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Pünktlich zum 55. Jahres-
tag des Elysée-Vertrages 
haben das Deutsch-Franzö-

sische Institut und die Bertelsmann Stiftung 
ihre gemeinsame Studie zu den deutsch-fran-
zösischen Städtepartnerschaften fertigge-
stellt. Im Rahmen der bislang größten Erhe-
bung wurde untersucht, wie sich diese in den 
vergangenen Jahrzehnten entwickelt haben, 
vor welchen Herausforderungen sie heute 
stehen und wie sie ihr Potenzial in der Zu-
kunft noch besser ausschöpfen können.

Vor 70 Jahren begann der Annäherungsprozess 
zwischen Deutschland und Frankreich auf kom-
munaler Ebene. Aus diesem sind schon in den 
1950er-Jahren erste Städtepartnerschaften her-
vorgegangen, oftmals ganz bewusst mit dem Ziel 
gegründet, die Aussöhnung zwischen den beiden 
Ländern auf möglichst breite Bevölkerungs-
schichten auszudehnen. Zahlreiche weitere Part-
nerschaften sind in den Jahren nach der Unter-

dfi analyse zeichnung des deutsch-französischen Freund-
schaftsvertrages entstanden. Wenngleich die Neu-
gründungsdynamik angesichts der beachtlichen 
Zahl an bereits bestehenden Städtepartnerschaf-
ten in Europa abgenommen hat, werden bis heute 
neue Partnerschaften gegründet, auch mit Frank-
reich.

Hoher Stellenwert vor Ort

In den vergangenen Jahren sind immer wieder 
Zweifel aufgekommen, wie aktiv die 2.200  deutsch- 
französischen Städtepartnerschaften heute noch 
sind. Die Ergebnisse der breit angelegten Partner-
schaftsstudie, an der sich rund die Hälfte aller 
deutsch-französischen Städtepartnerschaften be-
teiligte, belegen, dass Städtepartnerschaften nach 
wie vor aktuell, in vielen Fällen dynamisch sind 
und vielseitig mit Leben gefüllt werden. Fast drei 
Viertel der teilnehmenden Städte und Kommunen 
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Am 18. und 23. Januar 2018 wurden die Ergebnisse der Studie in Berlin und Paris öffentlich vorgestellt und 
mit ausgewählten Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft diskutiert. Im Bild sind von 
links nach rechts die Teilnehmer der Podiumsdiskussion im Goethe-Institut in Paris: Prof. Hélène Miard-
Delacroix, Historikerin an der Pariser Sorbonne, Jean-Yves Hugon, ehemaliger Abgeordneter und 1. stell-
vertretender Bürgermeister von Châteauroux, Joachim Fritz-Vannahme, Moderator und Senior Advisor der 
Bertelsmann Stiftung, Sabine Thillaye, Abgeordnete der französischen Nationalversammlung und Tanja 
Herrmann vom Deutsch-Französischen Jugendausschuss. Quelle: Florian Charpail.
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geben an, dass die deutsch-französische Partner-
schaft in der Verwaltung einen hohen Stellenwert 
genießt. Ebenso viele bewerten die Beziehungen 
zur Partnerstadt als sehr gut. 

Auch zeigen die Ergebnisse, dass das Engage-
ment der deutsch-französisch verschwisterten 
Städte und Kommunen in vielen Fällen nicht auf 
das jeweilige Nachbarland beschränkt blieb. 
Knapp zwei Drittel verfügen über mindestens eine 
weitere Städtepartnerschaft, vorwiegend inner-
halb der EU und im erweiterten Europa. Bemer-
kenswert ist auch, dass in gut einem Viertel der 
beteiligten Städte und Kommunen die deutsch-
französische Partnerschaft um eine dritte, ge-
meinsame Partnerstadt zu einer so genannten 
Ringpartnerschaft erweitert wurde.

Fortsetzung auf Seite 3

Für die Studie „Städtepartnerschaften – den 
europäischen Bürgersinn stärken“ wurden alle 
deutschen und französischen Kommunen mit 
einer deutsch-französischen Städtepartner-
schaft für die Teilnahme an einer breit angeleg-
ten Umfrage kontaktiert. 1.332 davon nahmen 
teil. Daneben wurden 17 Austauschbeispiele im 
Rahmen von Gruppen- und Einzelinterviews mit 
insgesamt knapp 250 Teilnehmern untersucht. 
Der Erhebungszeitraum war von April bis Sep-
tember 2017. 

Die Studie kann hier runtergeladen werden   

 https://www.bertelsmann-stiftung.de/
de/publikationen/publikation/did/staedte-
partnerschaften-den-europaeischen-buerger-
sinn-staerken/

Franziska Brantner, Bundestagsabgeordnete und ei-
ne der Autoren der deutsch-französischen Parla-
mentsresolution, wirbt bei der Vorstellung der Er-
gebnisse in der Saarländischen Landesvertretung in 
Berlin dafür, die Städtepartnerschaften in die Bür-
gerkonsultationen zur Zukunft Europas einzubinden. 
Quelle: Bertelsmann Stiftung /Thomas Kunsch.

Positive Dynamik in vielen 
 Fällen

Auch wenn sich die Rahmenbedingungen für die 
Städtepartnerschaften in den vergangenen Jahr-
zehnten mit dem Aussöhnungsprozess, dem eu-
ropäischen Integrationsprozess und der Globali-
sierung massiv verändert haben, geben rund zwei 
Drittel der befragten Städte und Kommunen an, 
ihre Partnerschaft habe sich im Zeitverlauf stabil 
entwickelt bzw. habe an Intensität gewonnen. Je-
de fünfte Partnerschaft ist hingegen nicht mehr 
so aktiv wie in der Vergangenheit. 

Interessant dabei ist, dass eine positive Entwick-
lungsdynamik, bei der Umfang und Intensität der 
Beziehungen im Zeitverlauf zunahmen, unabhän-
gig vom Alter der Partnerschaft zu sein scheint. 
Egal ob eine Partnerschaft in den 1960er- oder in 
den 1990er-Jahren entstand: Die Wahrscheinlich-
keit, dass die Intensität der Beziehungen zuge-
nommen hat, ist gleich häufig. Entscheidend ist 
demnach, wie die Partnerschaft über die Zeit ge-
staltet und weiterentwickelt wird. 

