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Am 3. Januar ist Renate 
Lasker- Harpprecht im Alter 
von 96 Jahren in ihrem 

Haus in Lacroix-Valmer verstorben. Klaus 
Harpprecht ist ihr am 21. September 2016 
 vorausgegangen.  

Nachdem sie sich 1958 in London anlässlich des 
ersten Staatsbesuchs eines Bundespräsidenten 
(Theodor Heuss) in Großbritannien kennengelernt 
hatten – Renate arbeitete für die BBC, Klaus für 
den WDR – waren sie gemeinsam als Journalisten 
und Autoren in Köln, Washington und Paris tätig. 
Seit den 1970er Jahren lebten sie, einem Wunsch 
Renates folgend, auch regelmäßig in ihrem Haus 
inmitten der Natur mit herrlichem Blick auf das 
Mittelmeer in Südfrankreich. Hierher siedelten sie 
1982 um.

Brückenbauer: Renate Lasker-
Harpprecht und Klaus Harpprecht

In den Nachrufen auf Renate Lasker-Harpprecht 
geht es vor allem um ihr Schicksal als Häftling  in 
Auschwitz und Bergen-Belsen. Wie ihre Schwes ter 
Anita, die als Cellistin von Auschwitz traurige Be-
rühmtheit erlangt hat, war sie 1943 dort interniert 
worden. Renate Lasker-Harpprecht war es immer 
wichtig, nicht auf die Holocaust-Erfahrung re du ziert 
zu werden – „Ich will mir nicht von Hitler den Rest 
meines Lebens diktieren lassen“ – pflegte sie mit 
ihrer markanten Stimme halb empört, halb spöt-
tisch zu sagen. Die Journalistin und Autorin Renate 
Lasker hinterlässt ein brillan tes, von  großem Spür-
sinn und tiefem Humor geprägtes Werk.

Die Harpprechts in 
ihrer Wahlheimat 
Südfrankreich.     
Foto: Antonina Gern
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Renate Lasker-Harpprecht (Mitte) mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und Elke Büdenbender, 

Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier, 2018 im Bundestag.    Quelle: 

Bundes regierung / Jesco Denzel (Ausschnitt)

Jumelage.eu
http://www.dfi.de/storno


dfi analyse 2

dfi aktuell 1|2021

Vortragstext ihres Mannes verlas, der aufgrund 
eines Rückenleidens nicht hatte reisen können. 
Nicht zufällig lautete der Titel: „Renaissance des 
National-Staates?“ und vehement warnten die 
Lasker-Harpprechts vor einer Rückkehr des iden-
titären, abgeschotteten Denkens.

Die folgenden Zeilen gelten zwei außergewöhn-
lichen Persönlichkeiten, die wie andere ihrer 
 Generation in einer völlig ungewissen Zeit mit 
 sicherem Gespür für das moralisch Richtige den 
Weg zu einem friedlichen Miteinander in Europa 
geebnet haben. Mit sprachlicher Präzision und 
 intellektueller Schärfe haben sie klare  Positionen 
gegen jede Form von Nationalismus, Rassismus 
und gegen jede Beschönigung der nationalsozia-
listischen Verbrechen bezogen. Gleichzeitig ha-
ben sie mit humanistischer Großmut und 
 Bereitschaft zur Versöhnung am deutsch-franzö-
sischen Pfeiler im europäischen Haus mitgebaut.

Familie Lasker aus Breslau war eine hochgebil-
dete bürgerliche Familie, bei der am Sonntag 
Französisch gesprochen wurde. Die ausgezeich-
neten Französischkenntnisse nutzten Anita und 
Renate, als sie zu Beginn der 1940er Jahre nach 
der  Deportation ihrer Eltern zur Arbeit in einer Pa-
pierfabrik gezwungen wurden. Dort  kamen sie mit 
französischen Kriegsgefangenen in Kontakt. Eini-
ge der Franzosen versuchten, sich Papiere für den 
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Als Klaus Harpprecht starb, feierte die Öffentlich-
keit den feinen Intellektuellen, den Weltbürger, 
den Biographen Thomas Manns, den Reden-
schreiber Willy Brandts, den Auslandskorrespon-
denten für die ZEIT und das ZDF, und auch den 
Autor zahlreicher literarischer Werke. 

Aktive Rolle beim Aufbau 
 eines demokratischen und 
 geeinten Europas

Was bei den Würdigungen der beiden herausra-
genden Intellektuellen ganz im Hintergrund bleibt, 
ist ihre aktive Rolle beim Aufbau eines demokrati-
schen und geeinten Europas, in dem die deutsch-
französische Aussöhnung und Annäherung einen 
entscheidenden Platz haben. Auf diese Dimen-
sion ihrer beider Leben möchte ich die Aufmerk-
samkeit unserer Leserinnen und Leser lenken. 
Renate und Klaus Harpprecht waren dem dfi eng 
verbunden, haben an zahlreichen Veranstaltungen 
teilgenommen und unsere Arbeit aufmerksam 
verfolgt. Jedes Mal, wenn meine Frau und ich sie 
besuchten, konnten wir feststellen, wie  genau sie 
die politischen Entwicklungen beob achteten, 
 bestens  informiert und mit klarer Meinung, bis-
weilen besorgt wegen des zunehmenden Populis-
mus. Unvergessen bleibt das Treffen mit Renate 
Lasker-Harpprecht in Ludwigsburg, als sie bei 
 einer  großen öffentlichen Veranstaltung 2012 den 
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Renate Lasker-Harpprecht im  Gespräch mit dfi-Präsident 
 Erwin Teufel 2012 in Ludwigsburg.    Quelle: dfi / Werner 
Kuhnle

Heimaturlaub zu besorgen, um so der Gefangen-
schaft zu entkommen. Die beiden Mädchen 
fälschten für sie die Dokumente. Renate und 
 Anita versuchten auch, sich als Französinnen aus-
zugeben und zu fliehen, wurden aber am Bahnhof 
in Breslau kurz vor der Abreise verhaftet und vor 
Gericht gestellt. Renate nahm alles auf sich, kam 
ins Zuchthaus und ihre jüngere Schwester ins Ge-
fängnis. 1943 wurden beide nach Auschwitz de-
portiert. Die Unterstützung der französischen Ge-
fangenen und der spätere Leidensweg im KZ 
brachten Renate Lasker-Harpprecht, die nach 
dem Krieg Französin geworden war, den Status 
einer „Ancienne combattante“ und die Auszeich-
nung mit der Légion d’honneur ein. 

