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Freiheitliche, offene
Gesellschaften sind
ohne eine aktive Bürgerschaft undenkbar. Gleichzeitig sind
unsere demokratischen Grundordnungen in den vergangenen Jahren vermehrt unter Beschuss geraten.
Die Wahlbeteiligung ist tendenziell eher
rückläufig, Terrorismus bedroht unsere
Grundwerte und manch einer fragt sich, inwiefern der moderne Wohlfahrtsstaat das
Versprechen auf gleiche Bildungschancen
und gesellschaftliche Teilhabe überhaupt
noch einlösen kann. Diese Themen beschäftigen uns auch am dfi in unterschiedlichen Formaten. Im Gespräch mit Eileen
Keller spricht Professorin Angelika Vetter,
Spezialistin für Beteiligung und lokale Demokratie an der Universität Stuttgart, über
die Voraussetzungen, Eigenschaften und
Veränderungen aktiver Bürgerschaft in
Europa.

Eileen Keller, dfi: Frau Vetter, fangen wir vor Ort an,
also da wo die Menschen leben, wohnen und arbeiten:
Wie wichtig ist eine aktive Bürgerschaft für das Funktionieren einer Kommune bzw. die Stadtgesellschaft?
Angelika Vetter, Universität Stuttgart: Wir brauchen
die Bürger für ein aktives Gemeinwesen – und das weit
über die Wahlen und die kommunale Ebene hinaus.
„Citizen participation is at the heart of democracy“ –
dieser Leitsatz umschreibt ein wichtiges Selbstverständnis unserer Demokratien heute. Und in diesem
Sinne ist jede Form des gesellschaftlichen Engagements, das über das Interesse des Einzelnen hinausgeht, im Grunde auch politisches Engagement.
Wie groß ist die Bereitschaft, sich zu engagieren?
Wenn man in repräsentativen Umfragen danach fragt,
ob und wie Menschen sich beteiligen (möchten), erhält
man ziemlich hohe Werte. Die Bertelsmann Stiftung
befragte vor einiger Zeit Bürgerinnen und Bürger, wie
sehr sie einzelne Formen der politischen Beteiligung
unterstützen. Dabei war die Bereitschaft, sich über die
Wahlen hinaus zu engagieren, beachtlich.1 In der Reali1
Vielfältige Demokratie. Kernergebnisse der Studie „Partizipation im Wandel – Unsere Demokratie zwischen Wählen, Mitmachen
und Entscheiden“ Bertelsmann Stiftung, 2014 
( Link )

Fortsetzung auf Seite 2

dfi analyse

2

Fortsetzung von Seite 1
Apl. Prof. Dr. Angelika Vetter lehrt am Institut für Sozialwissen
schaften der Universität Stuttgart mit Forschungsschwerpunkten
in den Bereichen „Vergleichende Politikwissenschaft“ „Politische
Beteiligung“, „Kommunalpolitik“ und „empirische Methoden der
Sozialforschung“. Seit 2017 ist sie Mitglied des „Wissenschaft
lichen Beirats für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung“ der
Landesregierung von B
 aden-Württemberg. Foto: privat

tät sieht es dann aber oft etwas anders aus.
Selbst bei Wahlen, die ja mit einem relativ geringen Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger
verbunden sind, war die Beteiligung über die vergangenen Jahrzehnte hinweg eher rückläufig –
das hätten wir angesichts gleichzeitig steigender
Bildungsniveaus so nicht erwartet.
Welche Voraussetzungen hat eine aktive Bürger
gesellschaft – oder anders ausgedrückt: kann man
Engagement und Beteiligung durch günstige Rahmenbedingungen fördern?
Wir wissen, dass die Bereitschaft – und die Fähigkeit – zu Engagement an bestimmte individuelle
Voraussetzungen geknüpft ist. Ressourcenstarke
Bevölkerungsgruppen tun sich leichter im öffent
lichen Raum aktiv zu sein als solche mit einer geringeren Ressourcenausstattung. Dabei geht es
nicht nur um materielle Aspekte, sondern auch
um Faktoren wie Bildung oder Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Kreisen. In diesem
Zusammenhang stellen wir in den vergangenen
Jahren vermehrt ein „participation gap“ fest, also
eine wachsende Kluft zwischen der Beteiligung
einzelner gesellschaftlicher Gruppen. In meinen
Augen braucht es deshalb noch viel stärker auf
suchende Formen der Beteiligung, die einzelne
Bevölkerungsgruppen dabei unterstützen, sich
wieder stärker in gesellschaftliche und politische
Debatten einzubringen. Auf lokaler Ebene kann
hier besonders eine gezielte Stadtteil(sozial)arbeit
aktivierend wirken, bei der häufig explizit auf solche eher beteiligungsschwachen Bevölkerungsgruppen zugegangen wird. Oft ist dies aber ein
langwieriger Prozess, weil man erst durch persönliche Kontakte Vertrauen schaffen muss und auf
diesem Weg die Bereitschaft auch solcher Bürgerinnen und Bürger stärkt, sich in gesellschaftliche
Prozesse einzubringen.

Prinzipiell müssen unsere demokratischen Gemeinwesen solche Protestbewegungen aushalten, solange diese sich
auf dem Boden unserer demokratischen
freiheitlichen Grundordnung befinden.
Das ist anders, wenn es um Radikalisierung und Gewalt geht. Prinzipiell drücken
sich in solchen Protestbewegungen aber
Ängste und Sorgen aus, denen über
andere Formen der Repräsentation offenkundig nicht hinreichend Rechnung ge
tragen wurde. Beispielsweise sehen wir
bei populistischen Parteien häufig, dass
sie Leute wieder zur Wahl motivieren
können, die bislang nicht (mehr) bereit
waren, sich über Wahlen an unserem
Gemeinwesen zu beteiligen. Protestbewegungen können vor diesem Hintergrund
auch zu einer Kraft gesellschaftlicher
Neuerung werden. Denken wir zum Beispiel an die Grünen – die als Protest
bewegung und außerparlamentarische
Opposition gestartet sind und heute mit
ihren Themen in der Mitte der Gesellschaft stehen. Gleichzeitig sollten wir
aber nicht vergessen, dass derartige Formen des Protestes nicht repräsentativ für
gesamtgesellschaftliche Problemsichten
sind und damit nur Teile eines gesellschaftlichen Unmuts ausdrücken.

Oft denkt man bei Engagement an ehrenamtliches
Engagement und damit an eine stabilisierende
Kraft für die Demokratie und das Gemeinwesen.
Engagement in Protestbewegungen kann aber
auch destabilisierend wirken. Wie ordnen Sie das
ein?