Die veränderten Rahmenbedingungen für Städte-
partnerschaften werden auch bei den Gründungs-
motiven deutlich. Während über 60 % der Be-
fragten, deren Städtepartnerschaft bis 1975 ge-
gründet wurde, angeben, dass die Aussöhnung 
zwischen Frankreich und Deutschland zu den 
wichtigsten Gründungsmotiven gehörte, spielen 
bei den Städtepartnerschaften, die seit 1990 ge-
gründet wurden, Beweggründe wie eine „allge-
meine Horizonterweiterung“ oder „neue Möglich-
keiten für junge Generationen“ eine verhältnis-
mäßig wichtigere Rolle. Andere Gründungsmotive, 
wie beispielsweise der Aufbau eines friedlichen 
Europas oder der Abbau von Vorurteilen, haben 
hingegen im Zeitverlauf kaum Veränderungen er-
fahren.

Vielfältige Teilnehmerprofile

Die Ergebnisse der Studie belegen, dass es den 
Städtepartnerschaften in vielen Fällen gelingt, 
ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anzu-
sprechen. Insgesamt geben 70 % der teilneh-
menden Partnerschaftsvertreter an, dass dies bei 
ihnen der Fall ist. In rund jedem zehnten Fall neh-
men vorrangig Menschen mit höherem Bildungs-
abschluss am Austausch teil. Altersmäßig betrach-
tet sind die über 60-Jährigen, gemessen an ihrem 
Anteil an der Gesamtbevölkerung, überrepräsen-
tiert. Mit knapp einem Viertel ist eine beachtliche 
Gruppe der Beteiligten unter 30 Jahre alt. 

Insgesamt steht bei vielen Austauschprojekten 
die persönliche Begegnung im Mittelpunkt. Be-
sonders beliebt sind Bürger- und Delegations-

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/staedtepartnerschaften-den-europaeischen-buergersinn-staerken/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/staedtepartnerschaften-den-europaeischen-buergersinn-staerken/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/staedtepartnerschaften-den-europaeischen-buergersinn-staerken/
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reisen, insbesondere anlässlich von Festen und 
besonderen Momenten in der Partnerstadt, die in 
über drei Viertel aller Partnerschaften organisiert 
werden. Auch finden in vielen Fällen Schüleraus-
tausche, Musik- und Sportveranstaltungen statt. 
Bemerkenswert ist, dass Praktikantenaustausch 
und Ferienjobs relativ weit verbreitet sind. Gut ein 
Drittel der Städte gibt an, dass es diese Möglich-
keit des Austausches mit der Partnerstadt bei 
 ihnen gibt. Der fachliche Austausch und Formen 
der projektbezogenen Kooperation spielen im 
Vergleich dazu eine deutlich geringere Rolle, wer-
den aber von vielen Partnerschaften als Bereiche 
genannt, die sie künftig gerne stärker im Rahmen 
ihrer Partnerschaft fördern möchten.
 

Mehr Engagement gewünscht

Obwohl viele Partnerschaften gut funktionierende 
Infrastrukturen darstellen, die regelmäßig Kon-
takte mit der Partnerstadt pflegen, fragen sich 
viele Verantwortliche, wie es gelingen kann, die 
Städtepartnerschaften bekannter zu machen und 
wie neue Bürger und vor allem jüngere Generati-
onen an die Städtepartnerschaft gebunden wer-
den können. Mehr als 80 % der befragten Partner-
schaften wünschen sich mehr aktive Bürger. 
Was die künftige Bedeutung ihrer Städtepartner-
schaft betrifft, gibt über die Hälfte an, dass sie 
keine Veränderung erwartet. Knapp ein Drittel 
hingegen befürchtet, dass die strategische Be-
deutung abnehmen wird und sich dies auch ganz 
konkret in der Rückführung personeller wie auch 
finanzieller Mittel äußert. Demgegenüber gehen 
nur 13 % davon aus, dass die strategische Bedeu-
tung der Partnerschaft zunehmen wird. 

Fazit

Auch wenn davon ausgegangen werden muss, 
dass sich Städte und Kommunen mit einer gut 
funktionierenden Städtepartnerschaft über-
proportional an der Umfrage beteiligten, wird 
deutlich, dass sich letztere als Instrument breit 
angelegter Bürgerbegegnungen und kommunalpo-
litischer Kooperation bewährt haben. Sie sind in 
vielen Fällen auch Jahrzehnte nach ihrer Grün-
dung dynamisch und ermöglichen wie kein an-
deres Instrument die Begegnung breiter Bevölke-
rungsschichten. Städte partnerschaften machen 
die Lebensrealität europäischer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger erfahrbar, tragen zum Abbau von 
Vorurteilen bei und führen zu engen Verbin-
dungen zwischen  europäischen Städten und 
 Kommunen. 

Das Deutsch-Französische Institut war von Be-
ginn an in den Prozess des kommunalen Aus-
tausches zwischen Deutschland und Frankreich 
involviert. Dass die erste Städtepartnerschaft 
 zwischen Deutschland und Frankreich nach dem 

Die französische Botschafterin Christine Moro be-
tont in ihrem Grußwort im Goethe-Institut in Paris, 
wie wichtig die persönlichen Begegnungen für das 
gegenseitige Verständnis seien. Als Leiterin der 
Kommission für die Außenbeziehungen der Gebiets-
körperschaften berät und betreut ihr Stab diese bei 
ihren Verbindungen zu ausländischen Partnern. 
Quelle: Florian Charpail.

Mehr zum Thema

Sendung im SWR: Das dfi hat am SWR Forum zum Thema „Wie zeitgemäß sind Städtepartner
schaften?“ mitgewirkt. Dies kann hier nachgehört werden.

 https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/swr2-forum-europa-von-un-
ten/-/id=660214/did=20867434/nid=660214/18oxzyh/index.html 

Ausstellung: PanoramaStreetline zeigt deutsch-französische Partnerstädte in ungewöhnlichen Per-
spektiven. Neben Leipzig|Lyon werden 7 weitere Partnerschaften vorgestellt. Mehr Informationen:

 https://panoramastreetline.de/lyon-leipzig-partnerstaedte

Porträts: Warum engagieren sich Menschen für die Städtepartnerschaften und welche Erfahrung 
machen Teilnehmer an Austauschen? Zwölf Porträts auf der Homepage des dfi vermitteln einen Ein-
druck von der Breite und der Vielfalt städtepartnerschaftlicher Begegnungen. 

 https://www.dfi.de/de/Projekte/projekte_staedtepartnerschaften.shtml

Das Projektteam vom dfi Eileen Keller und Frank Baasner (rechts außen) und der Bertelsmann Stiftung 
Joachim Fritz-Vannahme und Céline Diebold (links außen) sowie Teilnehmer der Podiumsdiskussion in 
Berlin Lisa Möller vom DFJW und Jean-Yves Hugon von der Stadt Châteauroux. Quelle: Bertelsmann Stif-
tung / Thomas Kunsch.

