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Am 8. Dezember wurde 
Olaf Scholz in Berlin zum 
neunten Bundeskanzler 

der Bundesrepublik gewählt. Einige Tage 
vorher hatte seine Regierungskoalition aus 
SPD, Grünen und FDP einen Koalitionsver-
trag vorgelegt, der als Zeugnis eines umfas-
senden politischen Gestaltungsanspruches 
gelesen werden kann. Gerade das Kapitel 
zur Europapolitik entwickelt ein visionäres 
Leitbild für die EU, auf das die neue Regie-
rung hinarbeiten will.  

Regierungswechsel in Berlin und 
 französische EU-Ratspräsidentschaft – 
neue Leidenschaft für Europa?

dfi analyse
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Am 9. Dezember hielt Emmanuel Macron sei-
nerseits eine große Pressekonferenz im Elysee-
Palast ab, auf der der französische Präsident 
die Prioritäten der am 1. Januar beginnenden, 
sechsmonatigen französischen EU-Ratspräsi-
dentschaft skizzierte. Die verschiedenen, weit-
reichenden Initiativen greifen dabei die Europa-
vision auf, die Macron bereits ganz zu Beginn 
seiner Amtszeit beschrieben hatte, und an 
 deren Umsetzung er seitdem arbeitet.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron während der Pressekonferenz am 
10.12.2021 in Paris.    © elysee.fr, Screenshot aus dem youtube-Video der Pressekonferenz

Am 10. Dezember schließlich kam der neue 
 Bundeskanzler zum Antrittsbesuch nach Paris. 
Seine erste Auslandsreise führte ihn direkt in 
den Amtssitz des Präsidenten, nachdem Europa-
minister Clément Beaune ihn am Flughafen ab-
geholt hatte – auch das ein Symbol.

Welche Erwartungen können mit dem neuen 
„deutsch-französischen Paar“ und seiner offen-
sichtlich neu entfachten Leidenschaft für Europa 
verbunden werden, und wo ist Skepsis angesagt?

Zunächst zur deutschen Seite: Den sehr detail-
lierten Koalitionsvertrag durchziehen die Quer-
schnittsthemen „Modernisierung des Staates“ 
und „Nachhaltigkeit“. „Europa“ ist ein eigenes 
 Unterkapitel gewidmet, in dem auch die deutsch-
französische Sonderbeziehung eine gesonderte 
Erwähnung findet. Interessant ist das Politikver-
ständnis, das sich durch das ganze Dokument 
zieht: die Koalitionäre treten mit einem umfas-
senden politischen Gestaltungsanspruch an, der 
beispielsweise den klimaverträglichen Umbau 
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Interessanterweise geht der Vertrag dann sogar 
über Macrons Vorschläge hinaus und erneuert 
das historisch mit der Bundesrepublik verbun-
dene Europa-Leitbild einer föderal und subsidiär 
organisierten EU. Neu ist die Bereitschaft, die da-
für notwendigen Reformen über Vertragsände-
rungen anzustreben und insbesondere die derzeit 
stattfindende „Konferenz zur Zukunft der EU“ in 
eine verfassungsgebende Versammlung münden 
zu lassen: „Die Konferenz zur Zukunft Europas nut-
zen wir für Reformen. Erforderliche Vertragsände-
rungen unterstützen wir. Die Konferenz sollte in 
 einen verfassungsgebenden Konvent münden und 
zur Weiterentwicklung zu einem föderalen euro-
päischen Bundesstaat führen, der dezentral auch 
nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Ver-
hältnismäßigkeit organisiert ist und die Grund-
rechtecharta zur Grundlage hat.“

Dabei sind die Leitgedanken eine höhere Trans-
parenz der Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene, 
insbesondere im Ministerrat, verbunden mit einer 
stärkeren Rolle für das Europäische Parlament 
(EP), um so zu einer weitergehenden Demokrati-
sierung der EU zu gelangen. 

Diese ambitionierten deutschen Visionen schaf-
fen gewissermaßen eine neue Ausgangslage. 
 Bisher war es der französische Präsident, der sich 
als führender Europäer positionierte und die deut-
sche Bundesregierung ein ums andere Mal an 
 ihre europäischen Verpflichtungen und die ge-
meinsam geteilten Grundlagen der Zusammenar-
beit erinnerte. Verbunden mit den weitreichenden 
 politischen Forderungen, die Macron auf dieser 
Grundlage erhob, entstanden daraus für die deut-
sche Seite immer wieder heikle Konstellationen. 
Sowohl innenpolitisch, als auch im Rahmen der 
deutsch-französischen Kooperation wurde die 
 Regierung als „Bremser“ oder „Blockierer“ auf 

der Wirtschaft, die Modernisierung des Familien- 
und Einwanderungsrechts, oder eben auch die 
Europa- und Außenpolitik betrifft. Dieser Ansatz 
springt umso deutlicher ins Auge, wenn er mit der 
politischen Praxis zum Ende der Regierungszeit 
Angela Merkels verglichen wird. 