In den vergangenen Jahren sind neue Formen der dialogischen Bürgerbeteiligung in
den Vordergrund gerückt. Mit dem Grand
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Débat National und der Convention Citoyenne pour le Climat
wurden auf nationaler Ebene solche neuen Beteiligungsformate ausprobiert. Auch in Deutschland r ücken Bürgerräte
und andere dialogische Beteiligungsinstrumente immer mehr
in das öffentliche Bewusstsein. Inwiefern ändern sich Formen des Engagements und der Beteiligung?
Protestbewegungen außerhalb der etablierten, verfassten
Parteien und Vereine gab es auch schon in der Vergangenheit – denken wir etwa an die 68er-Bewegung oder Globalisierungskritiker der 1980er und 1990er Jahre. Gleichzeitig
stellen wir aber fest, dass sich tatsächlich die Formen traditioneller gesellschaftlicher und politischer Beteiligung verändern. Die großen traditionellen Träger gesellschaftlichen
und politischen Engagements tun sich schwer damit, ihren
Organisationsgrad der vergangenen Jahrzehnte zu halten.
Das gilt für Parteien ebenso wie für Gewerkschaften und
Vereine. Das hat mit einem Wertewandel zu tun. So engagieren sich Menschen heute eher für eine kurze Zeit in Projekten, die eine bestimmte gesellschaftliche Zielsetzung haben, um sich danach wieder anderen Interessen zu widmen. Beispielsweise kann man sein Bedürfnis für
gesellschaftliches Engagement heute auch im Rahmen von
Bewegungen wie „Fridays for Future“, der Teilnahme an
einem Christopher Street Day, oder der Beteiligung an
einem runden Tisch zur lokalen Verkehrsagenda anders
ausleben als in einer festen, teilweise auch hierarchischen
Parteistruktur.
Wir beobachten diese sich verändernden Formen der
Beteiligung, vor allem im politischen Bereich, mit großem
Interesse. Unsere Erfahrung zeigt: Diese neuen Formen der
Beteiligung sind für eine Demokratie werthaltig, sie müssen
aber auch erlernt werden, um konstruktive Wirkungen entfalten zu können – von den Politikern ebenso wie von den
Bürgern. Genauso gilt: Beteiligung ist anstrengend für alle
Seiten. Inwiefern vor allem neuere, dialogorientierte Formen der Beteiligung wie Bürgerforen oder Bürgerräte unsere Demokratien nachhaltig stärken, darüber wissen wir

Wenn man Bürger danach befragt, welche Formen sie
mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzen würden, um mehr
Einfluss auf die Politik in ihrer Gemeinde auszuüben, so
liegt die Bereitschaft, sich in direktdemokratischen (wie
einem Bürgerbegehren) und deliberativen Prozeduren
(wie einem Bürgerdialog) höher als in repräsentativen
Verfahren (wie der Mitarbeit in einer Partei).
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Bertelsmann
Stiftung (2014): Partizipation im Wandel – Unsere Demokratie zwischen Wählen, Mitmachen und Entscheiden,
Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, S. 56.
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Entwicklung des Ehrenamts in Frankreich
noch viel zu wenig. Die Erfahrungen auf lokaler
Ebene, wo solche Verfahren mittlerweile gut
etabliert sind, deuten darauf hin, dass diese einen positiven Effekt auf die Gemeinschaft haben können. Aber inwiefern sich das 1:1 auf
die nationale Ebene übertragen lässt, ist eine
andere Frage, da wir immer noch in einem
Lernprozess sind.
In den letzten Jahren werden in der öffentlichen
Debatte – in Frankreich wie in Deutschland –
verstärkt Fliehkräfte thematisiert, die auf unsere
Gesellschaften einwirken – Terror, soziale Fragmentierung und Abspaltung, wachsende soziale
und territoriale Ungleichheiten, Migration – um
ein paar Stichworte zu nennen. Für wie stark
halten Sie unsere Gemeinwesen?
Für stärker als man gemeinhin denken könnte.
Das liegt zum einen an der durchaus beachtlichen Bereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger, sich für das Gemeinwesen einzubringen.
Der Freiwilligensurvey der Bundesregierung
zeigt die Vielfalt des Engagements im Lande
auf, von der Geldspende bis hin zum Freiwilligendienst. Und der dritte Engagementbericht
des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend von 2020 hat gezeigt, dass
z.B. auch in der Digitalisierung Chancen für gesellschaftliches Engagement liegen und digitale
Formate und Wege der Beteiligung gerade auch
von jungen Menschen genutzt werden.2
Bei Wahlen, ob für das Europäische Parlament,
die Gemeinderäte, die Landesparlamente oder
den Bundestag, haben wir in den letzten Jahren
hier in Deutschland wieder einen deutlichen
Anstieg der Wahlbeteiligung gesehen. Das
zeigt, dass Menschen wieder stärker an politischen Themen interessiert sind als zuvor und
über Wahlen die Entwicklung unserer Gesellschaft mitbestimmen wollen. Und auch im Hinblick auf neuere Formen dialogorientierter Beteiligung haben wir am Institut im Rahmen
eines Forschungsprojekts gerade festgestellt,
dass diese „neuen“ Beteiligungsformen – vor
allem auf kommunaler Ebene hier in BadenWürttemberg – viel häufiger stattfinden, als wir
es vermutet hätten. All das spricht für eine
starke Zivilgesellschaft.
Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass
wir starke Verfassungen haben, die unsere
Grundwerte schützen. Wenn ich sehe, mit wieviel Aufwand wir z.B. Minderheiten zu ihren
Rechten verhelfen und uns für Grundrechte wie
2
Julia Simonson, Claudia Vogel, Clemens Tesch-
Römer (Hrsg.): Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014.
Freiwilliges Engagement in Deutschland. VS Verlag

( Link ); BMFSFJ 2020: 3. Engagementbericht 
( Link )
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2010

2013

2016

2019

Ehrenamt in einer Organisation

14 Mio.
27 %

15 Mio.
29 %

15 Mio.
29 %

15 Mio.
28 %

Direktes (oder informelles) Ehrenamt

5 Mio.
10 %

6 Mio.
11 %

5 Mio.
10 %

5 Mio.
10 %

TOTAL

19 Mio.
37 %

21 Mio.
40 %

20 Mio.
39 %

20 Mio.
38 %

Auch Frankreich hat eine gut organisierte Zivilgesellschaft. Mit rund 1,5 Millionen gibt es deutlich mehr
Vereine als in Deutschland. Insgesamt ist das Engagement in den letzten Jahren stabil geblieben, der
Anteil punktuellen Engagements ist in dem Zeitraum jedoch von 20 % auf 29 % gestiegen.
Quelle:
L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France, de 2010 à 2019, Etude France Bénévolat /
IFOP avec l’appui de Recherches & Solidarités, et le soutien du Crédit Mutuel, März 2019 
( Link )

die Meinungs- und Versammlungsfreiheit einsetzen, gerade jetzt, in Zeiten von Corona, aber auch
mit Blick auf die Terroranschläge in Frankreich,
dann bin ich optimistisch, dass diese Grundwerte
auch tief in unseren Gesellschaften verwurzelt
sind. Diese Bindekräfte sollten wir nicht vergessen,
auch wenn unsere Gesellschaften, ob in Frankreich
oder in Deutschland, die von Ihnen genannten Herausforderungen auf keinen Fall aus dem Auge verlieren dürfen. Vielmehr müssen wir uns mit ihnen
intensiv auseinandersetzen und uns nicht-demokratischen Tendenzen dezidiert entgegenstellen.