Krieg auf deutscher Seite in Ludwigsburg, dem 
Sitz des Instituts, entstanden ist, ist kein Zufall. 
Städtepartnerschaften und Kooperationen auf 
kommunaler wie auf zivilgesellschaftlicher Ebene 
haben die Arbeit des Instituts über die Jahrzehnte 
in ganz unterschiedlichen Formaten begleitet. Ba-
sierend auf der Grundlage der Studienergebnisse 
sowie seiner langjährigen Erfahrung mit europä-
ischen Kooperationsprojekten erarbeitet das In-
stitut Weiterbildungsmaßnahmen für kommunale 
Akteure und trägt mit unterschiedlichen Pro-
jekten zur Stärkung der deutsch-französischen 
 Zivilgesellschaft bei. 

Ziel muss es sein, die Städtepartnerschaften da-
hingehend zu unterstützen, dass sie das vorhan-
dene Potenzial besser ausschöpfen. Der Moment 
dafür ist günstig, richten sich doch viele Augen im 
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https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/swr2-forum-europa-von-unten/-/id=660214/did=20867434/nid=660214/18oxzyh/index.html 
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/swr2-forum-europa-von-unten/-/id=660214/did=20867434/nid=660214/18oxzyh/index.html 
index.html
https://panoramastreetline.de/lyon
https://www.dfi.de/de/Projekte/projekte_staedtepartnerschaften.shtml
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Zusammenhang mit der Realisierung eines bür-
gernahen Europas auf sie. Auch in Baden-Würt-
temberg sind die Städtepartnerschaften ein zen-
traler Bestandteil der Europastrategie der Landes-
regierung. Weil sie bis heute im Geiste des 
 Elysée-Vertrages zu engeren Banden zwischen 
beiden Ländern beitragen, finden sie zu Recht be-
sondere Erwähnung in der deutsch-französischen 
Parlamentsresolution. Städtepartnerschaften 
stellen ein wichtiges Relais bei der Realisierung 
der von Frankreichs Präsidenten Macron vorge-
schlagenen Bürgerkonsultationen zu Europa dar, 
da über sie flächendeckend grenzüberschreitend 
und somit dem Thema viel angemessener als in 
rein lokalen Veranstaltungen über das Gemein-
schaftsprojekt diskutiert werden kann.

Eileen Keller  keller@dfi.de
In Berlin ordneten (von links nach rechts) Lisa Möller vom DFJW, Jean-Yves Hugon von der Stadt 
 Château  roux, Céline Diebold von der Bertelsmann Stiftung und die Bundestagsabgeordnete Franziska 
Brantner die Ergebnisse der Studie ein. Moderation: Joachim Fritz-Vannahme (Mitte), Bertelsmann Stif-
tung. Quelle: Bertelsmann Stiftung / Thomas Kunsch.

Studienreise für eine Gruppe internationaler Journalisten
in Zusammenarbeit mit dem Bosch Alumni Network und der Robert Bosch Stiftung
Das dfi hat erneut eine Studienreise für eine 
Gruppe internationaler Journalisten organi-
siert und sie dieses Mal nach Norditalien in 
die Regionen Veneto und Emilia Romagna ge-
führt. Dies war die zweite Studienreise, die 
das dfi gemeinsam mit und für das im letzten 
Jahr gegründete BoschAlumniNetwork (BAN) 
durchgeführt hat. 

Nachdem im letzten Jahr die Präsidentenwahl in 
Frankreich im Fokus stand, war es in diesem Jahr 
die Wahl in Italien. Ausgewählte Journalisten aus 
11 verschiedenen Ländern sollten einen Einblick 
in die politische, wirtschaftliche und soziale Lage 
Italiens drei Wochen vor der Wahl erhalten, der es 
ihnen ermöglicht, das Wahlergebnis nach dem Ur-
nengang zu analysieren und zu bewerten. Italien 
wird nach dem Austritt Großbritanniens aus der 
EU die drittgrößte Volkswirtschaft innerhalb der 
EU sein und das Wahlergebnis bzw. die sich daran 
anschließende Regierungsbildung haben einen 
großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der 
Europäischen Union.

Mit dieser Studienreise wollte das dfi den 
Schwer punkt auf Inhalte legen, die auch den itali-
enischen Wahlkampf bestimmen. Das ist zum ei-
nen das Thema Migration – Flüchtlinge – Einwan-
derer. Diesem Punkt war ein ganzer Tag gewid-
met. Der Besuch einer Kooperative, die Geflüch-
teten einerseits Workshops zum Thema „Selb-

Die Gruppe der Journalisten in Maranello mit Minister De Vincenti. Quelle: dfi.

ständigkeit in Italien – was muss ich hierfür 
mitbringen?“ und andererseits in einer Werkstatt 
Arbeitsplätze im Bereich einer Schuhmacherei 
und einer Näherei anbietet, war ein erstes posi-
tives Beispiel für gelingende Integrationsbemü-
hungen. Dies gilt in gleichem Maße für die Begeg-
nung mit zwei Gründern einer Initiative aus Rom. 

Bei dieser geht es um den Aufbau eines Archivs, 
das Geschichten (als Filme, Bücher, Theater-
stücke, …) von Geflüchteten sammelt, aber auch 
Workshops für Schulen anbietet, die für mehr Ver-
ständnis werben wollen. Bei einem weiteren Tref-
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fen konnte sich Larry Macaulay, Gründer des 
 Radio Refugee Network den Teilnehmern vorstel-
len. Seine Initiative will den Geflüchteten eine 
Stimme geben.

Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema „Jugend 
in Italien“. Das dfi konnte eine Abschlussklasse 
eines Gymnasiums gewinnen, die im Rahmen 
eines interdisziplinären schulischen Projekts eine 
Umfrage unter 428 Schülern aus Castelfranco Ve-
neto und Umgebung erarbeitet hatte. Die in eng-
lischer, deutscher und französischer Sprache ver-
fasste Umfrage gab Einblicke in verschiedene 
Themenbereiche, die für die jungen Menschen ei-
ne große Relevanz haben, wie Brain-Drain, Jugend 
und Arbeitsmarkt oder Jugend und Politik. Für die 
Journalisten waren diese persönlichen Begeg-
nungen sehr aufschlussreich.

Selbstverständlich wurden auch Treffen mit Ver-
tretern aller relevanten politischen Parteien arran-
giert. Dabei gelang es erneut, nicht nur lokal ver-
ankerte Persönlichkeiten zu treffen, sondern die 
Gruppe traf auch einen Minister der aktuellen Re-
gierung. Claudio De Vincenti, Minister für territo-

riale Kohäsion, betonte die Wichtigkeit einer 
starken italienisch-französisch-deutschen Verbin-
dung, die die Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität 
der Europäischen Union und des Euros garantie-
ren könne. Einzig das Linksbündnis unter der Füh-
rung des aktuell regierenden Partito Democratico 
könne eine solche Stabilität ermöglichen. 

Zuletzt war es wichtig, gerade in diesen Regionen 
die Wirtschaft nicht außer Acht zu lassen. Besich-
tigungen von traditionellen Familienbetrieben, die 
sich immer wieder neu ausgerichtet haben, stan-
den ebenso auf dem Programm wie der Besuch 
eines Start-up Unternehmens, das sich ganz der 
Digitalisierung verschrieben hat. Bei den Gesprä-
chen konnten die Unternehmer deutlich machen, 
welche Erwartungen sie nicht nur an die italie-
nische Regierung, sondern auch an die Weiterent-
wicklung in Europa haben.

Als Ergebnis dieser Studienreise werden im Um-
feld der Wahl in Italien am 4. März zahlreiche Be-
richte und Reportagen erwartet.

Susanne Binder  binder@dfi.de
Bei der Besichtigung von Fraccaro Spumadoro. 
Quelle: dfi.

Mohamed Ali Zakaria, AMM Rom. Quelle: dfi.

Diskussionsabend zur Wahl in Italien
Am 5. Juni hat das dfi mit zwei Ehemaligen 
des Nachwuchsjournalistenprogramms, das 
in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stif-
tung über 10 Jahre ausgerichtet wurde, im In-
ternational Alumni Center, Berlin (iac) ein 
neues Format eingeweiht: den „Monday on 
the couch“.

Frank Baasner moderierte nur wenige Stunden 
nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zur 
Wahl des italienischen Parlaments mit Julia Am-
berger und Jean-Michel Hauteville die Konse-
quenzen des Wahlausgangs. Vor wenigen Wochen 
hatte das dfi im Auftrag des Boch Alumni Net-
works für 20 Journalisten aus 11 Ländern eine 
Studienreise nach Italien konzipiert und organi-
siert. Die Eindrücke vor Ort haben es erlaubt, in 
der Diskussion nicht nur die numerischen Ergeb-
nisse zu kommentieren, sondern auch zu den 
 Motivationen der Wähler und den internen Debat-
ten in Italien Stellung zu beziehen.

Die Diskussion war lebendig, die vielen Fragen 
zeugten vom großen Interesse an Italien als dritt-
größtem Land der Eurozone neben Deutschland 
und Frankreich. Das Fazit des Abends: Die Regie-

rungsbildung wird schwierig, die europäischen 
Partner werden einen unbequemen italienischen 
Mitspieler vorfinden.

Frank Baasner  baasner@dfi.de

Jean-Michel Hauteville, Julia Amberger und  
Frank Baasner beim Diskussionsabend.  
Quelle: Joceline Acevedo

Intensiver Dialog mit dem Publikum.  
Quelle: Joceline Acevedo

mailto:binder@dfi.de
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Am 26. Januar 2018 fand in den Räumlich-
keiten des Institut français Stuttgart der 
deutsch-französische Tag für Französischleh-
rer statt. Über 120 Pädagogen hörten dabei 
Vorträge über inhaltliche und stilistische Neu-
erungen unter der Präsidentschaft Emmanuel 
Macrons, die Notwendigkeit eines Mai 68 für 
den Französischunterricht, die französische 
Besiedlung Algeriens in historischer Perspek-
tive sowie Erziehung und Autorität 50 Jahre 
nach dem Mai 1968.

Nicolas Eybalin, Generalkonsul Frankreichs in 
 Baden-Württemberg und Leiter des Institut 
 français in Stuttgart, drückte in seinem Grußwort 
die Freude darüber aus, dass er, anders als in den 
Vorjahren, zu Beginn dieses Jahres die Zukunft 
seines Landes sehr optimistisch sehe. Noch im 
letzten Frühjahr hätten viele Menschen wegen 
des ungewissen Ausgangs der Präsidentschafts-
wahlen sorgenvoll dorthin geblickt, doch seit dem 
Amtsantritt Emmanuel Macrons habe sich das 
Land noch positiver entwickelt, als viele zu hoffen 
gewagt hätten, so der Konsul. Rüdiger Hocke, 
Vertreter des Ministeriums für Kultus, Jugend und 
Sport Baden-Württemberg berichtete über das 
Sprachdiplom DELF (Diplôme d’études en langue 
française), das baden-württembergische Gymna-
siasten der 10. Klasse ab diesem Schuljahr auf 
der Grundlage einer landesweiten Klassenarbeit 
erwerben können. Das lebenslang gültige, inter-
national anerkannte DELFZertifikat solle die Mo-
tivation der Schülerinnen und Schüler zum Erler-
nen der Fremdsprache fördern. Denn die damit 
verbundene Bestätigung, in Französisch das B1-
Niveau erreicht zu haben, diene ihnen als Nach-
weis, dass sie im Verlauf der Jahre, in denen sie 
Französisch gelernt haben, trotz möglicherweise 
gleichbleibender Noten große Fortschritte ge-
macht hätten. Einen Dank für ihre Treue sprach 
Martin Villinger vom dfi den Lehrerinnen und 
L ehrern aus, die auch in diesem Jahr aus allen 
Teilen Baden-Württembergs nach Stuttgart ge-
kommen waren. Denn gut 80% von ihnen nahmen 
mindestens zum zweiten Mal an der Veranstal-
tung teil, die das dfi und das Institut  français 
Stuttgart seit 2009 alljährlich gemeinsam organi-
sieren.