Während der vielen Jahre in Lacroix-Valmer ging 
sie immer wieder, auch noch in hohem Alter, in 
Schulen und verband dabei ihre Rolle als Zeitzeu-
gin mit einem Plädoyer für ein geeintes demokra-
tisches Europa. Für die Bürgerinnen und Bürger 
des schönen Dorfes Lacroix-Valmer, wo sie ihren 
Stammtisch pflegte und lange im Gemeinderat 
saß, war sie „Madame Renata“, eine Respekts-
person. Gleichzeitig war sie auch ein wenig „die 
Deutsche“, die nicht nur Zeugin und Opfer des 
Naziterrors war, sondern auch für die demokra-
tische Entwicklung Deutschlands bürgen konnte. 
Wenn man sie fragte, wie sie sich Deutschland 
überhaupt wieder annähern konnte, nannte sie 
zwei Namen, die sie mit Deutschland ausgesöhnt 
hatten: den ihres Mannes Klaus und Willy Brandt.

Die Bekanntschaft und dann Freundschaft mit 
Willy Brandt war für beide prägend. Harpprecht 
und Brandt kannten sich schon länger, als Willy 
Brandt Kanzler wurde. Brandt holte den renom-
mierten Journalisten 1972 als leitenden Reden-
schreiber ins Kanzleramt. Klaus Harpprecht wur-
de einer seiner wichtigsten Berater, und neben 
dem klaren transatlantischen Kurs in der Außen-
politik (den Harpprecht mit Brandt teilte) ver-
mittelte er ihm eben auch die Bedeutung der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit. Die Epo-
che Willy Brandts wird oft als für die deutsch-
französische Beziehungen eher unbedeutend be-
zeichnet, die Wirklichkeit ist komplexer. Renate 
Lasker-Harpprecht hatte schon ihrem Mann „den 
Weg nach Frankreich gewiesen“, wie er es in der 
Widmung zu seinem Buch Mein Frankreich. Eine 
schwierige Liebe formulierte. Und sie wies auch 
Willy Brandt, gemeinsam mit Klaus Harpprecht, 
den Weg in eine nicht nur politische, sondern 
auch konkrete, menschliche deutsch-französische 
Realität.
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Noch als Bundeskanzler besuchte Willy Brandt 
seine Freunde während eines privaten Ur-
laubs in Lacroix-Valmer. Da das Haus der 
 Harpprechts den strengen Sicherheitsanforde-
rungen nicht  genügen konnte, fragten sie 
 ihren Nachbarn  Gallimard, ob er sein Anwesen 
für Willy Brandt und seinen Personenschutz 
zur Verfügung stellen könnte. Gaston Galli-
mard, der bedeutende  Verleger, und sein Sohn 
Claude, die mit Klaus Harpprecht seit dessen 
Leitung des S. Fischer Verlags persönlich und 
auch beruflich verbunden waren, willigten 
 sofort ein. Mit von der Partie  damals war 
 übrigens auch Günter Guillaume, der aber in 
der rustikalen, eher spartanischen Her berge 
im Dorf untergebracht wurde, wie Renate 
nicht ohne Genugtuung gerne erzählte. Nach 
 seinem Rücktritt kam Willy Brandt noch öfter 
nach Lacroix-Valmer. Beide, Renate wie Klaus 
Harpprecht, haben Brandt zudem auf zahl-
reichen Reisen begleitet und genossen als 
kompetente Berater dessen volles Vertrauen. 
In seinen  Memoiren erinnert Klaus Harpprecht 
daran, wie zentral das deutsch-französische 
Verhältnis, trotz der engen transatlantischen 
Beziehungen, sowohl in seinem eigenen Leben 

als auch in Brandts  außenpolitischem Denken 
war. Harpprecht dazu in seinen Erinnerungen:

„Der französische Präsident Pompidou hatte 
ihm (Willy Brandt) bei den vorletzten Konsulta-
tionen in einem Gespräch unter vier Augen 
 gesagt, es gebe Konstanten der französischen 
Politik, die unverbrüchlich seien (also auch für 
die Zentristen und die Mitterrand-Sozialisten): 
allen voraus die französisch-deutsche Partner-
schaft in Europa. Ob er, der Kanzler, gleiches 
für Deutschland sagen könne? Brandt dachte 
nach: Ja, sagte er schließlich, das gelte für 
 jede denkbare deutsche Regierung, gelte auch 
für die Opposition, gelte selbst für Franz Josef 
Strauß: Europa, die deutsch-französische 
 Ko operation, das atlantische Bündnis würden 
 niemals und von keinem seiner möglichen 
Nachfolger in Frage gestellt.“ 1 

Klaus Harpprecht gehört zu denjenigen deut-
schen Journalistinnen und Journalisten, die 
sich auch literarisch an Frankreich abgearbei-

1 Schräges Licht. Erinnerungen ans Überleben und 
 Leben, S. 500-501
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Bundeskanzler Willy Brandt (l.) im Gespräch mit Georges  Pompidou, Präsident Frankreichs, 
im Elysée-Palast.    Quelle: Bundesregierung /  Lothar Schaack

Klaus Harpprecht in seinem Arbeitszimmer.      
Quelle: privat / Antonina Gern



dfi analyse 4

dfi aktuell 1|2021

tet haben. Ulrich Wickert, Peter Scholl-Latour, 
Heiko Engelkes, Georg  Blume – um nur die 
 bekanntesten zu nennen – haben ihr persönliches 
Frankreichbild und ihre Analyse der deutsch- 
französischen Beziehungen in  erfolgreichen 
 Büchern nachgezeichnet. Klaus  Harpprecht publi-
ziert 1999 Mein Frankreich. Eine schwierige Liebe 
und steht damit in einer be deutenden Tradition, 
die bis auf Friedrich Sieburg zurückgeht. 