zen hinweg, um zu verstehen wie die Problemlagen
und die Befindlichkeiten an anderer Stelle sind.
Welche Auswirkungen beispielsweise hat die Reduktion von Kohlekraftwerken in Polen im Vergleich
zu Ländern mit weniger Arbeitsplätzen im Kohle
abbau? Wie gehen wir in verschiedenen Ländern
mit der Pandemie um und warum? Dieser Austausch findet, wie Sie sagen, in ganz unterschiedlichen Formen statt, gesellschaftlich wie politisch.
Er ist entscheidend dafür, dass wir mehr Verständnis für unsere Partnerländer in Europa entwickeln
und auf dieser Basis gemeinsame Lösungen suchen
können. Und auch in diesem Zusammenhang gibt
es neue Beteiligungsformate – etwa grenzüberschreitende oder europaweite Bürgerdialoge. Dank
der digitalen Unterstützung können wir in diesem
Bereich über neue Wege der Beteiligung nachdenken. Wenngleich die aktuelle Situation mit vielen
Einschränkungen verbunden ist, bringt sie uns
gleichzeitig dazu, diese neue Formen des Austausches und der Begegnung auszuprobieren – mit
durchaus positiven Erfahrungen aus meiner Sicht.

Engagement ist nicht auf die lokale Ebene oder den
nationalen Rahmen beschränkt. Innerhalb der
Städte- und Kommunalpartnerschaften, aber auch
in vielen anderen Formaten engagieren sich Bürger
über Landesgrenzen hinweg. Welche Bedeutung
haben diese Formen des Engagements?
Diese Formen von Engagement sind wichtig und
werden wichtiger werden. Viele Probleme, aber
auch unsere Lebensrealität machen schon lange
nicht mehr an der Landesgrenze halt. Deshalb
braucht es diesen Austausch über nationale Gren-

Das Gespräch führte Eileen Keller

keller@dfi.de

Digitales Ehrenamt: Veränderungen durch die Pandemie

17%

25%

4%
27%

4%

23%

Zum ersten Mal

Das mache ich jetzt mehr

Unverändert

Ich zögere noch

Nein, ich kann es nicht

Nein, ist in meinem Verein nicht möglich

Auch im ehrenamtlichen Bereich zeigt sich, dass neue, digitale Formen entstehen. Im Französischen wird diese Praxis als Télébénevolat bezeichnet.
Quelle: Recherche & Solidarités 2020: Recherche & Solidarités: Le bénévolat à l’heure du con
finement. Umfrage unter 2365 Ehrenamtlern Ende April / Anfang Mai 2020 
( Link )
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Eine besondere Italienreise – zweites Europaseminar für
Stipendiatinnen und S
 tipendiaten der Gips-Schüle-Stiftung
Maske – Desinfektionsgel – Fieberthermometer

Diese Utensilien begleiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Seminars auf ihrer Studienreise nach Norditalien
in Zeiten der Corona-Pandemie. U
 rsprünglich
für März geplant, konnte das Europaseminar
glücklicherweise Anfang O
 ktober durchgeführt werden. In diesem Jahr mit dabei waren
zwei StipendiatInnen der Vector Stiftung, mit
der die Gips-Schüle-Stiftung in vielfältiger
Weise zusammenarbeitet.
Unter dem Motto „Europa geht uns alle an“ verfolgt die Gips-Schüle-Stiftung mit diesem Angebot
erneut die Idee, dass sich die von ihr unterstützten
DeutschlandstipendiatInnen intensiv mit der
Aktualität in Deutschlands europäischen Partnerländern befassen.
Nachdem im letzten Jahr die erste Reise nach
Frankreich, dem wichtigsten europäischen Partner
Deutschlands führte, stand nun Italien auf dem
Programm – das seit Jahrhunderten als „Land der
Sehnsucht“ für viele Deutsche gilt, aber natürlich
neben Frankreich eine ebenso wichtige Partnerfunktion in Europa hat.
Damit Italien nicht nur ein beliebtes Urlaubsland
bleibt, sollte durch Gespräche mit Vertretern verschiedenster Institutionen und Organisationen ein
besseres Verständnis für die aktuelle Situation
des Landes geschaffen werden. Bei den Planungen
für die einwöchige Reise, die wiederum unter
Federführung des Deutsch-Französischen Instituts
organisiert wurde, standen die Themenfelder
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur im
Vordergrund.
Das Seminar startete in der Villa Vigoni. Dieses
deutsch-italienische Zentrum für den europäischen Dialog, hoch über dem Comer See gelegen,
war ein idealer Standort, um den Teilnehmenden
einen ersten Überblick über das politische System

Am Comer See. Foto: dfi

Italiens und eine Einführung über die Geschichte
der deutsch-italienischen Beziehungen zu geben.
Weiter ging es über Como nach Mailand, dem
wirtschaftlichen Zentrum und der heimlichen
Hauptstadt Italiens. Hier beschäftigte sich die
Gruppe mit den folgenden Themen: die politischen Parteien Italiens, Mailand als Kulturmetropole, Architektur in den neuen Stadtvierteln,
La Mafia del Brenta und die Sicht der Italiener
auf Europa. Einen Blick über die inneritalienischen Verhältnisse hinaus gaben der Regionalrat der Region Lombardei und eine ehemalige
EU-Abgeordnete. Sie konnten über ihre Arbeit im
internationalen, europäischen Gefüge berichten.
Nach den Tagen im Ballungszentrum ging es
weiter in die Kleinstadt Castelfranco-Veneto.
Hier gab es die Möglichkeit eines direkten Austausches mit jungen Menschen aus dieser Stadt.
Vertreter der jungen europäischen Föderalisten
gaben ebenso einen Einblick in ihre Aktivitäten

