
Wie sich diese Änderungen im Auftreten des 
obersten Repräsentanten Frankreichs auf die Ver-
mittlung seiner Politik auswirken und was von sei-
ner Präsidentschaft noch zu erwarten ist, wird 
Prof. Dr. Frank Baasner, Direktor des Deutsch-
Französischen Instituts, in seinem Vortrag zu „in-
haltlichen und stilistischen Neuerungen unter der 
Präsidentschaft Emmanuel Macrons“ darstellen.

Als Präsidentschaftskandidat bezeichnete Emma-
nuel Macron im Februar 2017 in einem Interview 
in Algier die Kolonisation als „Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit“ und wurde anschließend vom 
Cercle algérianiste in Perpignan wegen Verleum-

dung der Pieds-Noirs und der Harkis verklagt. 
Ausgehend von dieser aktuellen Kontroverse um 
Frankreichs koloniale Vergangenheit erläutert 
Jun.- Prof. Dr. Manuel Borutta von der Ruhr-Uni-
versität Bochum in seinem Vortrag über die fran-
zösische Besiedlung Algeriens in historischer Per-
spektive den überaus langwierigen, kostspieligen 
und widersprüchlichen Prozess der französischen 
Besiedlung des Landes. Im Zentrum steht die For-
mierung jener Gruppe, die in den postkolonialen 
‚Erinnerungskriegen‘ der Nation besonders aktiv 
ist, der Pieds-Noirs. Woher und warum kamen sie 
nach Nordafrika? Wie war das Verhältnis der Sied-
ler zu den einheimischen Muslimen und Juden? 
Wie wurden sie nach ihrer Flucht aus Algerien im 
Hexagon integriert? Und welche Rolle spielte bei 
all diesen Vorgängen der französische Staat?

Unter dem provokanten Titel „Reform oder Kon-
kurs? Oder: die Notwendigkeit eines Mai 68 für 
den Französischunterricht“ möchte Prof. Dr. Jür-
gen Mertens, PH Ludwigsburg, die schleichende 
Auszehrung des Französischen als Schulfremd-
sprache thematisieren, denn seiner Ansicht nach 
laufen auf dem Marktplatz der Bildung die Ge-
schäfte für das Französische schlecht. Dies zeige 
sich z.B. in sinkenden Schülerzahlen, dem Ab-
wahlverhalten vor der gymnasialen Oberstufe 
oder der Konkurrenz durch das Spanische. Im 
Rückblick auf den Mai 68 sollen verschiedene 
Perspektiven aufgezeichnet werden, um den 
 Bankrott vielleicht doch noch zu vermeiden....

Über den Mai ’68 als Anfang einer Revolution im 
Bereich der Erziehung und einer gleichzeitigen 
schweren Erschütterung der Autorität der Eltern 

und Lehrer wird Georges Leyenberger, stellvertre-
tender Direktor des Institut Français Stuttgart, 
sprechen. Dabei wird er den Folgen dieser funda-
mentalen Entwicklung für das Verhältnis von Au-
torität und Erziehung in Deutschland und Frank-
reich nachgehen und diskutieren, wie diese „Re-
volution“ die Art zu unterrichten und die Bezie-
hungen zwischen Schülern und Lehrern verändert 
hat und ob sie uns ermöglicht, in der Erziehung 
neue Wege zu beschreiten bzw. neue pädago-
gische Methoden anzuwenden.

Vor, nach und zwischen den Programmpunkten 
können die Teilnehmer sich am Stand des dfi 
 sowie an Büchertischen der Verlage Cornelsen, 
Klett und Reclam informieren.

Unsere Veranstaltung wird als Fortbildung vom 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg anerkannt. Wir verfügen über 
120  Plätze, die aus Kapazitätsgründen ausschließ-
lich für Lehrer und Referendare vorgesehen sind. 

Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möch-
ten, melden Sie sich bitte online über unser An-
meldeformular unter  

 https://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_
formular_franz_tag.shtml  an. 
Sie können sich auch per Fax (07141 – 930355) 
oder Telefon (07141 - 93030) anmelden. 

Weitere Informationen: 
Martin Villinger (Leiter der Frankreich-Bibliothek, 
Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg)

Martin Villinger   villinger@dfi.de

Ankunft des französischen Dampfschiffs Eugène Péreire in Algier, circa 1899. By Detroit Publishing Co., 
under license from Photoglob Zürich, Wikimedia Commons (Public domain).