Schon 1972 hatte Renate Lasker-Harpprecht 
 einen Roman publiziert, der eine Mischung aus 
Sittenporträt, Kriminalroman und Autobiographie 
ist.2 Sie verarbeitet darin mit feinem  Humor, 
 sicheren Pinselstrichen und ironischen Nadel-
stichen ihre Erlebnisse in einem lebensfrohen, 
 polyglotten internationalen Umfeld an der Côte 
d’Azur. Der Roman atmet Sonne,  Lebenslust und 
Freiheit. 

Viele Jahre später hat sich auch Klaus  Harp p recht 
dem südfranzösischen Alltagsleben  literarisch 
 genähert. Die Leute von Port  Made leine. Dorf-
geschichten aus der Provence sind eine liebevolle 
Hommage an die Wahl heimat der  Harpprechts.

2 Familienspiele, Ullstein Verlag 1972

Wohin soll dieses Europa  gehen?

Renate und Klaus Harpprecht hinterlassen ein jour-
nalistisches und literarisches Werk, das ein facetten-
reiches Bild der spektakulären Entwicklung von der 
Barbarei der Nazi-Herrschaft bis zur Wiedervereini-
gung Europas nachzeichnet. Sie  beide – übrigens mit 
doppelter, deutscher und französischer Staatsange-
hörigkeit – stehen für deutsch-französische Annähe-
rung, sie sind  Brückenbauer in einem entstehenden, 
demokratischen Europa gewesen. Sie gehören in die 
Ahnengalerie der deutsch-französischen Pionierinnen 
und Pioniere. Die nachfolgenden Generationen kön-
nen auf diesem mit viel Mut zum Risiko geschaffenen 
Fundament aufbauen. 

Ihre Stärke kann uns ein Vorbild sein. Sie 
sollte uns anregen, auch heute für weitsichtige 
Ziele einzustehen, über das tägliche Kleinklein 
hinauszuschauen. Wohin soll dieses Europa 
gehen? Welche Impulse können von der 
deutsch-französischen Sonderbeziehung aus-
gehen? Wohin zeigt der Kompass unserer 
Grundüberzeugungen? Bei der Beantwortung 
dieser Zukunftsfragen kann ein Blick in das 
Werk von Renate Lasker-Harpprecht und 
Klaus Harpprecht eine hilfreiche Inspiration 
sein.

Frank Baasner baasner@dfi.de
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Weiterführende Lektüre und Links:

Klaus Harpprecht: Im Kanzleramt. Tagebuch der Jahre mit Willy Brandt, 
Reinbek bei Hamburg 2000.

Klaus Harpprecht: Arletty und ihr deutscher Offizier.  
Eine Liebe in den Zeiten des Krieges, Frankfurt am Main 2012.

Klaus Harpprecht: Schräges Licht: Erinnerungen ans Überleben und 
Leben, Frankfurt am Main 2014.
 
Ein 45minütiges Interview mit Renate Lasker- Harpprecht finden Sie in 
der Mediathek des SWR 2:

https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/renate-lasker-
harpprecht-publizistin-swr2-zeitgenossen-2021-01-09-100.html 

Renate Lasker-Harpprecht mit 
Ruth Jakoby-Baasner auf ihrer 

Terrasse in Lacroix-Valmer.    
Foto: privat

Renate Lasker-Harpprecht: 
Familienspiele.  
Ullstein Verlag 1972.

mailto:baasner@dfi.de
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/renate-lasker-harpprecht-publizistin-swr2-zeitgenossen-2021-01-09-100.html
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/renate-lasker-harpprecht-publizistin-swr2-zeitgenossen-2021-01-09-100.html


dfi information 5

dfi aktuell 1|2021

Jumelage.eu – die Plattform für deutsch-französische 
 kommunale Partnerschaften

Am 8. Dezember 2020 ging die Plattform 
 jumelage.eu online. Diese ist Teil eines Pro-
jekts, das vom Deutsch-Französischen Aus-
schuss (DFA) im Rat der Gemeinden und 
 Regionen Europas (RGRE) zusammen mit den 
französischen Kollegen vom AFCCRE getragen 
und vom Deutsch-Französischen Institut (dfi), 
unterstützt durch den Deutsch-Französischen 
Bürgerfonds, realisiert wird.

Schon lange verfolgte der DFA das Ziel, die Sicht-
barkeit der deutsch-französischen kommunalen 
Partnerschaften zu erhöhen und den Austausch 
zu verbessern. Die Plattform jumelage.eu soll dies 
ermöglichen und entwickelt sich erfreulich dyna-
misch.