Im Anschluss an die Grußworte konnten die Teil-
nehmer zwei der vier Vortragsangebote besu-
chen:

Martin Villinger zeigte anhand von Zitaten, Karika-
turen und Ausschnitten aus Reden von und Inter-
views mit dem neuen französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron, wie er sich in der Art, sein 
Amt auszuüben, von seinen Vorgängern unter-

Deutsch-französischer Tag für Französischlehrer in Stuttgart

scheidet. Parallel dazu erläuterte er die wich-
tigsten Reformvorhaben, die Macron in seiner 
erst siebenmonatigen Amtszeit auf den Weg ge-
bracht hat und welche für das kommende Jahr zu 
erwarten sind. 

Dass Bildung ein Markt ist, auf dem verschiedene 
Fächer und Angebote miteinander konkurrieren 
erklärte Professor Mertens von der PH-Ludwigs-
burg seinen Zuhörern zu Beginn seines Vortrags. 
Der französischen Sprache falle es hier immer 
schwerer, sich neben anderen modernen Fremd-
sprachen zu behaupten. Um ihre Attraktivität zu 

Zuhörer beim Vortrag über die Präsidentschaft 
Emmanuel Macrons. Quelle: Heiner Wittmann.

Jun.- Prof. Dr. Manuel Borutta spricht über die 
französische Besiedlung Algeriens in historischer 
Perspektive. Quelle: Heiner Wittmann.

Prof. Dr. Jürgen Mertens diskutiert mit Franzö-
sischlehrerinnen und –lehrern über Verände-
rungen des Französischunterrichts.  
Quelle: Heiner Wittmann.

erhöhen, sollten die Schüler sie im Unterricht als 
ein Kommunikationsmittel erleben, das ihnen er-
möglicht, sich einem fremdsprachigen Gegenüber 
mitzuteilen und sich mit ihm auszutauschen. Sich 
verständlich machen zu können müsse das wich-
tigste Ziel des Französischunterrichts sein, des-
halb solle auch hier der Inhalt im Vordergrund 
stehen und nicht die Form.

Ausgehend von der Aussage Emmanuel Macrons, 
die Kolonisation Algeriens sei ein „Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit“ gewesen, zeichnete  
Jun.- Prof. Dr. Manuel Borutta von der Ruhr-Uni-
versität Bochum deren Geschichte von den An-
fängen in den 1830er-Jahren bis zu ihren Spätfol-
gen für das heutige Frankreich nach. Dabei ging 
er auch auf das Phänomen der „Nostalgérie“ ein 
und erklärte, wie sich die Pieds Noirs, ähnlich den 
Heimatvertriebenen aus den ehemals deutschen 
Ostgebieten in der Bundesrepublik Deutschland, 
in Frankreich darum bemüht hätten, ihre Kultur 
und ihre Erinnerungen, z.B. durch die Gründung 
von eigenen Verbänden, zu bewahren. 

Über die Veränderungen im Bereich der schu-
lischen und häuslichen Erziehung, die der Mai 68 
mit eingeleitet habe, sprach Georges Leyen-
berger, stellvertretender Direktor des Institut 
 français Stuttgart. Der radikale Bruch mit dem 
Althergebrachten, den die 68er gefordert hatten, 
habe sich zwar als nicht alltagstauglich erwiesen, 
dennoch sei es ihnen gelungen, den Schüler in 
den Vordergrund der pädagogischen Diskussion 
zu stellen. Wie man seine Kreativität wecken und 
ihm die Lust am Lernen vermitteln könne, seien 
Fragen, die man sich bis dahin kaum gestellt 
 habe.

In den Pausen konnten sich die Lehrer an den 
Ständen des dfi, des Institut  français und der Ver-
lage Klett, Cornelsen und Reclam über deren An-
gebote informieren. Die drei Verlage fördern die-
sen deutsch-französischen Tag seit vielen Jahren 
und haben so dankenswerterweise dazu beigetra-
gen, dass er zu einem festen Termin im Schuljahr 
vieler Französischlehrer geworden ist. 

Dank gilt an dieser Stelle auch dem Inter-
nationalen Zentrum für Kultur- und Technik-
forschung (IZKT) der Universität Stuttgart, dessen 
finanzielle Unterstützung den Vortrag von Manuel 
Borutta möglich gemacht hat.

Der nächste deutsch-französische Tag für 
 Französischlehrer wird voraussichtlich am  
1. Februar 2019 in Stuttgart stattfinden.

Martin Villinger   villinger@dfi.de

mailto:villinger@dfi.de
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Vortrag und Diskussion mit dem Historiker 
Sebastian Petznick über die französische 
 Elsass-Politik nach dem Ersten Weltkrieg.

Die meisten historischen Studien über Elsass-Lo-
thringen in der Zwischenkriegszeit 1918 – 1939 
und die Reintegration des früheren „Reichslands“ 
in die Republik Frankreich gehen von der Per-
spektive der Elsass-Lothringer aus. Deshalb wer-
den darin hauptsächlich der französische Revan-
chismus gegenüber dem Kaiserreich sowie das 
zentralistische französische Staatsverständnis als 
Ursache für damalige Konflikte zwischen der Be-
völkerung und dem französischen Staat ange-
führt.

Sebastian Petznick, Absolvent des Masterstudien-
gangs „Vergleichende Geschichte der Neuzeit“ an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breis-
gau, hat deshalb in seiner Abschlussarbeit die 
französische Politik im Elsass in ihrem nationalen 
und internationalen Rahmen verständlich ge-
macht und aus den Wissensbeständen und Erfah-
rungshorizonten aller Akteure heraus erklärt. Er 
knüpft dabei an die neuere Forschung an, die das 
Ende des Ersten Weltkriegs als harte Zäsur zu-
nehmend in Frage stellt und stattdessen dafür 
plädiert, Nachkriegszeiten als Produkt der Erfah-

Die schwierige Rückkehr in die „verlorenen Provinzen“
rungen und Ereignisse von Vorkriegs-, Kriegs- und 
Nachkriegszeit zu verstehen. In seiner Arbeit hat 
Petznick sich besonders der Bildungspolitik ge-
widmet, da die französische Verwaltung darin ein 
besonders geeignetes Mittel zur „francisation“ zu 
sehen schien.