Repräsentatives Emblem der Pieds-Noirs aus Al-
gerien. By JacquesN (Own work), Wikimedia Com-
mons (Public domain).

https://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_formular_franz_tag.shtml
https://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_formular_franz_tag.shtml
mailto:villinger@dfi.de
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Jahrestagung des Dachverbands der VDFG und der FAFA

Seit einigen Jahren schon haben die beiden 
Dachverbände der Deutsch-Französischen 
 Gesellschaften (VDFG) und der französischen 
Partnervereinigung FAFA (Fédération des 
 Associations Franco-Allemandes) durch kon-
tinuierliche Arbeit, interessante Themen und 
ausgezeichnete Öffentlichkeitsarbeit erheb-
lich an Sichtbarkeit gewonnen. 

In diesem Jahr hatte die VDFG Hamburg als Ta-
gungsort gewählt, weil gleichzeitig die Hamburger 
Gesellschaft Cluny ihren 70. Geburtstag begehen 
konnte. Die beeindruckende Hamburger IHK hatte 
ihre Tore für die Tagung geöffnet, im benachbar-
ten prunkvollen Rathaus empfing der Erste Bür-
germeister Olaf Scholz die ca. 300 Teilnehmer 
und am ersten Abend der Tagung spielte das ex-
zellente Jugendsymphonieorchester in der spek-
takulären Elbphilharmonie. In mehreren Arbeits-
gruppen wurde diskutiert und für die Zukunft ge-

plant. dfiDirektor Frank Baasner berichtete in sei-
nem Vortrag über die Ergebnisse der Studie zu 
den DFGen und AFAs, die das Institut in Zusam-
menarbeit mit der ASKO EUROPA realisiert hatte. 
Zum Abschluss kam Botschafterin Descôtes, um 
der Gesellschaft Cluny Glückwünsche zu über-
bringen. Die Teilnehmer der Tagung unterzeich-

Neubelebung des europäischen bürgerschaftlichen Engagements
Der Rat der Gemeinden und Regionen Euro-
pas  (RGRE) ist eine europaweite Vertretung 
der nicht-staatlichen Gebietskörperschaften. 
Innerhalb dieser sehr großen Organisation be-
steht der Deutsch-Französische Ausschuss, in 
dem sich die deutschen und französischen 
Kommunen zusammenfinden. 

Gleichzeitig ist dieser Ausschuss der einzige Ort, 
wo die insgesamt mehr als 2.200 deutsch-franzö-
sischen kommunalen Partnerschaften ein Sprach-
rohr finden können – auch wenn nicht alle Städte-
partnerschaften in diesem Dachverband organi-
siert sind. Das Potenzial dieser Organisation ist 
noch lange nicht ausgeschöpft und sollte in den 
nächsten Jahren entwickelt werden, um dem eu-
ropäischen Gedanken, angesichts breiter Europa-

neten gemeinsam die „Hamburger Erklärung“, in 
der sie sich zur Zukunft der deutsch-franzö-
sischen Beziehungen äußern.

Einen ausführlichen Bericht über die Tagung fin-
den sie hier  http://www.vdfg.de/kongress-
2017-willkommen-in-hamburg/

Die Hamburger Erklärung steht hier  

http://www.vdfg.de/hamburger-erklaerung-
begruesst-buergerdiskussionsforen-fuer-europa/

Die Ergebnisse der dfiASKO Studie sind hier zu 
finden  www.dfi.de/DFGAFA.pdf 

Frank Baasner baasner@dfi.de

skepsis, ausgehend von der kommunalen Basis 
neuen Schwung zu verleihen. 

Der in Köln organisierte Kongress stellte als einen 
thematischen Schwerpunkt den Erfahrungsaus-
tausch bei der Integration von Geflüchteten in 
den Fokus. Ein weiteres Thema waren die Mobili-
tätsprogramme für junge Bürger, vor allem der 
deutsch-französische Freiwilligendienst, für den 
sich das Deutsch-Französische Jugendwerk ein-
setzt. 

Am 1. Dezember ging es bei mehreren Vorträgen 
um den aktuellen Zustand Europas, 60 Jahre nach 
den Römischen Verträgen. Frank Baasner, Direk-
tor des dfi, und Rainer Haas, Landrat des Kreises 
Ludwigsburg und Vizepräsident des RGRE, unter-
strichen die Notwendigkeit einer Neubelebung 
des europäischen bürgerschaftlichen Engage-
ments. Hierzu können gerade Städtepartner-
schaften einen wichtigen Beitrag leisten.