Warum eine solche Plattform? Schon länger sind 
die kommunalen Partnerschaften in der EU in den 
Vordergrund der politischen Aufmerksamkeit ge-
rückt, weil der Vertrauensverlust in die Gemein-
schaftsinstitutionen ebenso wie in die nationalen 
Institutionen kaum aufzuhalten scheint. Seit der 
Brexit beschlossene Sache war, konnte man beo-
bachten, dass die Verankerung der europäischen 
Einigung auf kommunaler Ebene in der politi-
schen Debatte an Bedeutung gewonnen hat. Die 
Corona-Krise, mit der niemand rechnen konnte, 
hat zudem allen vor Augen geführt, dass die tech-
nischen Möglichkeiten für das europäische Mitei-
nander der Bürgerinnen und Bürger bisher nicht 
vollständig genutzt wurden. Die virtuelle Online-
Realität ersetzt natürlich nicht die physischen 
Treffen, die zur Partnerschaftsarbeit immer ge-

hören werden, aber sie erlaubt es, Kontakte 
über Distanz lebendig zu erhalten, gerade 
wenn Reisen und damit persönliche Begeg-
nungen erschwert oder gar unmöglich sind. 
Wenn die Kontakte bestehen und auf Vertrau-
en auf bauen können, sind virtuelle Treffen eine 
gute  Zwischenlösung. Von daher kommt diese 
Plattform genau zur richtigen Zeit, auch wenn 
die Idee viel älter ist als die Corona-Krise.

Inhalt dieses Projekts, das in seiner ersten Phase 
vom Bürgerfonds maßgeblich unterstützt wurde, 
war der Aufbau einer interaktiven Plattform für die 
deutsch-französischen kommunalen Partnerschaf-
ten. Internet-Plattformen, das zeigt die langjährige 
Erfahrung des dfi mit vergleichbaren Plattformen, 
sind dann lebendig und ein deutlicher Mehrwert, 
wenn sie aktiv moderiert werden und den Mitglie-
dern konkreten Nutzen bringen. Deshalb haben 
wir in der Aufbauphase mit den beiden Projekt-
trägern und einer großen Gruppe von engagierten 
Kommunen Vorgespräche geführt, Optionen disku-
tiert und Bedürfnisse identifiziert. Dabei kam uns 
zugute, dass wir auf die Erkenntnisse aus einer 
großen repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 
2017 zurückgreifen konnten, die wir gemeinsam 
mit der Bertelsmann-Stiftung realisiert hatten. 
Ebenso wertvoll waren die Erfahrungen, die wir bei 
zahlreichen, im Auftrag des Staatsministeriums 
durchgeführten, Fortbildungen für kommunale 
Partnerschaften in Baden-Württemberg sammeln 
konnten.

Die wesentlichen Bedürfnisse der kommunalen 
Partnerschaften kann man wie folgt beschreiben 
(wobei die Bedürfnisse der kleinen oder ländlichen 
Kommunen anders gewichtet sind als die der grö-
ßeren Städte oder urbanen Räume):

Deutsch-Französischer Tag: Enthüllung des neuen Hinweisschildes in Montreuil-Juigné mit 
Bürgermeister Benoît Cochet.    Copyright: Ville de Montreuil-Juigné
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Lichterband der 
Freundschaft zum 
deutsch-französischen 
Tag 2021.    
Copyright: Städtepart-
nerschaftskomitee 
 Oldenburg in Holstein – 
Blain e.V.

Jumelage.eu
https://www.jumelage.eu
jumelage.eu
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• Der Erfahrungsaustausch untereinander muss 
angestoßen und moderiert werden.

• Jeder arbeitet für sich und leistet gute Arbeit, 
aber die Summe der erbrachten Leistungen ist 
nicht sichtbar und hat damit auch kaum poli-
tisches Gewicht.

• Vor allem kleineren Kommunen fehlt es oft an 
Erfahrung mit Öffentlichkeitsarbeit.

• Die Finanzierung der Vorhaben scheitert oft 
an relativ kleinen Summen.

• Die ehrenamtlich Tätigen würden sich über 
mehr Anerkennung ihres Engagements  freuen.

• Die (dauerhafte) Einbindung der jüngeren Ge-
nerationen ist oft ein Problem, vor allem bei 
der Vereinsarbeit der Ehrenamtlichen.

Die Plattform möchte hier einen Mehrwert schaf-
fen. Sie ist ein Schaufenster, wo sich die kommu-
nalen Akteure mit ihren Partnerschaftsprojekten 
zeigen können. 

Auf den öffentlich zugänglichen Seiten sind um-
fangreiche Informationen über Finanzierungs-
möglichkeiten, Best-Practice Beispiele und viele 
Tipps zu finden. Jede Partnerschaft kann selbst 
einen Beitrag online einreichen und so die Viel-
falt und Tiefe der Beziehungen zeigen. Es sind 
bereits 85 Beiträge online, vom Herstellen eines 
Mundnasenschutzes mit Logo der Partnerschaft 
(in Königstein im Taunus / Le Cannet-Rocheville 
und in Bonn-Beuel / Mirecourt) bis zum Städte-

botschafteraustausch in Osnabrück / Angers 
 sowie zahlreichen kulturellen und sportlichen Akti-
vitäten.

Noch im Entstehen ist der für Mitglieder geschütz-
te Bereich, das Forum, das die Möglichkeit bieten 
wird, persönlich in Kontakt zu treten, Erfahrungen 
und Termine zu teilen und an speziell zugeschnitte-
nen Angeboten teilzunehmen. Dafür haben sich 
noch vor Eröffnung mehr als 100 Mitglieder aus 
Deutschland und Frankreich registriert.

Kontakt: plateformejumelage@dfi.de
Bénédicte King und Valérie Lejeune

https://www.jumelage.eu

Simon Schares, Student im Studiengang Regie 
Dokumentarfilm an der Filmakademie Baden-
Württemberg, kontrolliert die Qualität der Aufnah-
men von einem Nebenraum aus.    Quelle: dfi

„Subsidiarität? Komplizierter Fachbegriff!“
Tonaufnahmen für Erklärvideos im dfi

In Deutschland und Frankreich engagieren 
sich immer weniger Menschen in Vereinen, 
Verbänden und Gewerkschaften, nur noch 
2 % der wahlberechtigten Deutschen sind 
Mitglied in einer Partei. 