Sebastian Petznick, der im letzten Jahr einige 
 Tage in der Frankreich-Bibliothek geforscht und 
dabei von einem Mobilitätsstipendium des dfi 
profitiert hat, wird am Mittwoch, den 18. April 
2018 um 18:30 Uhr im Deutsch-Französischen 
 Institut über seine Arbeit berichten und mit dem 
Publikum über seine Ergebnisse diskutieren. 

Wir laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein 
und bitten um Anmeldung per Mail, Post oder Fax 
bis zum 15. April 2018. 

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Str. 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel: 07141 - 93 03 – 0
Fax: 07141 - 93 03 – 50

 veranstaltung@dfi.de

 www.dfi.de

Martin Villinger  villinger@dfi.de

Neues Jahr, neues Glück bei On y va!
In der europäischen Zivilgesellschaft gibt es 
viele Ideen, großes Engagement und die Lust, 
etwas zu bewegen. Genau dies wird durch das 
Programm „On y va – auf geht’s – let’s go!“ un-
terstützt. 

Das dfi und die Robert Bosch Stiftung fördern mit 
diesem Programm gemeinnützige Austauschpro-
jekte, die von mindestens drei Partnern in Europa 
getragen werden. On y va bietet eine finanzielle 
Förderung in Höhe von maximal 5.000 € und eine 
fachliche Begleitung sowie die Möglichkeit, sich 
mit anderen Projektträgern auszutauschen.
Bewerbungen können laufend und direkt auf der 
Webseite ausgefüllt und eingereicht werden. Zwei 
Mal im Jahr findet auf der Webseite des Pro-
gramms eine Abstimmung statt, bei der die Inter-
netbesucher ihre Lieblingsprojekte auswählen 
können. In jeder Abstimmungsrunde werden die 
sechs Projekte gefördert, die am meisten Stim-
men erhalten.

Am 21. März ist der nächste Bewerbungsschluss. 
Noch ist Zeit, sich zu bewerben.

Die nächste Abstimmung wird in der ersten April-
woche beginnen. Die Projektteams werden Ihre 
Unterstützung brauchen.

Kommunikationsübung beim On y va Seminar im Juni 2017. Quelle: dfi.

„Dambach: Auch der Storch ist sehr zufrieden“. – 
Aus: L‘Alsace heureuse: la grande pitié du pays 
d‘Alsace et son grand bonheur racontés aux petits 
enfants ; avec quelques images tristes et beau-
coup d‘images gaies. - Paris; Floury; [1920]. -  
Mit freundlicher Genehmigung des Musee Hansi,  
Colmar.

Alle Informationen und Termine finden Sie auf  

 www.auf-gehts-mitmachen.eu

 ideenwettbewerb@dfi.de 

mailto:veranstaltung@dfi.de
www.dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
http://www.auf-gehts-mitmachen.eu
mailto:ideenwettbewerb@dfi.de
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Junge Europäer und ihr Blick auf die berufliche Bildung
Unterschiedliche Systeme, ähnliche Lebenssituationen

Sieben deutsche Berufsschüler der Robert-
Bosch-Werkrealschule in Stuttgart hatten 
sich im Januar auf den Weg nach Sarcelles ge-
macht, einer Kommune 15 Kilometer nördlich 
von Paris. Begleitet von Bénédicte King, Vik-
toria Ebel und Stefan Seidendorf (dfi) haben 
sie am 18. und 19. Januar an einer europä-
ischen Jugendkonferenz teilgenommen, die 
durch den Think Tank Confrontations Europe 
organisiert worden war. 

Das Projekt brachte die jungen Deutschen mit 
Berufsschülern aus Sarcelles und aus Polen zu-
sammen. Die Veranstalter wollten so jungen euro-
päischen Bürgern aus verschiedenen Mitglieds-
staaten die Gelegenheit geben, miteinander ins 
Gespräch über ihre konkrete Lebenssituation in 
der Übergangsphase zwischen Berufsausbildung 
und Einstieg in den Arbeitsmarkt zu kommen. So 
sollte gleichzeitig ein Beitrag zu den vom franzö-
sischen Präsidenten vorgeschlagenen „Europä-
ischen Bürgerkonferenzen“ geleistet werden, in-
dem zu einem konkreten Thema Probleme und 
Erwartungen der Beteiligten diskutiert wurden.
In verschiedenen Arbeitsgruppen konnten die Ju-
gendlichen im Austausch Unterschiede feststellen 
und über das eigene System und ihre Situation 
nachdenken. So empfand die deutsche Gruppe 
das duale System im Vergleich zu der in Frank-
reich noch stark schulischen Ausbildung als eher 
positiv, auch wenn der Zwang zu sehr frühen Ent-
scheidungen mit großen Auswirkungen auf das 
ganze weitere Leben einem doch eine gehörige 
Verantwortung aufbürdet. Das polnische System 
ist derzeit im Umbruch. Seit September 2017 
greift eine große Reform, die die Ausbildung flexi-
bilisieren und sie näher an der Arbeitswelt orien-
tieren soll, wobei nun auf allen Ebenen – von der 
beruflichen Ausbildung bis zum Ingenieursstudi-
um – „duale“ Formate existieren, in denen die Ju-
gendlichen betriebliche Anstellung und (Hoch-)
schulbesuch kombinieren. Diese Richtung schlägt 
seit einigen Jahren auch Frankreich ein. Duale 
Ausbildungsangebote werden ausgebaut und es 
wird viel für das Ansehen der beruflichen Bildung 
im Allgemeinen getan. Präsident Macron hat als 
eine der nächsten großen Reformbaustellen die 
berufliche Bildung definiert, mit dem Ziel, die 
„ dualen“ Ansätze noch weiter zu stärken. 

Im Fokus der Diskussionen stand außerdem die 
europaweite Mobilität im Rahmen der beruflichen 
Bildung. Hier zeigte sich, dass trotz der verbes-
serten Angebote (vor allem Erasmus +) noch ein 
weiter Weg zurückgelegt werden muss, bis junge 
Menschen in Berufsausbildung mit der gleichen 

Selbstverständlichkeit einen Auslandsaufenthalt 
in ihre Ausbildung integrieren können, wie es Stu-
dierende im Hochschulbereich heute schon tun.