wie auch eine junge Frau ihr Engagement innerhalb der katholischen Kirche schilderte. Ein
22-jähriger Mann, der sich bei der kürzlich durchgeführten Bürgermeisterwahl zur Wahl stellte,
konnte aufzeigen, wie seine Vision für die Stadt
und für das Miteinander der Bürgerinnen und
Bürger aussieht. Eindrücklich war der Bericht
einer jungen Italienerin, in deren Familie es mehrere Opfer der Mafia gibt und die sich nun in einer
Organisation engagiert, deren Ziel Aufklärung und
Prävention ist.
Die Region Venetien wurde aber auch ausgewählt, weil sich hier gut beobachten lässt, wie
sich Familienunternehmen in unterschiedlichen
Branchen international aufgestellt haben. Die
Besichtigungen in verschiedenen Unternehmen
gaben den Teilnehmenden einen guten Eindruck
davon, was es heißt, Traditionen beizubehalten
und trotzdem den globalen Veränderungen gerecht zu werden, um ein Unternehmen erfolgreich
in die Zukunft zu führen.
Eingerahmt war das ganze Programm von den
Anforderungen, die die besonderen Hygiene
auflagen mit sich brachten. Es war aber gut zu
sehen, dass es (zumindest zu diesem Zeitpunkt)
die Möglichkeit gab, eine Studienreise durch
zuführen.
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Stimmen von TeilnehmerInnen:
sichtliche Gruppengröße ist man mit jedem auch etwas näher in
Kontakt getreten und es gab keine „Grüppchenbildung“ innerhalb
der Teilnehmer. (…) Darüber hinaus ist es schön, auf einer solchen
Reise mit Inhalten konfrontiert zu werden, die sich von den üblichen
Studieninhalten in den meisten Fällen abgrenzen.“
Benedikt Gottschlich
„Ich kann die Teilnahme am Europaseminar wärmstens weiterempfehlen. Ich habe Italien auf viele unterschiedliche Weisen kennengelernt und bin dankbar für die persönlichen Erfahrungen. Gleichzeitig
wurde mein Bewusstsein für Europa gestärkt. So wie es einer der
Referenten sagte, sollten wir uns manchmal weniger als Italiener/
Deutsche sehen, sondern zum Beispiel als EU-Bürger.“
Selina Bulut
„Das Europaseminar nach Italien war für mich ein
besonderes Erlebnis. Ich fand es spannend, nicht
nur die italienische Kultur, die dortige Politik und
Wirtschaft kennenzulernen, sondern auch welche
Beziehungen zu Deutschland bestehen, welche
Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten und welche Rolle die EU dabei spielt, wie diese in Italien
wahrgenommen wird. Besonders in Erinnerung
bleiben werden mir die Gespräche zur Mafia, deren Strukturen und Vorgehensweisen und die Eindrücke italienischer Politiker von ihrer Arbeit in
EU-Institutionen. Die Vielfalt der Gesprächspartner, die lebhaften Diskussionen und nicht zuletzt
die kulinarischen Höhepunkte und das großartige
Auftaktambiente in der Villa Vigoni machen diese
Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Solche
tiefen und vielfältigen Einblicke erhält man sonst
nicht und daher kann ich jedem nur empfehlen,
sich auf ein solches Programm und eine solche
Reise einzulassen – es ist mit Sicherheit für jeden
etwas Spannendes dabei!“
Franziska Wenger

Abendstimmung in Castelfranco. Foto: Amélie Baasner

„Die Teilnahme an einem solchen Europaseminar kann
ich definitiv weiterempfehlen, da es einen einmaligen
und sehr facettenreichen Einblick in das Land und die
Leute bietet, den man selbst durch eine touristische
Reise niemals erhalten würde. So erlebt man in dieser
Woche sicherlich keinen Urlaub, aber trotz der Masse
an Informationen auch keine Überforderung, sondern
bleibende Eindrücke und Wissen zum Land.“
Maximilian Gräser
„Die Seminarwoche ermöglichte mir eine tiefere Sicht
auf Italien als Nation zu werfen und gab mir dadurch
das Gefühl, stärker in die Europäische Union integriert
zu sein. Viele Momente dieser Reise werde ich in meinen Gedanken behalten, aber der Vortrag (…) über die
Entwicklung der Stadt Mailand war großartig, um die
Form und Struktur dieser Metropole zu verstehen.“
Nicolas Albuquerque Wolf
„Wir erhielten nicht nur einen fundierten Einblick in
das politische System und die politische Kultur Ita
liens, was durch die persönlichen Vorträge auch noch
auf einer sehr konkreten und nahbaren Ebene geschah. Wir durften auch die italienische Lebensart und
Mentalität besser und auf ganz andere Weise als im
„Urlaub“ kennenlernen. Des Weiteren war es sehr bereichernd, dass verschiedenste Generationen mit uns
sprachen – nicht nur aus Politik, sondern auch aus Unternehmen unterschiedlicher Bereiche und zivilgesellschaftlichem Engagement.“
Judith Stadtfeld
„Insgesamt fand ich die Relation zwischen Veranstaltungen und freier Zeit sehr gut – trotz der vielen inhaltlichen Programmpunkte war auch immer noch Zeit für
einen Spaziergang oder für einen Kaffee und für den
Austausch innerhalb der Gruppe. Insgesamt ist darüber hinaus auch die in meinen Augen sehr gute Gruppendynamik in Erinnerung geblieben – durch die über-
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Wohngebäude des Bosco verticale in
Mailand. Foto: dfi

Susanne Binder

binder@dfi.de

Die TeilnehmerInnen der Reise vor der Villa Vigoni. Foto: Amélie Baasner
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Lockdown auf Französisch:

Auswirkungen auf das Leben junger Menschen
In einem Fernsehinterview, in dem der fran
zösische Präsident Emmanuel Macron am
14. Oktober die Einführung einer nächtlichen
Ausgangssperre ab 21 Uhr für Paris und acht
weitere Städte ankündigte, sagte er weiterhin: „Es ist nicht einfach, im Jahr 2020
20 Jahre alt zu sein.“ Fünf Tage später wurde
ein erneuter Lockdown für ganz Frankreich
eingeleitet. Welche Maßnahmen charakterisieren das confinement in Frankreich und wie
wirken sie sich auf die jungen Französinnen
und Franzosen aus?
In Frankreich sind die Maßnahmen besonders
streng. Sie wirken sich vor allem auf die Bewegungsfreiheit aus. Genauer gesagt benötigen alle
Menschen, die sich in Frankreich (auch temporär)
aufhalten, eine spezielle Ausgangsbescheinigung.
Diese muss ausgefüllt werden, bevor man das
Haus verlässt. Sie ist auf der Website der Regierung herunterzuladen und online oder per Hand
auszufüllen. Diese Bescheinigung erlaubt es, mit
Personen desselben Haushalts für eine Stunde in
nicht mehr als einem Kilometer Entfernung vom
Wohnsitz spazieren zu gehen, oder aus triftigen
Gründen – wie Einkaufen, einen Arzttermin wahrnehmen, eine richterliche Vorladung, oder um
seine Kinder zur Schule zu bringen – das Haus zu
verlassen. Um zur Arbeit zu gehen, bedarf es
einer Bescheinigung, die vom Arbeitgeber ausgestellt wird. Es werden Kontrollen durchgeführt,
und wird man ohne Bescheinigung erwischt,
droht eine Geldstrafe von mindestens 135 €.
Die Ausgangsbescheinigung wurde während des
ersten Lockdowns eingeführt und erlebte Ende
Oktober ein Comeback. Seit dem 28. Oktober
darf man sich immerhin bis zu 20 Kilometer von
Zuhause entfernen und drei Stunden spazieren
oder joggen gehen.