Gleichzeitig stehen moderne, offene Gesellschaf-
ten vor großen Herausforderungen, die sich z.B. 
im Zusammenhang mit Fragen zur nachhaltigen 
Entwicklung oder der Integration stellen. Umso 
wichtiger ist es also, Jugendlichen beider Länder 
zu vermitteln, dass es notwendig ist, sich poli-
tisch zu beteiligen.

Mit Unterstützung des Kultusministeriums Baden-
Württemberg hat das dfi deshalb im September 
2020 begonnen, ein Webangebot zur politischen 
Teilhabe in Deutschland und Frankreich vorzu-
bereiten. Zu den Themenbereichen Wahlen/Wahl-

system, politische Partizipation, Zentralismus/ 
Föderalismus und Integration werden dafür von 
drei französischen und vier deutschen Lehrkräf-
ten Unterrichtseinheiten entwickelt, für deren Ge-
staltung neben klassischen Materialien (einfüh-
rende Texte, Presseartikel, Grafiken) auch ani-
mierte  Erklärvideos auf Deutsch und Französisch 
produziert werden.

Diese Lehrmaterialien ergänzen bestehende An-
gebote durch ihre vergleichende Perspektive. Sie 
sollen sowohl in den häufig bilingual unterrichte-
ten Sachfächern Geschichte und Gemeinschafts-
kunde als auch im Deutschunterricht in Frank-
reich und im Französischunterricht in Deutsch-
land eingesetzt werden. Primäre Zielgruppen sind 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I 
und II in Deutschland bzw. ab der Klassenstufe 10 
in Frankreich.

Aufgrund der Umstände findet die Zusammen-
arbeit zwischen den Projektbeteiligten derzeit 
ausschließlich virtuell statt. Um die Tonspuren für 
die Videos in einer einheitlichen Qualität aufzu-
nehmen, mussten allerdings sechs Vor-Ort- 
Termine organisiert werden. Dafür wurde Ende 
Februar eine Dachkammer im dfi-Hauptgebäude 
für drei Tage zu einem Tonstudio umfunktioniert.

Für die deutschen Versionen schlüpften drei Stu-
dierende der Akademie für Darstellende Kunst 
Baden-Württemberg in die Rollen einer deutschen 
Schülerin, eines französischen Schülers und einer 
erklärenden Stimme. Die französischsprachigen 

Stimmen trugen eine Mitarbeiterin des dfi, eine 
Dozentin der Universität des Saarlandes und ein 
Sprecher des Klett-Verlags bei.

Die Erklärvideos werden im März von Simon 
Schares, der an der Filmakademie Ludwigsburg 
den Studiengang Regie Dokumentarfilm absol-
viert, und Gwenola Heck, die am Animations-
institut der Filmakademie studiert, mit Unterstüt-
zung einer Schülerin des Schiller-Gymnasiums 
Marbach  produziert. Voraussichtlich Anfang April 
werden sie im Youtube-Kanal des dfi verfügbar 
sein, die Unterrichtsmaterialien und das zuge-
hörige Webangebot sollen zu Beginn des neuen 
Schuljahrs online gehen.

Für weitere Informationen:
Martin Villinger villinger@dfi.de

Die Französin Maude Williams übernahm für die 
französischsprachigen Versionen der Erklärvideos 
die Rolle einer deutschen Schülerin.    Quelle: dfi

mailto:plateformejumelage@dfi.de
https://www.jumelage.eu
mailto:villinger@dfi.de
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Alle Details zu den Neuerungen entnehmen Sie 
bitte der Ausschreibung, die Sie ebenso wie den 
Zugang zum Online Formular für die Bewerbung 
auf der neu gestalteten Webseite der Baden- 
Württemberg Stiftung finden. Aufgrund der 
 Corona-Einschränkungen besteht die Möglichkeit, 
nachträglich inhaltliche oder zeitliche Anpas-
sungen nach Genehmigung vorzunehmen.

Susanne Binder binder@dfi.de

Ausschreibung: https://www.bwstiftung.de/
de/ausschreibung/nouveaux-horizons

Online Formular: https://www.bwstiftung.de/
de/formular-nouveaux-horizons

Neuerungen im Förderprogramm  
Nouveaux horizons und Bewerbungsschluss

Die Baden-Württemberg Stiftung hat die An-
tragsmöglichkeiten des Programms Nouveaux 
horizons angepasst. Damit sollen vor allem 
 kleinere Projektvorhaben unterstützt, sowie 
 zivilgesellschaftliche Organisationen und 
 Einrichtungen ermutigt werden, fortlaufend 
Projekte einzureichen. 

Ziel des Programms ist es weiterhin, den europä-
ischen Gedanken und das zivilgesellschaftliche 
 Engagement in den Bereichen Bildung, Kultur und 
Zivilgesellschaft durch Zusammenarbeit zwischen 
Baden-Württemberg und Frankreich zu stärken. 
Der thematischen Vielseitigkeit der Anträge sind 
keine Grenzen gesetzt: Von innovativen Konzepten 
zum Thema Nachhaltigkeit, grenzüberschreitenden 
Diskussionsveranstaltungen, bis hin zu gesell-
schaftlich relevanten Themen, Literatur, Kunst, 
 Musik – vieles ist möglich.