Der Koalitionsvertrag wurde von ausländischen 
Beobachtern bereits als „Ausdruck deutscher 
Gründlichkeit“ belächelt. Der Wunsch, auf vier 
Jahre voraus alle Eventualitäten vorherzusehen, 
drückt jedoch auch den Versuch aus, zwischen 
sehr unterschiedlichen, bisweilen gegensätz-
lichen, Partnern eine Vertrauensgrundlage zu 
 entwickeln.

Die Ansätze in der Europapolitik sind einerseits 
durch die erwähnten, visionären Leitbilder ge-
kennzeichnet, andererseits finden sich in nahezu 
allen Kapiteln Positionen zu konkreten politischen 
Projekten mit EU-Bezug. Während im ersten Fall 
die Idee einer stärker integrierten EU dominiert, 
die sich in Richtung eines föderal und subsidiär 
organisierten Bundesstaats weiterentwickelt, sind 
die Präferenzen der neuen Bundesregierung in 
den konkreten politischen Projekten häufig deut-
lich näher an den bisher von Deutschland vertre-
tenen Positionen. 

So bekennt sich die neue Regierung zu einer Son-
derrolle Deutschlands in der EU. Als größter Mit-
gliedstaat habe die Bundesrepublik eine besonde-
re Integrationsverantwortung, und zwar „in einem 
dienenden Verständnis für die EU als Ganzes“. 
Deutschland formuliert damit zum ersten Mal seit 
vielen Jahren wieder ein eigenes Leitbild für die 
weitere Entwicklung der EU und antwortet in ge-

wisser Weise auf das vom französischen Präsi-
denten Emmanuel Macron in seiner Rede an der 
Sorbonne im September 2017 entworfene Zu-
kunftsbild. Die neue deutsche Regierung stimmt 
Macron im Hinblick auf die anstehenden Reform-
aufgaben zu: „Eine demokratisch gefestigtere, 
handlungsfähigere und strategisch souveränere 
Europäische Union ist die Grundlage für unseren 
Frieden, Wohlstand und Freiheit. In diesem Rah-
men bewältigen wir die großen Herausforderungen 
unserer Zeit wie Klimawandel, Digitalisierung und 
Bewahrung der Demokratie.“ Es findet sich also 
sowohl das zuerst von Macron formulierte Be-
kenntnis zur „strategischen Souveränität“ der EU, 
als auch die Aufzählung jener Herausforderungen, 
die eine europäische politische Handlungsfähig-
keit benötigen. 

„Regierungsbildung – Aufbruch heraufbeschworen“     
© Scan aus der Ludwigsburger Kreiszeitung vom 08.12.2021
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Emmanuel Macron während der Pressekonferenz zur französischen EU-Ratspräsidentschaft     
© elysee.fr, Screenshot aus dem  youtube-Video der Konferenz 

https://www.elysee.fr/
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Wie kann es nun gelingen, die durchaus unter-
schiedlichen Präferenzen in der Sache und die ge-
meinsam geteilten großen Ambitionen im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung der EU zusammenzubrin-
gen? Vielleicht enthält der Koalitionsvertrag auch 
 einige Hinweise im Hinblick auf eine  „Methode“ für 
den konstruktiven Umgang mit deutsch-franzö-
sischen Unterschieden. So erwähnt er die neuen 
deutsch-französischen Diskussionsformate, den 
 Aachener Vertrag und insbesondere die neue 
deutsch-französische parlamentarische Versamm-
lung. Diese institutionalisierten Foren sollten es er-
möglichen, unterschiedliche Ausgangspositionen 
und Präferenzen nicht mehr unter den Teppich zu 
kehren, sondern die Argumente in einer demokrati-
schen Debatte miteinander auszutauschen. Mehr 
noch als im Rahmen nationaler Parlamentsdebatten 
wird es dabei aber darum gehen, einander zuzuhö-
ren und die Sichtweise der anderen Seite ernst zu 
nehmen. Auch dort, wo die Möglichkeit besteht, 
 diese Position durch Mehrheitsentscheidungen zu 
überstimmen (z.B. im Europäischen Parlament) 
bleibt es wichtig, zu verstehen, dass es sich dabei 
um legitime, in einem demokratischen Prozess zu-
stande gekommene Präferenzen handelt, die alleine 
schon deshalb Respekt verdienen. Der ebenfalls im 
Koalitionsvertrag erwähnte „neue strategische Dia-
log“ zwischen Frankreich und Deutschland könnte 
dabei das geeignete Forum werden, um die Abstim-
mung zwischen den beiden Regierungen zu ermög-
lichen. Aus dieser Analyse zeigt sich jedenfalls, dass 
die gemeinsam  geteilte Leidenschaft für ein stärker 
integriertes Europa nicht automatisch zu entspre-
chenden Ergebnissen führen wird, sondern großer 
gemeinsamer Anstrengungen bedarf.