Am zweiten Tag der Begegnung wurden die Er-
kenntnisse und Ideen der Teilnehmer wichtigen 
Entscheidungsträgern vorgetragen. Anwesend 
waren Isabelle Jégouzo, Leiterin der Ständigen 
Vertretung der Europäischen Kommission in 
Frank reich, Patrice Anato, Abgeordnete des Wahl-
kreises Seine-Saint-Denis, Patrick le Hyaric, Mit-
glied des Europäischen Parlaments, Béatrice An-
grand, Generalsekretärin des DFJW und der Bür-
germeister der Stadt Sarcelles, Nicolas Maccioni. 
Sie waren sich einig, dass dem großen Thema der 
beruflichen Bildung mehr Aufmerksamkeit von 
Politik und Verwaltung zukommen müsse, beson-
ders was die innereuropäische Kompatibilität und 
Mobilität innerhalb verschiedener Ausbildungs-
gänge betrifft. Diese müssten auch finanziell stär-
ker gefördert werden. Die Jugendlichen gingen so-
gar noch einen Schritt weiter und forderten ein 
europäisches Statut für Auszubildende mit gegen-
seitiger Anerkennung der Leistungen, ähnlich wie 
dies im Hochschulbereich schon lange der Fall 
ist. 

Valérie Gomez-Bassac, die als Berichterstatterin 
im französischen Parlament einen Bericht zu den 
vom Präsidenten vorgeschlagenen Bürgerkonfe-
renzen verfasst hat, ließ es sich nicht nehmen, 
sich vor Ort vom Potenzial eines solchen Formats 

zu überzeugen und die Ideen der Jugendlichen 
aufzunehmen. Immerhin diskutierten hier junge 
europäische Bürger, die bisher noch von keinem 
europäischen Mobilitätsprogramm profitiert hat-
ten und die, beispielsweise im deutschen System, 
in der Schule auch keinen Zugang zur Sprache des 
Nachbarn erhielten, miteinander über anspruchs-
volle inhaltliche Fragen zur Ausgestaltung der Be-
rufsbildung. Bei allem Engagement war den Betei-
ligten auch klar, dass Erfolg und Qualität solcher 
Treffen zunehmen, je längerer sich die Teilnehmer 
im Vorfeld (gemeinsam) auf Themen vorbereiten 
können, und je mehr Zeit für den gemeinsamen 
Austausch vorgesehen ist. 

Auf jeden Fall nahmen die jungen Deutschen und 
Polen, die zum ersten Mal nach Frankreich gereist 
waren, viele Eindrücke und Anregungen mit, und 
auch wenn das dicht gefüllte Programm leider nur 
wenig Zeit für informelles Kennenlernen und per-
sönlichen Austausch ließ, blieb immerhin Gele-
genheit für eine Stadtrundfahrt „Paris by night“.

Bénédicte King  king@dfi.de

Valérie Gomez-Bassac, Édouard Simon, Stefan  
Seidendorf (dfi). Quelle: VGB83 /Louis Gaudin.

Französische, deutsche und polnische Teilnehmer 
bei der Arbeit. Quelle: Thomas Frick / Robert 
Bosch Schule.

mailto:king@dfi.de
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XXXIV. Jahrestagung des dfi – Reformen oder Revolution?   
Das Phänomen Macron in Zeiten kriselnder repräsentativer Demokratien in Europa

Die Jahrestagung des dfi findet in diesem Jahr 
am 28. und 29. Juni in Kooperation mit der 
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) 
statt und geht der Frage nach, wie sich die 
Politik des französischen Präsidenten in den 
Kontext einer zuletzt vielfach beschworenen 
Krise der repräsentativen Demokratien in 
 Europa einordnen lässt. 

Die Antworten auf diese Krise fallen in den ver-
schiedenen Ländern teilweise sehr unterschied-
lich aus. Daher erscheint es interessant, die Ent-
wicklungen in Frankreich in Bezug zu anderen 
 europäischen Ländern zu setzen.

Die Deutsch-Französische Hochschule zeichnet ihre besten Absolventen aus

Die Referenten werden sich interdisziplinär mit 
verschiedenen Aspekten beschäftigen, die zu 
einem besseren Verständnis der Situation beitra-
gen können. Fragen des Politikstils einer neuen 
Politikgeneration dürften dabei ebenso eine Rolle 
spielen wie Veränderungen der politischen Kultur 
oder die kontroversen Diskussionen über die 
 Zukunft Europas. Das dfi und die DFH freuen sich 
dabei insbesondere auf die Beiträge jüngerer 
 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Zu gegebener Zeit veröffentlichen wir dann das 
Tagungsprogramm auf der Webseite des dfi.

Informationen: 
Valérie Lejeune  lejeune@dfi.de

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. 
Quelle: Bundesregierung / Steffen Kugler.

Am 25. Januar 2018 haben die Deutsch-Fran-
zösische Hochschule (DFH) und ihre Wirt-
schaftspartner in der Deutschen Botschaft in 
Paris erneut hervorragende binationale Stu-
dienabschlüsse und Promotionsprojekte aus-
gezeichnet. 

An der feierlichen Preisverleihung haben zahl-
reiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und dem Hochschulbereich teilgenommen. Insge-
samt wurden zehn Exzellenzpreise, dotiert mit je-
weils 1.500 €, drei Dissertationspreise, dotiert 
mit 4.500 €, sowie ein mit 500 € dotierter „Ehren-
preis der Jury“ vergeben. Die Preise werden von 
Wirtschaftsakteuren aus unterschiedlichen Bran-
chen finanziert. 

Mit den Exzellenz- und Dissertationspreisen wür-
digt die DFH nun schon seit mehreren Jahren ge-
meinsam mit ihren Partnern die bemerkens-
werten Leistungen junger Nachwuchsakademiker 
mit binationaler Studien- beziehungsweise Pro-
motionslaufbahn. In der Überzeugung, dass ein 
frühzeitiger Austausch für beide Seiten gewinn-
bringend ist, bringt die DFH durch dieses Koope-
rationsprojekt grenzüberschreitend tätige Institu-
tionen und Wirtschaftsakteure mit herausra-
genden Hochschulabsolventen und Doktoranden 
aller Fachbereiche in Kontakt, die ihre interkultu-
relle Kompetenz, ihre Motivation und ihr Durch-
setzungsvermögen angesichts besonderer 
 Herausforderungen unter Beweis stellen konnten.