zeichnet Frankreich aufgrund seines Vorgehens
sogar als „ Autoritäres Absurdistan“. Damit wurden einerseits die erwähnten Beschränkungen
der Freizügigkeit bezeichnet, aber ebenfalls eine
Reihe von Unstimmigkeiten des staatlichen Handelns. Um nur ein Beispiel zu nennen: Bestimmte
Aktivitäten wie „im Meer zu baden“ sind untersagt, obwohl diese bei der Behandlung bestimmter Krankheiten helfen.
Natürlich steht die Frage im Raum, ob die Französinnen und Franzosen sich auch dann an die Vorgaben des Lockdowns halten würden, wenn es
die Ausgangsbescheinigung nicht gäbe? Es k äme
auf einen Versuch an, wollte man diese F rage
wirklich beantworten.
Wie auch immer, der Lockdown nach französischer Art wirkt sich stark auf die Psyche aus:
Man fühlt sich nicht mehr frei, man fühlt sich
überwacht, ja sogar bestraft, und schon die
kleinste Abweichung vom geforderten Verhalten
ruft Schuldgefühle hervor. Und es sind sicherlich
die jungen Leute, die mit am meisten leiden:
Fehlende soziale Kontakte, fehlende Motivation
im Unterricht, ein Gefühl der Isolation, fehlende
außerschulische Aktivitäten, Kontaktschwierigkeiten für junge Paare, die nicht zusammenleben
– all d ies hat Auswirkungen auf die Moral der jungen Französinnen und Franzosen. Während des
zweiten Lockdowns blieben die Schulen deshalb
weiterhin geöffnet, um Schulabbrüchen vorzubeugen und die Bildschirmsucht sowie das völlige
Fehlen physischer Aktivitäten einzudämmen. Was
die Studierenden angeht, so haben viele erleben
müssen, wie ihr Praktikum abgesagt oder die
internationale Mobilität eingeschränkt wurde.

Ihre Sorgen wachsen, wie der berufliche Einstieg
gelingen soll. Außer den Auswirkungen des Lockdowns auf die Psyche verschlechtert die wenig
aussichtsreiche wirtschaftliche Situation auch die
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt für Berufs
einsteiger und Studierende. Letztendlich sind es
die Unsicherheit über die Dauer des Lockdown,
und die Schwierigkeit, seine persönliche oder berufliche Zukunft zu planen, die ein Gefühl der
Ausweglosigkeit hervorrufen.
Einer am 19. November veröffentlichten Umfrage
von Odoxa-Dentsu consulting zufolge vermissen
junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren vor
allem die folgenden Aktivitäten: Treffen mit Fa
milie und FreundInnen, Ausgehen in Bars oder
Restaurants, und das kulturelle Leben. 57 % der
15- bis 30-Jährigen glauben, dass der Lockdown
ihnen Großes abverlangt, aber 39 % befürchten,
dass sie die Generation sind, die die Epidemie am
meisten verbreitet hat und sie deshalb Verantwortung dafür tragen.
Obwohl sie darunter leiden, halten 65 % den zweiten Lockdown für eine sinnvolle Maßnahme. Um
ihn besser zu ertragen, widmen sich viele Jugendliche neuen Aktivitäten: Online-Sport- oder YogaKurse, Kochen, Gesellschaftsspiele, Lesen, Serien
oder Filme schauen, neue manuelle Tätigkeiten
wie Nähen lernen, Wohltätigkeitsarbeit, usw. So
versuchen die meisten von ihnen trotz ihrer Zukunftsängste, das Beste aus dem Lockdown zu
machen und lehnen es ab, sich mit dem Begriff
„Generation Covid-19“ zu identifizieren.
Joséphine Pasco

pasco@dfi.de

Der französische Präsident bezeichnete die Einführung der Ausgangsbescheinigung als unumgängliche Maßnahme, um die zweite Welle der
Covid-19-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Sie stellt aber auch eine besondere Art und
Weise des Krisenmanagements dar. Tatsächlich
gibt es nur wenige Länder, die ein solches System
eingeführt haben. Die Bescheinigung schränkt bestimmte individuelle Freiheitsrechte grundlegend
ein,und unterwirft die Bürger einer ständigen
Kontrolle, wenn nicht sogar einer Bevormundung.
Ein Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit vom
12. November hebt diesen Punkt hervor und be-
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Nähen, Yoga, Wohltätigkeit: die „Generation C
 ovid-19“ versucht, mit neuen Aktivitäten
das Beste aus dem Lockdown zu machen.
Quelle: Qwave, wikimedia commons, siehe Seite 11
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Zeigen, „daß deutscher und französischer Geist sich
von jeher gegenseitig bereichert haben“
Nachlass der Gesellschaft der Freunde
französischer Kultur e.V. Stuttgart in der

Die Gesellschaft der Freunde französischer Kultur e.V. Stuttgart
(GFfK) wurde am 28. August 1947
von Stuttgarter Bürgern gegründet.
Sie wollten „nach den Jahren der
Abgeschlossenheit infolge des
Krieges mit dem kulturellen Leben
Frankreichs vertraut machen“ und
„insbesondere die Jugend darauf
aufmerksam machen, daß deutscher und französischer Geist sich
von jeher gegenseitig bereichert
haben“.

auch Studienreisen deutscher und
französischer Gruppen ins Nachbarland und vermittelte Jugendliche für
längere Aufenthalte nach Deutschland
oder Frankreich. Im Sommer 1955
konnte die GFfK bereits auf 129 eigene Veranstaltungen zurückblicken und
777 Deutsche und Franzosen zählen,
die dank ihr das Nachbarland besucht
hatten.
Darüber hinaus war die GFfK auch immer wieder in Frankreich tätig. So
kümmerte sie sich z.B. ab dem Frühsommer 1960 um die Präsenz BadenWürttembergs auf einer Messe, die im
Frühjahr 1961 in der Stadt Niort im
Département Deux-Sèvres stattfand.
Dafür rekrutierte sie Kunst
handwerker und Trachtengruppen aus
Baden-Württemberg sowie eine Stuttgarter Brauerei, die in N
 iort die Gäste
in einem „echt schwäbischen Bierzelt“ wie auf dem Cannstatter Wasen
bewirtete.