Stefan Seidendorf seidendorf@dfi.de
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dem Weg zu einer reformierten EU dargestellt. 
Deutschland scheint nun bereit, endlich wieder 
seine Rolle im Rahmen des „deutsch-franzö-
sischen Motors“ für die EU zu übernehmen und 
auf Grundlage des skizzierten Leitbildes an der 
gemeinsamen Weiterentwicklung der EU mit-
zuwirken. 

Wie wird der französische Präsident darauf rea-
gieren, wenn seine Vorschläge nun aufgegriffen 
und in vielen Fällen weiterentwickelt werden? 
 Insbesondere die Überlegungen zur Stärkung des 
EP, zu einem Initiativrecht und zu einem gemein-
samen EU-Wahlrechtsakt werden hier zu Test-
fällen für Macron werden, ebenso wie der Um-
gang mit den Ergebnissen der Zukunftskonferenz.

Dabei formuliert die neue Bundesregierung ihre 
konkreten Politikziele und politischen Forde-
rungen jedoch häufig eng am Status quo, wie er 
von der alten Bundesregierung definiert wurde. 
Die Kontinuität in der Regierungsarbeit, für die 
die SPD steht, zeigt sich hier deutlich. So wird 
beispielsweise die Notwendigkeit anerkannt, den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt, die bekannten 
„Maastricht-Kriterien“, zu reformieren. Dabei 
 präferiert die neue Regierung jedoch die etablier-
ten Regeln, und gegebenenfalls einen „flexiblen“ 
Umgang damit:

„Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion 
stärken und vertiefen. Der Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt (SWP) hat seine Flexibilität bewiesen. 
Auf seiner Grundlage wollen wir Wachstum sicher-
stellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für 
nachhaltige und klimafreundliche Investitionen sor-
gen. Die Weiterentwicklung der fiskalpolitischen 
Regeln sollte sich an diesen Zielen orientieren, um 
ihre Effektivität angesichts der Herausforderungen 
der Zeit zu stärken.“

Auch der von Merkel und Macron vorgeschlagene 
Wiederaufbaufonds wird entsprechend der bis-
herigen deutschen Lesart definiert: „Next Genera-
tion EU (NGEU) ist ein zeitlich und in der Höhe 
 begrenztes Instrument und wir wollen, dass mit 
dem Wiederaufbauprogramm ein schneller und 
 zukunftsgerichteter Aufschwung nach der Krise 
in ganz Europa gelingt. Das liegt auch im elemen-
taren deutschen Interesse.“ Es geht bei Next 
 Generation EU also nicht um den „Hamilton- 
Moment“, von dem noch der damalige Finanz-
minister Olaf Scholz gesprochen hatte. 

Bei vielen weiteren konkreten Reformvorschlägen 
ließe sich ein ähnliches Argument anführen – in 
der Methode konzilianter, in der Sache jedoch 
 nahe an bisherigen deutschen Präferenzen. 

Diese neue Situation, ein weitreichender Gestal-
tungsanspruch im Rahmen der EU und eine 
Vielzahl einzelner Projekte, die jeweils auf 
Grundlage deutscher Präferenzen definiert wer-
den, trifft auf eine Situation, in der in Frankreich 
die Debatte um die Zukunft der EU zum Gegen-
stand des Präsidentschaftswahlkampfs wird. 
Sie wird damit  politisiert. Wie schon im Wahl-
kampf 2017 wählt Emmanuel Macron bewusst 
diesen Weg. Indem er auf die Durchführung der 
EU-Ratspräsidentschaft bestand (der Kalender 
mit der festgelegten  Reihenfolge der EU-Rats-
präsidentschaften hätte sich ändern lassen kön-
nen), wollte er bewusst die Gestaltungsmöglich-
keiten auf europäischer Ebene zur innenpoli-
tischen Profilierung nutzen.  Gelingt dieses Vor-
haben, kann er so zeigen, dass seinen Ankündi-
gungen von 2017 durchaus Taten folgten. Wie 
bereits im letzten Wahlkampf und dann zu Be-
ginn seiner Amtszeit, kommt dem Verhältnis zu 
Deutschland eine besondere Bedeutung zu. 
Auch wenn der französische Präsident weniger 
auf abstrakte Überlegungen zur weiteren Ausge-
staltung der EU zielt, formuliert er im Programm 
der Ratspräsidentschaft doch eine extrem an-
spruchsvolle Agenda, für die er die Unterstüt-
zung der neuen Bundesregierung einfordern 
wird. Potentielle Konfliktthemen reichen dabei 
von der Reform des Schengen-Besitzstandes 
(Einwanderung und Asyl) über die Klima- und 
Energiepolitik (kann Atomstrom zu den grünen 
Übergangsenergien gezählt werden? Und die in 
Deutschland dominierenden Gaskraftwerke?) 
bis hin zur Frage einer europäischen Industrie- 
und Innovationspolitik und der damit verbun-
denen Frage nach öffentlichen Schulden und 
der europäischen Fiskal politik. 