Weitere Informationen zu den Preisträgern 2018 
finden Sie unter folgenden Links: 

Exzellenzpreisträger:
  https://www.dfh-ufa.org/unternehmen/
exzellenzpreis/preistraeger-2018/

Die ausgezeichneten Absolventen und Doktoranden, ihre jeweiligen Förderer sowie 
Brigitte Meyer-Landrut, die Frau des Deutschen Botschafters in Frankreich, Pascal 
Hector, Gesandter der Botschaft, David Capitant, Präsident der DFH und Olivier Mentz, 
Vizepräsident der DFH. Quelle:  DFH-UFA.

Dissertationspreisträger:

 https://www.dfh-ufa.org/unternehmen/
dissertationspreis/preistraeger-2018/

Autorin: Céline Mérat

mailto:lejeune@dfi.de
https://www.dfh-ufa.org/unternehmen/exzellenzpreis/preistraeger
https://www.dfh-ufa.org/unternehmen/exzellenzpreis/preistraeger
https://www.dfh-ufa.org/unternehmen/dissertationspreis/preistraeger
https://www.dfh-ufa.org/unternehmen/dissertationspreis/preistraeger
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Arno Krause – zum Gedenken an einen großen Europäer
„Nichts auf der Welt ist so stark wie eine 
Idee, deren Zeit gekommen ist“. Dieses Zi-
tat von Victor Hugo steht in ganz besonde-
rer Weise für das Leben von Dr. h.c. Arno 
Krause, der am 12. Januar 2018 nach 
schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren 
in Saarbrücken verstorben ist. 

Seine Idee, die er bis an sein Lebensende mit 
mitreißender Begeisterung und zutiefst huma-
nistischer Überzeugung vertreten hat, war der 
Frieden unter den Völkern. Die Europäische 
Akademie Otzenhausen (EAO) im Nordsaarland 
ist steingewordenes Symbol dessen, was ein 
Großteil seines Lebens ausmachte und sein 
Denken beherrschte.

Bereits als Jugendlicher war der gebürtige 
Saarbrücker nicht nur fasziniert, sondern 
überzeugt von dem Gedanken, beginnend mit 
der deutsch-französischen Aussöhnung nationa-
le Grenzen und Egoismen in Europa zu überwin-
den. Er sah Begegnung und Bildung als Schlüs-
sel, um dieses Ziel zu erreichen. Nach der Kata-
strophe des Zweiten Weltkriegs war die Zeit 
gekommen, diese Idee zu verwirklichen. Im Jahre 
1949 gründete der gelernte Bankkaufmann die 

Europa-Union Deutschland im Saarland mit. Ge-
rade volljährig, verantwortete er als Generalse-
kretär dieser Organisation den Bau des Europa-
Hauses Otzenhausen, aus dem die heutige Aka-
demie als internationale Begegnungsstätte 
entstand. Anschließend widmete er sich mit 
schier unglaublicher Energie der Verwirklichung 

seiner Vision. In seinem beeindruckenden Le-
benslauf finden sich zahlreiche Institutionen 
und Organisationen, die er mitgründete bzw. in 
denen er eine leitende Position bekleidete. Sie 
alle engagieren sich für den europäischen Ge-
danken. Arno Krause war ein begnadeter Netz-
werker, dem auf seinem Lebensweg viele Per-
sönlichkeiten im In- und Ausland begegneten, 
die zu Partnern und Freunden wurden. Auch 
die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen 
der Europäischen Akademie Otzenhausen und 
dem Deutsch-Französischen Institut wurde von 
dem unermüdlichen Eifer und dem Ideenreich-
turm von Arno Krause getragen.

Viele Ehrungen würdigen das Lebenswerk Arno 
Krauses, das seine Freunde und Weggefährten 
unter anderem in der Europäischen Akademie 
Otzenhausen weiterführen. Er, der in seinem 
 Leben unzählige Menschen bewegt hat, wünsch-
te seinen letzten Weg in aller Stille und nur im 
engsten Familienkreis zu gehen. Eine  Gedenk - 
feier fand am 27. Februar 2018 in der vollbesetz-
ten Congresshalle in Saarbrücken statt.

Susanne Gehrig gehrig@dfi.de

* 2. Mai 1930 in Saarbrücken; † 12. Januar 2018 
in Saarbrücken
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06. – 08. Juni 2018
20. Deutsch-Französischer Dialog.
Bürger beteiligung in der EU: „Of the people, by 
the  people, for the people“?, Otzenhausen.

22. – 24. Juni 2018
Seminar des Ideenwettbewerbs „On y va –  
Auf geht’s – Let’s go“, Lille.

28. – 29. Juni 2018
XXXIV. Jahrestagung des dfi: Reformen oder 
 Revolution? Das Phänomen Macron in Zeiten 
 kriselnder repräsentativer Demokratien in 
 Europa, Ludwigsburg.

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele begeben 
sich vom 3. Mai bis 21. Juli 2018 mit ihrem Pu-
blikum auf eine Reise „Ins Ungewisse …“. 

Begleitet werden sie von namhaften Künstlern, da-
runter Pinchas Zukerman, Hans Magnus Enzens-
berger, Nils Frahm, das Ensemble L’Arpeggiata, 
Alain Platel, Emilíana Torrini oder Rebekka Bakken, 
und spannenden musikalischen Programmen, die 
nicht selten die klassischen Genregrenzen über-
winden. Unterschiedliche Aspekte des Unge-
wissen, in Bezug auf das Leben, die Zukunft und 
natürlich auf die Kunst, werden in den über 60 Ver-
anstaltungen aufgegriffen.

Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH
Internationale Festspiele Baden-Württemberg
Palais Grävenitz
Marstallstraße 5
71634 Ludwigsburg
Telefon 0049 07141. 939 665
Telefax 0049 (0) 7141. 939 607141. 939 697

cs@schlossfestspiele.de

www.schlossfestspiele.de

www.facebook.com/schlossfestspiele

Ludwigsburger Schlossfestspiele 2018 – 
„Ins Ungewisse“

Termine
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