Frank Baasner  baasner@dfi.de

Der Landrat des Kreises Ludwigsburg und Vizepräsident des RGRE, Rainer Haas, beim Eintrag ins 
goldene Buch, zusammen mit Vertretern der RGRE. Quelle: dstgb.de.

Frank Baasner im Gespräch mit Teilnehmern.  
Quelle: dstgb.de

Eingang zur Jahrestagung. 
Quelle: VDFG/Filipinski

http://www.vdfg.de/kongress-2017-willkommen-in-hamburg/
http://www.vdfg.de/hamburger-erklaerung-begruesst-buergerdiskussionsforen-fuer-europa/
www.dfi.de/DFG-AFA.pdf
mailto:baasner@dfi.de
mailto:baasner@dfi.de
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Viele Menschen machen sich Gedanken über 
Europa. Sollen wir die EU verlassen? Wie kann 
die Zukunft aussehen? Können wir uns mehr 
einbringen?

Für die 34 Teilnehmer am On y va Seminar vom 
1. bis 3. Dezember ist es klar. Wir brauchen Euro-
pa und enge europäische Kontakte. Diese enga-
gierten Männer und Frauen repräsentieren Pro-
jekte, die bei „On y va – auf geht’s – let’s go!“ 
ausgewählt worden sind und eine Förderung er-
halten haben. Das Deutsch-Französische Institut 
hatte als Organisator dieses Programms der Ro-
bert Bosch Stiftung die internationalen Projekt-
teams eingeladen, um für ein Wochenende nach 
Berlin zu kommen.

Im Zentrum des Treffens standen die 9 anwe-
senden Teams und ihre Projekte, ehemalige Pro-
jektträger und interessierte Menschen. Sie konn-
ten gegenseitig über Inhalt und Stand ihrer jewei-
ligen Aktivitäten berichten und von den Erfah-
rungen der Anderen profitieren. Im Programm 
gab es viel Platz für die Teilnehmer, sich selbst 
einzubringen und die Themen zu bestimmen, über 
die sie nachdenken wollten. Trotz der Vielfalt der 
Projekte (Schulprojekt in Afrika, Musikaustausch, 
Seminar zu Europa, Austausch zum Thema Wider-
stand…) stehen viele Teams vor denselben He-
rausforderungen und Fragen, wenn es darum 
geht, ein Projekt zu organisieren und international 
zu arbeiten. Zwei Aspekte traten hierbei beson-
ders in den Vordergrund: die Planung und Verwal-
tung eines Budgets gekoppelt an die Suche nach 
Fördermitteln und die Visibilität und Öffentlich-
keitsarbeit rund um die Aktivitäten. Begleitet von 
Frank Baasner, Bénédicte King und Susanne Bin-
der konnten die Teilnehmer ihr Tun reflektieren 
und zusammen viele Ideen und Tipps sammeln, 
die ihnen für die Durchführung sicher hilfreich 
sein werden.

Viertes Seminar von On y va in der Hauptstadt

Auch für die anwesenden Interessenten, die eine 
Bewerbung eventuell im März 2018 abgegeben 
wollen, war das Seminar sehr wertvoll. Neben der 
ausführlichen Beratung für die Bewerbung bei On 
y va, konnten sie von den Berichten und Gesprä-
chen mit den anderen Teilnehmern lernen. Sie er-
hielten Rückmeldungen zu den eigenen Ideen, um 
diese zu verfeinern und weiterzuentwickeln. So 
hat sich für sie die Reise aus Südfrankreich oder 
Baden-Württemberg auch gelohnt.

Ob 20 oder 60 Jahre alt, ob aus Deutschland, 
Frankreich, Dänemark, Rumänien, Italien oder Po-
len kommend, ob umwelt- oder kulturinteressiert, 
On y va steht jedem offen und steht für Engage-
ment, Vielfalt und gute Laune. Das zeigte sich 
auch am Samstagabend. In einem schönen Koch-
studio mitten in Charlottenburg zauberten die 
Teilnehmer unter Anleitung des Küchenchefs ein 
raffiniertes Menü, das miteinander mit Genuss 
verzehrt wurde. Hier spielten weder Sprache 
noch Hintergrund oder Alter eine Rolle. Wir haben 
etwas getan, gemeinsam.

Bénédicte King         ideenwettbewerb@dfi.de

Die Gruppe in Berlin. Quelle: dfi.

Kommunikation will geübt sein. Drei Teilnehmerin-
nen im Spiel. Quelle: dfi.