Der damalige französischen Generalkonsul in Tübingen, Baron d’Huart, begleitete diese Initiative mit großem
Wohlwollen, wollte der GFfK bei der
Ausgestaltung ihrer Aktivitäten aber
nicht völlig freie Hand lassen: In einer
Ansprache am 30. Juni 1947 verlangte
Der Stuttgarter Oberbürgermeister Arnulf Klett übergab Else Krafft am
er, dass sie in ihren Statuten festlegen
13. Mai 1974 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschsolle, sich nicht mit Fragen der „minland, das ihr der Bundespräsident in Würdigung ihrer Verdienste um die
deren Wissenschaften“ Wirtschaft
deutsch-französische Freundschaft v erliehen hatte. Quelle: GFfK
und Politik zu beschäftigen. Dass ihre
„kultivierten und geistreichen
Mitglieder“ am Abend ihrer arbeitsreichen Tage
1920er Jahren entwickelt habe. 1930 zog sie mit
Ab Mitte der 1970er Jahre konzentrierte sich die
danach auch kein Verlangen verspüren würden,
ihrem Mann, der dort eine Stelle als Vertreter
GFfK darauf, Veranstaltungen mit Partnern wie
war er sich sicher.
deutscher Fabriken antrat, nach Paris, legte ein
dem Institut français Stuttgart, dem Institut für
Diplom als Lehrerin für Französisch als FremdAuslandsbeziehungen (ifa) oder der Stadtbücherei
Die GFfK knüpfte an die Tradition der deutschsprache ab und studierte danach an der Sor
Stuttgart zu organisieren, z.B. den Vortrag „Elite
französischen Gesellschaft Stuttgart an, die 1933
bonne Geschichte. Ihr Plan, dort über das Edikt
erziehung und Chancengleichheit – Frankreichs
aufgelöst worden war, „weil sie sich nicht gleichvon Nantes zu promovieren, wurde von der
Elite-Hochschulen, ein Modell für die Bundes
schalten lassen wollte“. Einige ihrer früheren MitMachtübernahme der Nationalsozialisten ver
republik?“ mit dem damaligen Direktor des dfi,
glieder traten 1947 der GFfK bei. Eine Auflistung
eitelt: Im Juni 1934 musste das Ehepaar Krafft
Dr. Robert Picht, am 13. März 1985 im Wilhelmsvom 22. September 1949 verzeichnet sie als
nach Deutschland zurückkehren und ließ sich
palais in Stuttgart.
älteste der damals neun Organisationen in „der
1935 in Stuttgart nieder.
Bizone, die sich mit dem deutsch-französischen
1994, im Alter von 95 Jahren, beschloss Else
Problem beschäftigen“. Die Initiative zur GrünDer erste öffentliche Vortrag der GFfK fand am
Krafft aus Gesundheits- und Altersgründen vom
dung der GFfK ging von Else Herta Krafft aus, die
30. November 1947 statt: Herr Callot, Direktor
Vorsitz der Gesellschaft zurückzutreten. Da es
ehrenamtlich von 1947 – 1952 als 2. Vorsitzende
des Zentrums für Französischstudien in Tübingen,
sehr schwierig erschien, für sie eine geeignete
und von 1952 bis zu ihrer Auflösung 1994 als Vorreferierte auf Französisch über „les traits domiNachfolgerin oder einen geeigneten Nachfolger zu
sitzende mit großem Engagement ihre Richtung
nants de la littérature française“. Von diesem
finden, beschloss die Gesellschaft bei einer letzbestimmte und ihre Aktivitäten organisierte.
Zeitpunkt an trug die GFfK kontinuierlich mit zahlten Mitgliederversammlung am 14. März 1994,
In einem Lebenslauf, den Krafft vermutlich 1962
reichen Vorträgen und Ausstellungen zu Themen
sich aufzulösen, und begründete dies in der Einlaauf Französisch verfasst hat, erklärte sie ihre
mit Frankreichbezug, der Vorführung franzödung auch damit, dass „ihre satzungsgemäßen
Verbundenheit zu Frankreich mit ihrer Liebe zur
sischer Filme oder Theateraufführungen und
Aufgaben nach jahrzehntelangem erfolgreichen
französischen Kultur und Sprache, die sie seit den
Konzerten französischer Künstler zum kulturellen
Wirken als erfüllt angesehen werden dürfen“.
Leben in Stuttgart bei. Ab 1950 organisierte sie
dfi aktuell 5|2020
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Fortsetzung von Seite 7
Die Unterlagen, die Else Krafft zur Arbeit der GFfK
aufbewahrt hat, wurden vom ifa, in deren Räumlichkeiten die GFfK seit Ende der 1940er Jahre ein Büro
nutzen konnte, an die Frankreich-Bibliothek übergeben. Im September und Oktober 2020 hat sie Loïc Letilly, S
 tudent der Politikwissenschaft an den Universitäten Lille und Münster, durchgesehen. Dabei entstand der auf der dfi-Website verfügbare Text „Nachlass der G
 esellschaft der Freunde französischer Kultur e.V. Stuttgart in der Frankreich-Bibliothek des
Deutsch-Französischen Instituts“, der einen Überblick
über die in Ludwigsburg vorhandenen Akten zur Arbeit der GFfK, die tausende Briefe, Programme,
Tätigkeitsberichte, Rechnungen belegen, bietet.
Zugänglich sind hier außerdem
•	Dokumente aus der Anfangszeit der GFfK (u.a.
Satzung, erste Mitgliederliste, Gründungsrede
von Generalkonsul Baron d’Huart)
•	Eine Einladung, der GFfK beizutreten, aus den
1950er Jahren

Loïc Letilly arbeitete
in der Frankreich-
Bibliothek den Nachlass der GFfK auf.
Quelle: dfi

•	Das Manuskript der Radiosendung „Wie
feiert die französische Familie Weihnachten
und Neujahr?“, die Else Krafft am 4. Januar
1955 für den Frauenfunk des Süddeutschen
Rundfunks vorbereitet und moderiert hat
•	Tätigkeitsberichte der GFfK von 1948 – 1975

Else Krafft beim Empfang
anlässlich des 25jährigen
Bestehens der GFfK im
Wilhelmspalais im Gespräch
mit dem Stuttgarter Oberbürgermeister Arnulf Klett
(links). Quelle: GFfK