Konferenz zur Zukunft Europas, Florenz    © European Union 2021 – Source: EP/Carlo Bressan

mailto:seidendorf@dfi.de
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Vom 22. – 26. November führte das dfi eine 
Journalistenreise für ehemalige Stipendiaten 
der Robert-Bosch-Stiftung durch. Vor der 
 „heißen Phase“ des französi schen Wahl-
kampfs standen zahlreiche  Begegnungen an, 
um die politische Stimmung in Frankreich 
besser einordnen zu können. Insbesondere 
die Protestbewegung der  „Gilets Jaunes“ 
 hatte ja eine tiefe soziale  Krise des Landes 
 offensichtlich werden  lassen, die bis hin zur 
völligen Ablehnung des gegenwärtigen politi-
schen Systems reichte. 

Eine von den verschiedenen Protestbewegungen 
vielfach geäußerte Forderung betrifft die „Parti-
zipation“, die direkte Beteiligung der Bürger am 
 politischen Prozess. Andererseits hat Frankreich, 
teilweise als Reaktion auf die Gelbwestenpro-
teste, auch besonders weitreichende öffentliche 
Partizipationsverfahren auf der lokalen und 
 nationalen Ebene eingeführt, insbesondere den 
Grand Débat National und den Klimakonvent 
 Convention citoyenne sur le climat. 

Die Idee unserer Journalistenreise war deshalb, 
sich sowohl den verschiedenen gesellschaftlichen 
Protestbewegungen, von Links bis Rechts, anzu-
nähern, als auch die offiziellen Stellen, vom Stadt-
rat bis zur Regierung, nach ihren Antworten auf 

Journalistenreise nach Paris
Die französische Politik und der Wunsch nach Mitbestimmung / 15 Treffen in vier Tagen

Reportage in Montreuil: Interview der Stadträtin Haby Ka.    © dfi

die Forderung nach Beteiligung zu befragen und die unter-
schiedlichen Erfahrungen zu diskutieren. Wie im Rahmen der 
dfi-Studienreisen für Medienschaffende üblich, wurden die 
Treffen durch  Analytiker und Expertinnen sowie durch das dfi 
selbst eingeordnet. 

Die großen Kontraste zwischen Begegnungen in den Vorort-
städten Montreuil und Romainville einerseits, dem Engage-
ment unterschiedlicher Aktivistengruppen andererseits, und 
schließlich der geschliffenen Rhetorik in prachtvollem Ambi-
ente, im Sénat, im Europa- und Außenministerium und in der 
Assemblée nationale, hinterließen bei allen Beteiligten den 
nachdrücklichen Eindruck, dass die Brüche, die die franzö-
sische Gesellschaft heute durchziehen, kaum noch im Rah-
men der bewährten Verfahren überwunden werden können. 
Es blieb jedoch umstritten, in welche Richtung Reformen 
möglich und sinnvoll sind. 

Stefan Seidendorf seidendorf@dfi.de
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Netzwerkbildung im  Programm Nouveaux horizons

Fortsetzung auf Seite 6

Die Bildung eines Netzwerks aus engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern ist, neben der 
 Unterstützung des zivilgesellschaftlichen 
Austauschs zwischen  Baden-Württemberg 
und Frankreich, ein wichtiges Ziel des Förder-
programms Nouveaux horizons.

Um die grenzüberschreitende Netzwerkbildung 
auszubauen, hat die Baden-Württemberg Stiftung 
in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Franzö-
sischen Institut (dfi) als  Programmträger in 
 diesem Jahr bereits drei Netzwerktreffen durch-
geführt. 