Die Interessenten informieren sich über On y va. 
Quelle: dfi.

Frage bogenaktion umsetzen, denn die Anzahl der 
 Dialoge wird immer reduziert und damit gesell-
schaftlich nicht breit gestreut bleiben. Mit einer 
parallelen Fragebogenaktion kann die Anzahl von 
sozialen Gruppen, die man erreicht, erhöht wer-
den. Das dfi hat soeben ein Kooperationsprojekt 
mit der Bertelsmann-Stiftung beendet, in dem wir 
alle deutsch-französischen Städtepartnerschaften 
kontaktiert und die Ergebnisse in Fokusgruppen 

vertieft haben. Die Motivation der Städtepartner-
schaften zur Teilnahme an der Befragung war er-
staunlich hoch, so dass man auch für ein Konsul-
tationsprojekt zu Europa von einem breiten Echo 
ausgehen kann. 

c) Dieser Beitrag zu den von Präsident Macron 
geforderten „conventions démocratiques“ kann 
unabhängig von und ergänzend zu den nationalen 
Konsultationen organisiert werden. Wenn man 

deutsch-französische Konvente organisiert, 
könnte man der besonderen Rolle Deutschlands 
und Frankreichs Rechnung tragen, ohne die natio-
nale Ebene zu stören. Einige Akteure der deutsch-
französischen Kooperation haben bereits viel Er-
fahrung mit Bürgerdialogen und könnten leicht 
motiviert werden.

Frank Baasner  baasner@dfi.de

Fortsetzung von Seite 3

mailto:ideenwettbewerb@dfi.de
mailto:baasner@dfi.de
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Educ’ARTE 
Online-Lehrangebot des 
 französischen Kultursenders ARTE

Kooperationsräume schaffen

Eine neue Online-Veröffentlichung, die in Zu-
sammenarbeit mit dem dfi entstand, beleuch-
tet die Bedeutung dezentraler Kooperations-
strukturen bei der Gestaltung des digitalen 
Wandels. Im Fokus stehen Strategien zur 
Wirtschaftsentwicklung und der Wandel der 
Arbeitswelt.

Die Veröffentlichung ist das Ergebnis eines ein-
jährigen Fortbildungsprogramms des Institut du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professi-
onnelle (INTEFP) für Unternehmer, Gewerkschaf-
ter und Mitarbeiter des französischen Staates 
bzw. der Gebietskörperschaften, das dem offenen 
Austausch über Fragen des sozialen Dialogs, der 
Arbeitsbeziehungen und der Veränderung der Ar-
beitswelt dient. Als Mitglied des wissenschaftli-
chen Beirats brachte Dominik Grillmayer vom dfi 
eine vergleichende Perspektive in das Programm 

ein, organisierte im Januar 2016 in Kooperation 
mit dem INTEFP eine einwöchige Informationsrei-
se nach München und war an der Koordination 
der nun vorliegenden Veröffentlichung beteiligt, in 
der die Fortbildungsteilnehmer ihre Erfahrungen 
aus dem Programm Revue passieren lassen. Im 
Kern geht es darum, welcher Mehrwert durch Ko-
operation entstehen kann, wie Strukturen der Zu-
sammenarbeit gestaltet werden müssen, damit 
sie auch ihren Zweck erfüllen, und welche Rolle 
dabei den verschiedenen Akteuren zukommt. 

Die französischsprachige Veröffentlichung steht 
unter  http://www.intefp.travail-emploi.gouv.
fr/component/ars/repository/publications/pu-
blications2017/intefp_cereq_pdf zum kosten-
losen Download zur Verfügung.

Dominik Grillmayer  grillmayer@dfi.de

CONSTRUIRE DES ESPACES DE 
COOPÉRATION POUR L’EMPLOI, 
LA FORMATION ET LE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
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CéreqFormation - Travail - Emploi
www.cereq.fr

Coordonné par Pierre-Louis Rosenfeld 
et  Jean-Pierre Aubert

Gestion du projet : Katia Pontal-Cogne

Die interaktive Schulmediathek Educ’ARTE 
bietet Zugriff auf mehr als 800 hochwertige 
ARTE-Sendungen in deutscher sowie franzö-
sischer Fassung.

Speziell für den Unterricht entwickelt, antwortet 
Educ’ARTE passgenau auf die digitalen Herausfor-
derungen der Schulen. Die Videos können on- 
und offline sowohl für den computergestützten 
Unterricht, im umgekehrten Klassenzimmer sowie 
als Inklusionstool verwandt werden.