Wie ist es Else Krafft, die ihre langjährige Freundin Barbara Steinbrunn als eine „Powerfrau“
und eine „grande dame“ bezeichnet, gelungen,
die GFfK mit sehr geringen Mitteln zu einem
wichtigen Akteur im kulturellen Leben Stuttgarts aufzubauen? Was waren die Gründe dafür,
dass die Gesellschaft sich, anders als das dfi,
keine professionellen Strukturen geben konnte
und sich letztlich wegen Überalterung ihrer Mitglieder a uflösen musste? Wir würden uns freuen, wenn junge Wissenschaftler in Abschlussarbeiten diesen Fragen im Rahmen eines längeren geförderten Forschungsaufenthalts in der
Frankreich-Bibliothek nachgehen könnten.
Bei Interesse wenden Sie sich an Martin Villinger
villinger@dfi.de
Für weitere Informationen:
https://www.dfi.de/gffk

Städte- und Kommunalpartnerschaften: Relikt oder
unverzichtbares Instrument der Europäisierung?
Basierend auf Erkenntnissen und Erfahrungen
aus Polen, Frankreich und Deutschland dis
kutierten Frank Baasner und Eileen Keller gemeinsam mit Vertretern aus dem Deutschen
Polen-Institut (DPI) und den Kommunalpartnerschaften Herausforderungen und Potenzial
dieser europäischen Infrastrukturen.
Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit der
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
und dem Auswärtigen Amt organisiert. Über
250 Teilnehmer waren live dabei.

Oben: Eileen Keller, Frank Baasner und Peter Loew (DPI).

Die Aufzeichnung der Veranstaltung kann hier
angesehen werden:
https://www.youtube.com/watch?v=eac_
ukTBxoA&feature=emb_title

Rechts: Ministerpräsident Armin Laschet, Kulturbevollmächtigter für
die deutsch-französischen Beziehungen (oben) und Staatsminister
Michael Roth, Beauftragter für die deutsch-französische Zusammen
arbeit, bei ihrer Begrüßung.
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Nouveaux horizons – das deutsch-französische Programm
der Baden-Württemberg Stiftung
Bereits zum dritten Mal konnten sich baden-württembergische AkteurInnen aus
dem zivilgesellschaftlichen und kommunalen Bereich mit ihren gemeinnützigen
Projekten und Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur und Zivilgesellschaft mit Bezug zu Frankreich beim Programm „Nouveaux horizons“ der BadenWürttemberg Stiftung bewerben. Das
Deutsch-Französische Institut unterstützt
die Baden-Württemberg Stiftung bei der
Programmdurchführung.
Zum Bewerbungsschluss Ende Oktober wurden
elf Anträge eingereicht, die am Auswahlverfahren teilnahmen. Acht Anträge konnten bewilligt
werden. Zum Vergleich: Im Herbst 2019 waren
es 22 Anträge, und im Frühjahr diesen Jahres
15. Dies zeigt, dass trotz der derzeitigen schwierigen Situation für die internationale Zusammenarbeit eine große Motivation herrscht, den Austausch über Grenzen hinweg aufrechtzuerhalten.
Die deutschen Projektdurchführenden kommen aus verschiedenen Teilen Baden-Württembergs, vor allem aber aus dem badischen Teil.
Die französischen ProjektpartnerInnen sind
ebenso größtenteils aus der deutsch-französischen Grenzregion.

Die Projekte offenbaren eine Fülle an Kreativität
und Innovation – vor allem in den Bereichen
Kunst und Musik. Die Vorhaben reichen von inklusiven interkulturellen Begegnungen, wo sich
die Teilnehmenden kreativ ausleben können,
über ein Projekt, das als Katalysator für grenz
übergreifende Vorhaben dient und für Entrepreneurship und Integration sensibilisiert, bis hin zu
größeren Konzerten und Festivals, die die zum
Erliegen gekommene grenzüberschreitende
Kulturarbeit wiederaufleben lassen möchten.
Die Projekte, die durch Covid-19 weiterhin stark
beeinträchtigt sein könnten, sind sich dessen
bewusst und haben einen Ausweichplan aus
gearbeitet.
Auf jeden Fall kann und darf jetzt schon gesagt
werden, dass die ProjektpartnerInnen durch ihre
Aktionen daran mitwirken, die deutsch-französische Freundschaft in der Zivilgesellschaft
lebendig zu halten.
Judith Stadtfeld, Praktikantin am dfi
Der Link zum Programm:
https://www.bwstiftung.de/nouveauxhorizons/
Kontakt: Susanne Binder
Bénédicte King

binder@dfi.de
king@dfi.de

„On y va – auf geht’s – let’s go!“
Ein Programm, seiner Zeit voraus
Im Aachener Vertrag wurde die Wichtigkeit
der Beziehungen zwischen deutsch-
französischen und europäischen Bürgern
benannt und damit auch die Notwendigkeit
erkannt, Projekte der Zivilgesellschaft zu
unterstützen.

In einer Broschüre ziehen wir Bilanz über dieses 2019 beendete Programm, beleuchten
seine Besonderheiten, stellen die Vielfalt der
Themen und Projekte vor und zeigen die Notwendigkeit der unterstützenden Begleitung
von Projektträgern auf.

Die Robert Bosch Stiftung hatte diesen Bedarf
sehr früh gesehen und seit 2007 mit dem Ideenwettbewerb „On y va – auf geht’s – let’s go!“
bürgerschaftliches Engagement unterstützt und
einen Beitrag zur Völkerverständigung und Stärkung der europäischen Zivilgesellschaft geleistet.
Der Fokus lag auf der Förderung von erstmaligen
Kooperationen und Projekten kleinerer Träger.