Ab sofort gibt es für kleinere Projekte (Förder-
komponente A) von Vereinen, gemeinnützigen 
Einrichtungen und kommunalen Akteuren aus 
 Baden-Württemberg, die eine Förderung zwi-
schen 2.000 € und 6.000 € beantragen, die 
Möglichkeit, sich ganzjährig fortlaufend zu 
 bewerben. Mit einem Förderentscheid ist i.d.R. 
innerhalb von sechs Wochen nach Antragsein-
gang zu rechnen. 

Für größere, evtl. mehrjährige Projekte, die 
Fördersummen zwischen 20.000 € und 
50.000 € beantragen, bleiben die beiden Be-
werbungsfristen pro Jahr wie bisher bestehen 
(31. März und 31. Oktober). Die nächste Bewer-
bungsrunde der Förderkomponente B endet 
am 31. März 2021. 

Kommunales Europa III – Fortbildungsreihe 
für baden-württembergische Partnerschaften

Die Pandemie stellt die europäischen Partner-
schaften vor besondere Herausforderungen. 
Wie damit umgehen?

Diese und viele andere Fragen greift die Fortbil-
dungsreihe Kommunales Europa III des Deutsch-
Französischen Instituts in Zusammenarbeit mit der 
Stabsstelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteili-
gung im Staatsministerium Baden-Württemberg 
auf. Auch in diesem Frühjahr finden wieder in ganz 
Baden-Württemberg Veranstaltungen statt – online 
oder, wenn es die Situation zulässt, auch hybrid, 
bzw. vor Ort. 

Interessierte Verantwortungsträger aus Baden-
Württemberg (Hauptamtliche aus der Verwaltung 
und Ehrenamtliche aus Schulen, Vereinen etc.) kön-
nen sich bei Eileen Keller keller@dfi.de melden. Fortbildungsangebot „Kommunales Europa“ in Emmendingen (2019), gerichtet an haupt- und 

ehrenamtliche Verantwortungsträger in den kommunalen Partnerschaften.    Quelle: Presse- 
und Europastelle des Landratsamts Emmendingen. 

mailto:binder@dfi.de
https://www.bwstiftung.de/de/ausschreibung/nouveaux-horizons
https://www.bwstiftung.de/de/ausschreibung/nouveaux-horizons
https://www.bwstiftung.de/de/formular-nouveaux-horizons
https://www.bwstiftung.de/de/formular-nouveaux-horizons
mailto:keller@dfi.de
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Corona-Pandemie. Interessanterweise stünden 
aber ansonsten weniger Landes- oder regional-
politische Themen, sondern eher globale Fragen 
nach der Zukunft Europas, dem Verhältnis zu den 
USA oder der Klimakrise im Vordergrund. Sie 
 berichtete von den Vorteilen des digitalen Wahl-
kampfs. Es nähmen deutlich mehr Frauen und 
auch Menschen aus ländlichen Gebieten an die-
sen Veranstaltungen teil, sie vermisse aber den 
direkten Kontakt und die Rückmeldungen aus 
dem sonst üblichen Haustürenwahlkampf.  
Last but not least konnte Karl-Wilhelm Röhm, 
 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises 
Hechingen-Münsingen sowie stellvertretender 
Vorsitzender und bildungspolitischer Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion, von seiner langjähri-
gen Erfahrung als Landespolitiker berichten. 
Er betonte, wie wichtig ihm zum Beginn seiner 
Mandatszeit die Tatsache war, dass er neben 
 seiner Abgeordnetentätigkeit seiner Aufgabe als 
Rektor eines Gymnasiums nachgehen konnte. 
 Dies ermöglichte eine besondere Nähe zu The-
men und auch zu den Menschen. Weiterhin legte 
er die Positionen der CDU im Wahlkampf dar, 
 besonders diejenigen, bei denen es Differenzen 
zum grünen Koalitionspartner gäbe.

Alles in allem boten diese drei Stunden die Mög-
lichkeit, sich in einem intensiven Austausch mit 
einem äußerst aktuellen Thema zu befassen und 
sich damit auf eine andere Art über die bevor-
stehende Landtagswahl zu informieren.

Susanne Binder binder@dfi.de

Schnuppertag Baden-Württemberg 
zur Landtagswahl 

Für DeutschlandstipendiatInnen der Gips-
Schüle-Stiftung aus Stuttgart hat das dfi am 
4. März eine Online Veranstaltung organisiert, 
die auf reges Interesse seitens der Nach-
wuchskräfte gestoßen ist. Aus ganz Baden-
Württemberg zugeschaltet, konnten sie mit 
verschiedensten Vertretern aus dem Land 
über die bevorstehende Landtagswahl in 
 Baden-Württemberg diskutieren.

Die Konferenz hat mit einem Beitrag des Kom-
munikationswissenschaftlers der Universität 
 Hohenheim, Prof. Dr. Frank Brettschneider, und 
seinem Überblick zum Wahlkampf begonnen. 
Er stellte dar, wie sich WählerInnen zu Parteien 
und KandidatInnen informieren, welche Medien 
und Quellen sie hierfür nutzen und wie sich diese 
Nutzung zum einen durch die Pandemie verän-
dert, aber zum anderen auch in den verschie-
denen Altersgruppen unterscheidet. Interessant 
war zudem die Analyse der Wahlplakate, die eine 
nicht zu unterschätzende Informationsquelle dar-
stellen. Ulrich Arndt, Leiter der Stabsstelle der 
Staatsrätin Gisela Erler im Staatsministerium, 
 erläuterte im Anschluss, wie sich eine Verwaltung 
auf den Machtwechsel vorbereitet bzw. ihn als 
politisch neutrale und vollziehende Exekutiv-
instanz begleitet. Seine Ausführungen zu den Bür-
gerbeteiligungsforen regten zu Diskussionen und 
Nachfragen an. Wichtig war es ihm zu betonen, 
dass es nicht oberstes Ziel dieser Beteiligungs-

form ist, eine Ergebnisakzeptanz zu erreichen, 
sondern Verständnis und damit Akzeptanz für die 
Verfahren herzustellen. 