Educ’ARTE ermöglicht ein flexibles Lehrangebot 
für alle Fächer, basierend auf Interaktivität, Ver-
netzung und individueller Verfügbarkeit. Die 
innovative Digitale Schulmediathek des euro-
päischen Kulturkanals ARTE ist voraussichtlich ab 
2018 deutschlandweit verfügbar.

Mehr Informationen unter:

 www.educarte.fr

 educarte@artefrance.fr

Neuerscheinung:  
Perspektiven der saarländischen Frankreichstrategie

Das neue Jahrbuch des Saarbrücker Frank-
reichzentrums bietet einen umfangreichen 
Themenschwerpunkt (S. 15 - 245) zu der „Frank-
reichstrategie“, die Anfang 2014 von der saar-
ländischen Landesregierung lanciert wurde. 

Ihr Ziel ist es, das Saarland innerhalb der kom-
menden 30 Jahre zu einem „multilingualen Raum 
deutsch-französischer Prägung“ zu machen. Die 
14 Beiträge zum Thema sind aus einer öffentli-
chen Ringvorlesung an der Universität des Saar-
landes im Wintersemester 2015/16 hervorgegan-
gen. Sie beleuchten historische und europäische 
Hintergründe der Frank reichstrategie, aber auch 
konkrete Felder der Umsetzung vor allem im Be-
reich Spracherwerb, Schule und Hochschule, und 
stellen die Initiative in den Rahmen der bestehen-
den Verflechtungen in der Großregion Saarland/
Luxemburg/Lothringen bzw. Grand Est. Ab-
schließend werden Möglichkeiten und Grenzen 
der Frankreichstrategie diskutiert.

Die Frankreichstrategie, eine der interessantesten 
politischen Initiativen der vergangenen Jahre, wird 
in den verschiedenen Beiträgen in allen ihren Di-
mensionen gut beleuchtet. So entsteht ein vielfäl-
tiger und nuancenreicher Blick auf dieses poli-
tische Experiment: seine Chancen, mögliche 
 Lücken und Erfolgsvoraussetzungen.

Henrik Uterwedde   uterwedde@dfi.de

Hans-Jürgen Lüsebrink/Claudia Polzin-Haumann/
Christoph Vatter (Hrsg.): „Alles Frankreich oder 
was?“ - Die saarländische Frankreichstrategie im 
europäischen Kontext. Bielefeld: transcript 2017, 
367 S. (=Jahrbuch des Frankreichszentrums der 
Universität des Saarlandes, Band 15).
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Nach Paris, Lyon, Grenoble und Lille hat An-
fang November auch Straßburg die franzö-
sische Umweltplakette „Crit’Air“ eingeführt. 
Das Zentrum für Europäischen Verbraucher-
schutz e.V. (ZEV) erklärt, was deutsche Auto-
fahrer beachten sollten.

Die Plakette Crit’Air gilt für alle Autofahrer, die  
in französische Umweltzonen einfahren. Die 
 deutsche Umweltplakette wird nicht anerkannt. 
Deutsche Fahrer müssen also gegebenenfalls 
zwei Plaketten an der Windschutzscheibe kleben 
haben: die deutsche und die französische. Ohne 
Crit’Air riskieren sie ein Bußgeld von mindestens 
45 Euro.

Anders als die deutsche Plakette unterscheidet 
Crit’Air in sechs verschiedenen Fahrzeugkatego-
rien: von grün für die besonders sauberen Elektro- 
und Hybridautos bis hin zu grau für die größten 
Verschmutzer.

Crit’Air – Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. (ZEV) 
Französische Umweltplakette in immer mehr Städten

In Städten wie Paris ist sie das ganze Jahr über 
verpflichtend. In Straßburg z. B. nur an bestimm-
ten Tagen, an denen die Luftverschmutzung be-
sonders hoch ist und sogenannter Feinstaub-
alarm herrscht. Dieser verläuft in vier Schritten: 
Am ersten Tag wird der Feinstaubalarm für Straß-
burg ausgerufen. Am zweiten Tag müssen Fahrer 
ihr Tempo auf Autobahnen und Schnellstraßen 
um 20 km/h drosseln. Am dritten müssen sie auf 
allen Straßen langsamer fahren. Schließlich am 

vierten Tag dürfen nur Fahrzeuge mit grüner, vio-
letter, gelber oder oranger Plakette fahren. 