Die Broschüre können Sie hier
als pdf a nsehen.
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Einen Rückblick finden Sie auch unter
https://www.auf-gehts-mitmachen.eu/
Kontakt: Bénédicte King

king@dfi.de

ON Y VA
AUF GEHT’S – LET’S GO!
Ideenwettbewerb für europäische Bürger
Bilanz eines Förder- und Beratungsprogramms für die Zivilgesellschaft

DeutschFranzösisches
Institut
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Deutsch-französische Tage der Philanthropie
Eine Veranstaltungsreihe der ASKO Europa Stiftung und der Fondation de France
Am 17. November und 1. Dezember 2020 fanden die
ersten beiden Konferenzen aus der Reihe „Deutschfranzösische Tage der Philanthropie“ statt, die von der
Fondation de France und der ASKO Europa Stiftung in
Saarbrücken in einem gemeinsamen Online-Dialog
mit einem Expertenkreis aus Deutschland, Frankreich
und Belgien veranstaltet wurden, moderiert von Frank
Baasner und mit finanzieller Unterstützung durch den
Deutsch-Französischen Bürgerfonds.
An beiden Tagen hatten sich sehr viele Teilnehmer zugeschaltet, die mit ihren interessanten Fragen den Dialog bereicherten. Während es im November schwerpunktmäßig
um die Traditionen der Stiftungskultur im deutsch-französischen Vergleich ging, lag der Fokus im Dezember auf der
europäischen Dimension der Philanthropie.
Der Stiftungssektor, der einen großen Teil der Philanthropie ausmacht, befindet sich seit einigen Jahren in einem
dynamischen Prozess. Die Philanthropie bzw. das Stiftungswesen haben in unserer heutigen Gesellschaft einen
festen Platz und erfreuen sich zunehmender Akzeptanz
und Unterstützung. Jedes Land hat jedoch seine eigenen
philanthropischen Traditionen und Institutionen, so auch
Deutschland und Frankreich. Gerade in Frankreich hat sich
die Stiftungslandschaft in den letzten 20 Jahren erheblich
verändert. Modifizierte Rahmenbedingungen haben zu einer Dynamisierung des Stiftungswesens geführt, das sich
in Frankreich lange Zeit in einem Dornröschenschlaf befand, nicht zuletzt durch die starke Dominanz des französischen Staates, der in Fragen des Gemeinwohls ein Monopol beanspruchte, sowie aufgrund der hohen Besteuerung. Mittlerweile hat sich in Frankreich die Anzahl der
Stiftungen – unabhängig von der Rechtsform – erheblich

gesteigert. Relevant für diesen Aufwärtstrend
sind neben steuerlich interessanten Aspekten
vor allem vereinfachte administrative Verfahren
sowie die geringere Präsenz des Staates.
Insgesamt lässt sich eine globale Tendenz bürgerschaftlichen Engagements und eine Zunahme von Stiftungen feststellen sowie ein genereller Trend zur Verjüngung: heutige Spender und
Stifter sind deutlich jünger. Diese Entwicklungstendenzen bilden sich auch im wirtschaftlichen
Bereich ab. Konnte früher Vermögen erst im
Laufe mehrerer Generationen angehäuft werden, so dass das philanthropische Element zumeist erst am Ende der Generationenfolge wichtig wurde, kann heute sehr viel schneller Vermögen generiert werden. Viele Menschen stehen

Die Entwicklung der Demokratie in Frankreich
Unter dem Titel Crise de la démocratie –
avons-nous besoin de nouvelles formes de
participation ? diskutierten Eileen Keller
(dfi), Mathieu Perona (Direktor des l’Obser
vatoire du Bien-être am CEPREMAP) und die
Journalistin Hélène Kohl im Rahmen des
Monday on the Coach-Formats des AlumniNetzwerkes der Robert Bosch Stiftung (iac)
die Folgen der sogenannten Gelbwesten
krise. Frank Baasner leitete die Diskussion.
Die Sendung kann auf Französisch hier angesehen werden:
https://www.youtube.com/watch?v=
OtosX94QFHk&feature=youtu.be
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Spenden auch offener gegenüber und
haben das Bedürfnis, etwas zurückgeben zu wollen. Darüber hinaus nehmen
Bürger durch die größere Öffentlichkeit
viel bewusster wahr, dass es den Sektor
der Philanthropie überhaupt gibt. Eine
sehr viel differenziertere philanthropische Landschaft ist erkennbar, eine
Entwicklung, die sich sicherlich in Zukunft fortsetzen wird und zwar nicht nur
in den einzelnen Ländern, sondern der
Trend geht zur Internationalisierung des
Spendenwesens. Dies lässt sich z.B. an
Instrumenten wie dem System des
„Transnational Giving Europe“ erkennen,
an dem immer mehr europäische Länder teilnehmen. Es handelt sich hierbei
um eine Möglichkeit grenzüberschreitenden Spendens. Denn nicht nur die
Menschen sind mobiler geworden in Europa, sondern auch die Zwecke kennen
mittlerweile keine Grenzen mehr. Trotz
einiger immer noch vorhandener administrativer Hürden gibt es großen Bedarf
an grenzüberschreitender Philanthropie
in Europa.
Die Veranstaltungsreihe „Deutsch-
französische Tage der Philanthropie“
wird 2021 fortgesetzt. Geplant sind weitere Netzwerktreffen im Frühjahr und
Sommer 2021, u.a. zu Fragen, die sich
aus den beiden ersten Online-Konferenzen ergeben haben, aber auch zur
Diskussion neuer und weiterführender
Themen im Bereich der Philanthropie.

Oben: Mathieu Perona, Hélène Kohl und Lucie Menz (iac
Berlin). Unten: Eileen Keller und Frank Baasner.

Susanne Gehrig

gehrig@dfi.de
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Informationsmöglichkeiten zu deutsch-französischen
Studiengängen in Zeiten der Pandemie

Das Deutsch-Französische Forum (DFF) und
die Deutsch-Französische Hochschule (DFH)
haben am 20. November einen virtuellen
Informationstag zu binationalen Studienan
geboten organisiert.
Es standen drei interaktive Live-Konferenzen mit
Simultandolmetschung auf Deutsch und Französisch auf dem Programm, an denen über 800 Zuschauer insgesamt teilgenommen haben: eine
Präsentation der deutsch-französischen Studien-

gänge der DFH, eine Vorstellung der Mobilitätsprogramme des Deutsch-Französischen Jugendwerks
(DFJW), des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) sowie von Campus France und eine
Konferenz, in der Studierende und Absolventen der
DFH von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet
haben. Die Aufzeichnung dieser Konferenzen sind
auf der Internetseite https://online.ffa-dff.org/
als Replay verfügbar.
Angesichts der aktuellen Pandemie wurde dieses
Format als Ersatz für das jährlich in Straßburg
stattfindende „Deutsch-Französische Forum“ (DFF)
angeboten. Die nächste Ausgabe des DFF wird
voraussichtlich am 12. und 13. November 2021 mit
mehr als 130 Ausstellern und 8.000 Besuchern
stattfinden. Bis Präsenzveranstaltungen wieder

möglich sein werden, nimmt die Deutsch-
Französische Hochschule an virtuellen Studien
informationsmessen teil und organisiert eine
Informationskampagne in den Sozialen Medien
und auf https://online.ffa-dff.org/, um die
Vielfalt der binationalen Studienangebote weiter
bekannt zu machen und die zukünftigen Abiturienten bei ihrer Studienwahl zu unterstützen.

Das Deutsch-Französische Institut
wünscht seinen Mitgliedern und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes Neues Jahr 2021

Quelle: Johann Jaritz, wikimedia commons, siehe unten
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