Im April und Mail fanden zwei virtuelle  Treffen 
statt. Projektträger konnten sich gegenseitig ken-
nenlernen und ihre Projekte vorstellen. Zudem 

 Vorhabens an. Auch neue thematische oder ziel-
gruppenbezogene Überschneidungen wurden 
 gefunden, weitere Kontakte geknüpft, Pläne für 
gemeinsame Vorhaben geschmiedet.  Alles in 
allem zeigte dieses Treffen, wie wichtig zwischen-
menschliche Begegnungen und der  direkte Aus-
tausch bleiben. 

Neben diesem persönlichen Dialog, blieben 
 Themen der (internationalen) Kooperation wie 
Zielgruppenansprache, Ehrenamt, Finanzierung, 
online vs offline – was bleibt, nicht außen vor. 

Gestärkt durch die Anerkennung ihres ehrenamt-
lichen Engagements, das gegenseitige Wahrneh-
men, unterstützt durch wichtige Tipps und erfreut 
über die Möglichkeit des realen Treffens, blicken 

konnten sich die Akteure über ihre Erfahrungen 
mit der Öffentlichkeitsarbeit bzw. Sichtbarkeit 
 ihrer Projekte austauschen. Bereits während der 
virtuellen Veranstaltungen wurden erste Kontakte 
unter den Beteiligten geknüpft. 

Bei dem dritten Treffen im Oktober gab es nun 
Gelegenheit, sich im Rahmen eines zweitägigen 
Workshops persönlich in Ludwigsburg kennen-
zulernen. Aus den erwähnten ersten Kontakten 
unter den Akteuren ergaben sich Synergieeffekte. 
Inzwischen arbeiten Nouveaux horizons Netzwerk-
mitglieder ganz konkret zusammen: ein von 
 Nouveaux horizons gefördertes Theaterstück wird 
beim Event eines anderen Projektträgers auf-
geführt – ein Projektträger bietet sich für Work-
shops im Rahmen eines anderen geförderten 

Screenshot eines virtuellen Netzwerktreffens    © dfi 

Netzwerktreffen in Präsenz: im dfi in Ludwigsburg, Oktober 2021    © dfi 
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Die Ex-Ministerin Valérie Pécresse wird als 
erste Frau für die französischen Republikaner 
bei der Präsidentschaftswahl im April an-
treten. Mit knapp 61 Prozent der Stimmen 
setzte sich die dem liberalen Flügel zugerech-
nete 54-jährige in einer internen Vorwahl der 
konservativen Partei gegen den stark rechts-
gerichteten Abgeordneten Eric Ciotti durch. 
Nach aktuellen Umfragen scheint es nicht 
ganz ausgeschlossen, dass sie es schafft, in 
die Stichwahl gegen Amtsinhaber Macron 
oder Marine Le Pen einzuziehen.

Dass es die Präsidentin der Pariser Großregion 
Île-de-France überhaupt in die Stichwahl um die 
Kandidatenkür geschafft hat, war eine große 
Überraschung. „Zum ersten Mal in der Geschich-
te der Partei von Charles de Gaulle, von Georges 
Pompidou oder Nicolas Sarkozy tritt eine Frau für 
uns bei den Präsidentschaftswahlen an“, verkün-
dete sie selbst. „Willensstark und unbeugsam“ 
möchte sie dem Prinzip der eisernen Lady folgen: 
„Handeln, sich durchsetzen“, und dabei gleichzei-
tig Merkels Kunst des Konsenses nacheifern. So 
werde sie nach eigenen Aussagen zu zwei Dritteln 
wie die scheidende deutsche Kanzlerin Angela 
Merkel und zu einem Drittel wie Margret That-
cher, die ehemalige Premierministerin des Verei-
nigten Königsreichs, regieren. 

Geboren im vornehmen Pariser Vorort Neuilly-sur-
Seine, besuchte Pécresse ein katholisches Gym-
nasium und schloss anschließend als Zweitbeste 

ihres Jahrgangs ihr Studium an der Elite-Universi-
tät ENA ab. Heute gilt die Wirtschaftsliberale als 
gemäßigte Konservative und blickt auf mehr als 
20 Jahre politische Erfahrung zurück. 

Am Ende der neunziger Jahre arbeitete die ehe-
malige Staatsrätin für die Regierung Jacques 
 Chiracs, u.a. als Beraterin im Élysée. 2007, unter 
der Präsidentschaft Nicolas Sarkozys, war sie 
 zunächst Hochschulministerin, bevor sie Regie-
rungssprecherin und Haushaltsministerin wurde. 
2019 wegen rechtslastiger Positionen des dama-
ligen Vorsitzenden der Konservativen aus der 
 Partei ausgetreten, trat sie im Oktober dieses Jah-
res, kurz vor der Mitgliederbefragung, wieder ein. 
Heute will die dreifache Mutter selbst ins höchste 
politische Amt und verspricht Recht und Ordnung 

unter anderem mit einer strengen Linie in Sachen 
Sicherheitspolitik und Migration. Als direkte Kon-
kurrentin von Präsident Macron will sie zudem die 
verbindliche 35-Stunden-Woche abschaffen, das 
Rentenalter auf 65 Jahre erhöhen, 200.000 Stel-
len im öffentlichen Dienst abschaffen und weitere 
Atomreaktoren bauen.