Fahrzeughalter können die Plakette nur online 
über die deutschsprachige Website des franzö-
sischen Umweltministeriums für 4,80 Euro inklu-
sive Porto bestellen. Dafür wird die Zulassungsbe-
scheinigung Teil 1 benötigt, bezahlt wird mit Kre-
ditkarte. In einem Video erklärt das ZEV Schritt 
für Schritt, wie die Bestellung funktioniert. 

Um Autofahrern die Mobilität zu erleichtern, for-
dert das ZEV eine einheitliche Umweltplakette für 
Europa.

Artikel des ZEV über Crit’Air mit Erklärvideo, 
Karte und allen relevanten Informationen:

 https://www.cec-zev.eu/de/themen/au-
to/die-umweltplakette-fuer-frankreich/ 

Deutschsprachige Seite des französischen Um-
weltministeriums, über die Crit’Air bestellt wer-
den kann:   https://www.certificatair.gouv.
fr/de/demande 

Prof. Dr. Dr. h. c. David Capitant, seit 2016 
französischer Vizepräsident der Deutsch-
Französischen Hochschule, wird am 1. Januar 
2018 turnusgemäß das Amt des Präsidenten 
der DFH antreten. Damit tritt er die Nachfolge 
von Frau Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle an, die 
seit 2015 das Amt als Präsidentin der DFH in-
nehatte. 

Neuer deutscher Vizepräsident wird Prof. Dr. Oli-
vier Mentz. „Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle hat als 
Vizepräsidentin und später Präsidentin (seit Janu-
ar 2015) der Deutsch-Französischen Hochschule 
herausragende Arbeit geleistet. Während ihrer 
fünfjährigen Amtszeit konnte die Bekanntheit der 
DFH und die Attraktivität der deutsch-franzö-
sischen Studiengänge maßgeblich gesteigert wer-

den. Im Namen der DFH danke ich Patricia Oster-
Stierle für ihr unermüdliches Engagement zugun-
sten der deutsch-französischen Hochschulkoope-
ration“, sagt David Capitant.

Als zukünftiger Präsident möchte David Capitant 
die Internationalisierung in der Hochschulbildung 
fördern und die deutsch-französischen Studien-
gänge weiter für Kooperationen mit anderen 
Partnerländern öffnen. Ziel ist es auch, die Prä-
senz der DFH außerhalb der europäischen Gren-
zen zu steigern. „Für die Verankerung der euro-
päischen Universitätskultur als Erfolgsmodell ist 
es entscheidend, dass die deutschen und fran-
zösischen Hochschulen im Bereich der Internati-
onalisierung gemeinsame Projekte entwickeln 
und geschlossen eine Vision verfolgen“, erklärt 
Capitant. 

Neuer Präsident der DFH ab Januar 2018
Die Hochschulleitung wird komplettiert durch den 
Generalsekretär, Dr. Jochen Hellmann, der seit 
2009 für das operative Geschäft verantwortlich 
ist. Dabei wird er von der stellvertretenden Gene-
ralsekretärin Dr. Marjorie Berthomier tatkräftig 
unterstützt.  

 dfh-ufa.org

Olivier Mentz. Quelle:  
Adam Czernenko/dfh-ufa

David Capitant. Quelle: 
Iris Maurer/dfh-ufa

https://www.cec-zev.eu/de/themen/auto/die-umweltplakette-fuer-frankreich/
https://www.cec-zev.eu/de/themen/auto/die-umweltplakette-fuer-frankreich/
https://www.certificat-air.gouv.fr/de/demande
https://www.certificat-air.gouv.fr/de/demande
https://www.dfh-ufa.org
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Termine

18. Januar 2018
Präsentation der Studie „Städtepartnerschaften 
– den europäischen Bürgersinn stärken“ mit 
anschließender Podiumsdiskussion, Berlin.

23. Januar 2018
Präsentation der Studie „Städtepartnerschaften 
– den europäischen Bürgersinn stärken“ mit 
anschließender Podiumsdiskussion, Paris.

26. Januar 2018
Deutsch-Französischer Lehrerertag, Stuttgart, 
 Institut Français

06. – 11. Februar 2018
Studienreise für internationale Journalisten zu 
den Parlamentswahlen nach Italien.

Das Deutsch-Französische Institut wünscht 
seinen Mitgliedern und Freunden  

ein frohes Weinachtsfest  
und ein gutes Neues Jahr 2018

www.dfi.de
mailto:info@dfi.de