Anschließend schaltete sich aus Berlin Franziska 
Brantner, Sprecherin für Europapolitik sowie 
 Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zu. Sie 
konnte als Bundestagsabgeordnete des Wahl-

kreises Heidelberg einerseits ihre Sicht auf den 
Wahlkampf zeigen und auch über ihre Arbeit im 
Bundestag sprechen. Bestimmendes Thema des 
jetzigen Wahlkampfes seien Fragen rund um die 

Screenshot der Videokonferenz.    Quelle: dfi

Screenshot der Videokonferenz.    Quelle: dfi

mailto:binder@dfi.de
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So viel Frankreich steckt in Deutschland
Neuerscheinung, Hrsg.: Deutsch-Französische Gesellschaft Duisburg und VDFG

Das Buch-Projekt der DFG Duisburg/VDFG be-
richtet auf insgesamt 320 Seiten kurzweilig 
und detailreich über zahllose Geschichten, 
 Begebenheiten und Spuren, die unser franzö-
sischer Nachbar im Laufe der ereignisreichen, 
gemeinsamen Geschichte in Deutschland 
 hinterlassen hat.

Die sachkundigen Texte stammen von der Hambur-
ger Journalistin Hilke Maunder, die diese Texte be-
reits im Jahr 2018 auf ihrem Frankreich-Blog veröf-
fentlicht hat. Unter Federführung von Initiator, Ko-
ordinator und Herausgeber Stefan Endell, Mitglied 
im  Vorstand der DFG Duisburg, ist daraus ein reich 
 bebildertes Buch (und E-Book) entstanden.

Die DFG Duisburg wie auch der Dachverband der 
Deutsch-Französischen Gesellschaften sind aus-
schließlich ehrenamtlich arbeitende Vereine der 
frankophilen Bürger Deutschlands. Das Buch-
projekt „So viel Frankreich steckt in Deutschland“ 
ist ein lupenreines Produkt der deutschen Zivil-
gesellschaft, die mit dieser Publikation drei Ziele 
verfolgt:

1. Das interkulturelle Verständnis zwischen Deut-
schen und Franzosen zu vergrößern,

Mehr denn je kommt es in Europa darauf an, 
dass Politiker wie auch Bürger links und rechts 
des Rheines sich ihrer gemeinsamen Rolle als 
große, gestaltende Kraft für die Weiterentwick-
lung des „Projekts Europa“ bewusst sind.

Aber Zukunft braucht Herkunft. Wer auch mit 
dem Herzen sieht und nach der Lektüre dieses 
Buches erkennt, wieviel Frankreich in Deutsch-
land steckt, der begreift, warum Deutschland 
und Frankreich nicht ohne einander können.

Erhältlich sind E-Book und Print-Buch u.a. bei 
Books on Demand. www.bod.de/buchshop  
E-Book: 14,99 Euro, Print-Buch: 49,00 Euro 
ISBN 9 783752 665604 (E-Book)
ISBN 9 783751 999939 (Printausgabe)

2. das politische „Projekt EU-Europa“ durch ei-
ne auf Wissen begründete Bindung zwischen 
Deutschen und Franzosen zu stärken und

3. enfin et surtout: auch die Vereinsarbeit 
durch Einnahmen aus dem E-Book-Verkauf 
zu stützen.

Hätten Sie es gewusst?  
Hamburg war einst Hauptstadt eines 
Départements von Napoleons Kaiser-
reich. – Duisburg bot dem königlichen 
Musketier d’Artagnan ein Dach über 
dem Kopf. – In welcher deutschen Stadt 
steht der Nancy-Brunnen? ...

Grenzen überwinden, Europa erleben: 
MultiplikatorInnen kurzfristig gesucht

GESUCHT!
Junge Botschafter:innen Europas

• Inhaltliches Vorbereiten des 
Workshops, basierend auf den 
bestehenden Konzepten

• Leitung des Workshops, eigene 
Redebeiträge bzw. Moderation von 
Diskussionen

• Begleitung von Arbeitsgruppen, 
Anleitung und Debriefing von 
Übungen

• Organisatorische Tätigkeiten
• Kurzer Bericht über den Verlauf 

des Workshops

Das sind Deine Aufgaben 
als Workshopleiter:in:

• Erfahrungen in bzw. Interesse an 
der Jugendarbeit

• Fremdsprachenkenntnisse (insb. 
Französisch)

• Eine längere eigene 
Auslandserfahrung

• Bereitschaft, mind. 2 Workshops à 
je 2 Stunden in 2021 zu leiten

• Teilnahme am 
Schulungswochenende (16.04. 
bis 18.04.21) an der EAO // 
Teilnehmerbeitrag: 50,00€

Das solltest Du 
mitbringen:

www.eao-otzenhausen.de oder persönlich bei Alysse 
(boisneau@eao-otzenhausen.de, 06873 662-478).

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende bitte Deinen 
Lebenslauf und eine kurze Beschreibung Deiner Motivation bis 
zum 14.03.2021 an Alysse.

Nähere Informationenn findest 
Du unter:

• Honorar: 100,00€/Workshop plus 
Fahrtkosten zur Schule

• Arbeiten in einem jungen und 
dynamischen Team

• Fördern eigener sprachlichen und 
interkulturellen Kompetenzen

• Eine erfüllende Tätigkeit mit viel 
Spaß

Das bieten 
wir Dir:

Auf geht‘s über die Grenzen!  
Werde Teil des Projekts „Grenzen überwinden - Europa erleben“ und 

engagiere dich als Botschafter:in Europas. Deine Aufgabe? Workshops an Schulen der 
Großregion und im Oberrhein durchzuführen um über die grenzüberschreitenden und 

europäischen Mobilitätsprogramme zu informieren und einen Austausch über die 
daraus resultierenden Chancen und Herausforderungen sowie persönliche 

Erfahrungen anzuregen.