Pécresse gilt als Vorzeige-Konservative, die die 
Republikaner geschlossen statt gespalten in eine 
neue Richtung lenken möchte. Im Rennen um die 
Präsidentschaft scheint ihr Spielraum zwischen 
rechten Hardlinern und dem rechtsliberalen 
Amtsinhaber Macron jedoch begrenzt. 

Aus Paris Dina Wimmer    

wimmer@dfi.de

Valérie Pécresse    © Jacques Paquier, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons 

Zwei Drittel Merkel, ein Drittel Thatcher?
Valérie Pécresse tritt als erste Frau für Les Républicains 
bei der französischen Präsidentschaftswahl an
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die französischen und deutschen 
 Verantwortlichen aus den zehn geför-
derten  Projekten mit  Interesse auf 
das größer werdende Netzwerk und 
auf weitere Treffen im nächsten Jahr, 
dann hoffentlich auch wieder offline. 

Beim Netzwerktreffen im dfi,  
Oktober 2021    © dfi 

Wenn Sie weitere Informationen zum 
 Programm Nouveaux horizons möchten, 
gehen Sie auf die Webseite der  
Baden-Württemberg Stiftung  
oder schreiben eine Mail an: 

Susanne Binder   

nh-bwstiftung@dfi.de

mailto:wimmer@dfi.de
https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/bildung/nouveaux-horizons
https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/bildung/nouveaux-horizons
mailto:nh-bwstiftung@dfi.de
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Rechtliche Fragen rund um internationalen Austausch – 
ein Fortbildungsangebot für die Mitglieder der Plattform jumelage.eu

Ein Jahr jumelage.eu, das bedeutet ein Jahr 
Erfahrungen teilen, Vielfalt zeigen, sich in-
spirieren lassen und miteinander in Kontakt 
kommen. 300 Mitglieder sind mittlerweile auf 
der Plattform für deutsch-französische Kom-
munalpartnerschaften aktiv, präsentieren 
 ihre Aktivitäten, diskutieren im geschützten 
Forumbereich und profitieren von den Aus-
tausch- und Fortbildungsangeboten des dfi.

Im Forum der Plattform wurden im Laufe des 
 Jahres mehrmals Fragen zu rechtlichen Themen 
gestellt:
In welchem Bereich muss der Versicherungs-
schutz bzw. die Haftungsfrage im Vorfeld geklärt 
werden? Wie sieht es mit der Aufsichtspflicht bei 
Treffen mit Minderjährigen aus? Was tun, wenn 
Jugendliche sich nicht an die Regeln halten, und 
wie muss mit den Datenschutzverordnungen um-
gegangen werden? 

Solche Fragen können Verantwortliche davon ab-
halten, eine Begegnung zu veranstalten. Deshalb 
lud das jumelage.eu-Team des dfi am 10. Novem-
ber 2021 zu einem virtuellen  Austausch ein, der 
auf rechtliche Rahmenbe  din gun gen und Forma
litäten für deutsch-französi sche Begegnungen 

steht ein Leitfaden mit praktischen Vorlagen, die 
den Mitgliedern über das Forum zur Verfügung 
steht.

Die Plattform jumelage.eu kann im Dezember auf 
ein erstes erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die 
Liste der eingereichten Beiträge der Kommunen 
ist lang und spiegelt die große Vielfalt und die 
 Lebendigkeit der kommunalen Partnerschaften 
wider; die Kontakte im Forum intensivieren sich 
und die Onlineangebote werden sehr gut ange-
nommen. Im neuen Jahr wird an dem Layout der 
Plattform gearbeitet. Weitere Fortbildungen und 
Austausche sind in Planung.

jumelage.eu (Link: https://www.jumelage.eu/
de/) ist ein Projekt des Rats der Gemeinden und 
Regionen Europas – deutsche Sektion und der 
Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe (AFCCRE). Es wird mit Unter-
stützung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds 
vom dfi realisiert.

Bénédicte King, Leona Murray

plateformejumelage@dfi.de 

king@dfi.de

vor allem mit Minderjährigen ein ging. An dieser 
Veranstaltung nahmen 19 Mitglieder aus mehre-
ren Bundesländern und aus Frankreich teil. Als 
Referentin stand uns Frau  Petra Kuhn zur Seite, 
Diplom-Rechtspflegerin (FH) und Rechtsanwältin 
in Berlin und Lyon (Frankreich) mit Schwerpunkt 
deutsch-französischem Wirtschaftsrecht, Immo-
bilien-, Erb- und Schenkungsrecht nebst der ent-
sprechenden steuerrechtlichen Expertise.

In einem chronologischen Ablauf gingen die Mit-
glieder mit der Expertin auf rechtliche Fragen ein, 
die sich vor, während und nach einer deutsch-
französischen Begegnung stellen. Es ging darum, 
Erfahrungen zu sammeln und wichtige Hinweise 
und Themen zu diskutieren, um den Organisato-
ren Sicherheit und praktische Hilfe für die nächs-
ten Begegnungen zu geben.

Auch wer des Juristischen nicht mächtig war, 
konnte den Erläuterungen und praktischen Bei-
spielen von Frau Kuhn gut folgen. Einige Mitglie-
der sind in dem Bereich bereits bestens infor-
miert und konnten mit ihren Erfahrungen und 
Tipps den Abend bereichern; andere planen erste 
Jugendbegegnungen und waren froh über die 
 Informationen. Als Ergebnis des Austauschs ent-

Screenshot des Forums    ©dfi

https://www.jumelage.eu/de/
https://www.jumelage.eu/de/
https://www.jumelage.eu/de/
https://www.jumelage.eu/de
https://www.jumelage.eu/de
mailto:plateformejumelage@dfi.de
mailto:king@dfi.de
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„Wir machen keine Verständlerei“
Digitalisierung alter Tonaufnahmen

Über 80 Tonaufnahmen von Reden und 
 Vorträgen, die zwischen 1955 und 1985 am  
dfi gehalten wurden, können jetzt auf der 
 Website des dfi nachgehört werden.

Im Sommer hat die Frankreich-Bibliothek ca. 
100 Tonbänder, die seit vielen Jahren ungehört 
im Archivkeller der Frankreich-Bibliothek lagerten, 
digitalisiert. Tifenn Helleux, die an den Universi-
täten Clermont-Ferrand und Regensburg Europä-
ische Kultur und Geschichte studiert und von  Ende 
Juli bis Ende September im dfi ein Praktikum ab-
solvierte, hat dankenswerterweise die langwierige 
Arbeit übernommen, die Bänder durchzuhören 
und  inhaltlich kurz zusammenzufassen.

Dem Kreismedienzentrum Ludwigsburg danken wir 
dafür, dass es uns für dieses Unterfangen kos ten-
los ein Tonbandgerät und Kabel für die Übertragung 
seines Tonsignals an einen Computer zur Verfü-
gung gestellt hat.

Beim Anhören der zwischen 36 und 66 Jahre alten 
Aufnahmen fällt einem wieder auf, dass vor noch 
nicht so langer Zeit manche Dinge anders waren: 
Die Anrede „Fräulein“ ist noch ganz selbstverständ-
lich, statt einer „Kaffeepause“ wird eine „Zigaret-
tenpause“ angekündigt. Und auch vertraute Miss-
lichkeiten im Nachbarland kommen zur Sprache: 
César Santelli, Generalinspektor des französischen 
Unterrichtswesens, beklagte bei einem Treffen zum 
Lehrkräfteaustausch im dfi in den 1950er-Jahren, 
dass eine deutsche Bettdecke weder ein Laken 
noch eine Decke sei und sich das deutsche Bett 
 damit, anders als ein französisches, dagegen 
wehre, dass man in ihm einschlafen könne.

Auch wird immer wieder deutlich, dass das 
deutsch-französische Verhältnis in den 1950er- 
und 1960er-Jahren noch sehr von der damals jün-
geren Vergangenheit geprägt war. Oberstudien-
direktor Prof. Dr. Friedrich Bentmann erklärte z.B. 
1962 in einem Vortrag über „Frankreich im deut-
schen Lehrbuch französischer Sprache“, dass 
 seine Aufgabe als Mitglied der deutsch-franzö-
sischen Lehrerkommission zum Austausch über 
Sprachlehrbücher für Deutsch bzw. Französisch 
im Nachbarland in der Hauptsache darin bestün-
de, Schulbücher von allzu negativen oder klischee-
verhafteten Darstellungen des Nachbarlandes zu 
„entgiften“.