GESUCHT!
Junge Botschafter:innen Europas
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Du unter:

• Honorar: 100,00€/Workshop plus 
Fahrtkosten zur Schule

• Arbeiten in einem jungen und 
dynamischen Team

• Fördern eigener sprachlichen und 
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Das bieten 
wir Dir:

Auf geht‘s über die Grenzen!  
Werde Teil des Projekts „Grenzen überwinden - Europa erleben“ und 

engagiere dich als Botschafter:in Europas. Deine Aufgabe? Workshops an Schulen der 
Großregion und im Oberrhein durchzuführen um über die grenzüberschreitenden und 

europäischen Mobilitätsprogramme zu informieren und einen Austausch über die 
daraus resultierenden Chancen und Herausforderungen sowie persönliche 

Erfahrungen anzuregen.

Das Projekt „Grenzen überwinden, Europa erleben“ der Europä-
ischen Akademie Otzenhausen (EAO) in  Kooperation mit der Bundes-
agentur für Arbeit und dem DFJW wird – nach seinem Erfolg in den 
vergangenen  Jahren und aufgrund der immer größeren Nachfrage 
von Schulen – dieses Jahr weitergeführt.

Als MultiplikatorInnen können sich noch  

bis zum 14.3.2021 

junge Menschen zwischen ca. 19 und 25 Jahren be werben. Dazu 
 bitte Lebenslauf und  kurze Beschreibung der Motivation senden an:
Alysse Boisneau boisneau@eao-otzenhausen.de  
Tel. +49 6873 662-478
Weitere Informationen: www.eao-otzenhausen.de 

www.bod.de/buchshop
mailto:boisneau%40eao-otzenhausen.de%20?subject=
www.eao-otzenhausen.de
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Deutsch-Französische Hochschule: 
Würdigung herausragender Leistungen und  
Förderung des Berufseinstiegs von Studierenden

Seit einigen Jahren verleiht die Deutsch- 
Französische Hochschule (DFH) zusammen 
mit Partnern aus Institutionen und Wirtschaft 
Stipendien und Exzellenzpreise an ihre besten 
Studierenden und AbsolventInnen. Ziel ist 
nicht nur, herausragende akademische 
 Leistungen zu würdigen, sondern den Preis-
trägerInnen und StipendiatInnen auch beruf-
liche Chancen zu eröffnen, wie z. B. ein 
 Praktikum oder eine Stelle bei den betref-
fenden Partnern.

Trotz Pandemie hat die DFH diese Mission im 
 Januar 2021 mit mehreren Stipendien und Prei-
sen weiterverfolgt. Am 28. Januar wurden im 
 Rahmen einer virtuellen Zeremonie in Anwesen-
heit von Anne-Marie Descôtes, der französischen 
Botschafterin in Deutschland, zwölf Exzellenz-
preise, ein Dissertationspreis und ein „Prix 
 européen“ verliehen. Am selben Tag erhielten drei 
Studie rende je ein „BNP Paribas-DFH-Stipen-
dium“ –  finanziert von der französischen Groß-
bank BNP Paribas. Am 14. Januar hatte das inter-
nationale Beratungsunternehmen Pricewater-
houseCoopers Luxembourg (PwC) erstmals ein 
Stipendium an  eine DFH-Studentin vergeben, 
ebenfalls virtuell.

Kompetenz, ihre Motivation und ihr Durchset-
zungsvermögen angesichts besonderer Heraus-
forderungen unter Beweis gestellt haben“, erklärt 
Olivier Mentz, Präsident der DFH.

Kontakt:
Patricia Rohland rohland@fh-ufa.org

„Überzeugt, dass ein frühzeitiger Austausch für 
beide Seiten gewinnbringend ist, bringt die DFH 
durch diese Kooperationsprojekte grenzüber-
schreitend tätige Institutionen und Wirtschafts-
akteure mit herausragenden Studierenden, Hoch-
schulabsolventInnen und DoktorandInnen aller 
Fachbereiche in Kontakt, die ihre interkulturelle 

Online-Preisverleihung der Exzellenz- und Dissertationspreise, des „Prix européen“ und der 
„BNP Paribas-DFH-Stipendien“ am 28. Januar 2021.    Quelle: DFH/UFA

Weimarer-Dreieck-Preis 2021 

Der „Weimarer-Dreieck-Preis“ für zivil gesell-
schaftliches Engagement möchte Kontakte 
zwischen Jugendlichen aus Frankreich, Polen 
und Deutschland fördern und somit gegen-
seitiges Vertrauen, interkulturelles Lernen, 
Toleranz und Offenheit ermöglichen. 

Einzelpersonen, Vereine und Institutio nen 
sind eingeladen, sich mit innovativen trilate-
ralen  Projekten, die zur  Verbreitung der Ideen 
des  Weimarer Dreiecks insbesondere unter 
Kindern und Jugendlichen beitragen, an der 
jährlichen Ausschreibung zu beteiligen. 

Noch bis zum 30. April 2021 können 
deutsch-französisch-polni sche Projekte aus 
2020 oder auch den vergangenen Jahren ein-
gereicht werden. 

Weitere Informationen zum Preis und zum 
Verein Weimarer Dreieck e.V.: 

https://www.weimarer-dreieck.org/
termine-2021/

www.dfi.de
mailto:info@dfi.de
http://www.dfi.de/storno
mailto:boisneau%40eao-otzenhausen.de?subject=
https://www.weimarer-dreieck.org/termine-2021/
https://www.weimarer-dreieck.org/termine-2021/