Der Wert dieser Aufnahmen liegt aber natürlich 
vor allem darin, dass sich in ihnen zum einen die 
Geschichte des Deutsch-Französischen Instituts 
widerspiegelt, zum anderen die Entwicklung der 
deutsch-französischen Beziehungen von 1955 bis 
1985 ganz allgemein. Acht der digitalisierten Wort-
beiträge haben Eingang in das 2017 vom dfi he-
rausgegebene Buch „Zu unserem Glück vereint – 
Ludwigsburger Reden zu Europa“ gefunden. Der 
älteste stammt von René Mayer, dem zweiten Prä-
sidenten der Europäischen Kommission, der sich 
am 14. Mai 1955 im Schloss Ludwigsburg für eine 
schrittweise Integration Europas bei gleichzeitiger 
enger Beziehung zu den Vereinigten S taaten aus-
sprach. Die Aufnahme Mayers befand sich auf 
einem Band, auf dessen Hülle handgeschrieben 
der Name Robert Schumans, der vier Monate zu-

Auch die Rede, die der damalige Bundespräsident 
Theodor Heuss am 10. Oktober 1958 anlässlich 
des 10jährigen Bestehens des dfi gehalten hat, 
konnte digitalisiert werden. Das Foto zeigt ihn ge-
meinsam mit Carlo Schmid (links im Bild) auf der 
Terrasse des dfi.    © dfi 

vor an gleicher Stelle gesprochen hatte, stand. 
 Dies legt die Vermutung nahe, dass vermutlich aus 
Sparsamkeitsgründen die Aufnahme Schumans 
bedauerlicherweise mit der Mayers überspielt 
 wurde. 

Dass die Zeiten früher anders waren, spiegelt sich 
auch in der Tatsache wider, dass nur drei der 86 
digitalisierten Vorträge von Rednerinnen gehalten 
wurden, alle anderen von Rednern. Die meisten 
davon (insgesamt elf, gehalten zwischen 1958 und 
1985) von dem deutsch-französischen Publizisten, 
Soziologen und Politikwissenschaftler  Alfred Gros-
ser, der dem dfi seit den 1950er-Jahren eng ver-
bunden ist. In einem gemeinsamen Radiointerview 
mit Fritz Schenk, dem ersten Direktor, und Carlo 
 Schmid, dem ersten Präsidenten des dfi, vom 
10. Oktober 1958 sagt Grosser, dass nicht das kul-
turelle Gebiet im Vordergrund der Arbeit des dfi 
und des Comité d'échanges avec l'Allemagne nou-
velle, das er damals vertrat, stehe, sondern man 
gemeinsam eine wechselseitige Kenntnis vonei-
nander vermitteln und so ein Verständnis füreinan-
der erreichen wolle. „Es ist wichtiger, in Frankreich 
einen Artikel über die Flüchtlingsproblematik in 
Deutschland zu veröffentlichen als zehn Bände 
Goethe“ so Grosser damals. Carlo Schmid fügte 
hinzu, dass er von einer deutsch-französischen In-
stitutionalisierung des dfi träume und dass Senti-
mentalität in der Erfüllung der selbst gegebenen 
Aufgabe fehl am Platze sei: „Wir machen keine 
Verständlerei“, so Schmid.

Eine kleine Auswahl besonders eindrücklicher 
 Reden und Vorträge haben wir unter https://
dfi.de/tondokumente zusammengestellt. Alle er-
haltenen qualitativ guten und inhaltlich wertvollen 
Aufnahmen können in unserem Bibliotheksportal 
über https://dfi.de/alle-dfi-tondokumente 
 aufgerufen werden.

Für weitere Informationen: 
Martin Villinger    villinger@dfi.de

Von Carlo Schmid, Präsident des dfi von 
1948 – 1972, sind drei Ansprachen erhal-
ten, die er für das dfi zwischen 1958 und 
1974 gehalten hat.    © dfi 

Tifenn Helleux beim Hören und Beschreiben der 
Bänder in ihrem Büro in der Frankreich-Bibliothek    
© dfi 

https://dfi.de/tondokumente
https://dfi.de/tondokumente
https://dfi.de/alle-dfi-tondokumente
mailto:villinger@dfi.de
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Geschichte aus der Multiperspektive

Am 27. Oktober hielt Franziska Flucke im dfi einen 
Vortrag über ihre Dissertation „Der bilinguale 
 Geschichtsunterricht seit 1945: die Entwicklung 
im Kontext der deutsch-französischen Kulturbezie-
hungen“. Dabei ging die Historikerin unter ande-
rem der Frage nach, wie eine deutsch-franzö-
sische Ausbildung ein „grenzüberschreitendes 
 Geschichtsbewusstsein“ erreichen kann.

Der am 22. Januar 1963 von Charles de Gaulle und 
Konrad Adenauer unterzeichnete Elysée-Vertrag stand 
am Anfang einer außergewöhnlichen Partnerschaft 
zwischen Deutschland und Frankreich im Bildungs-
bereich, die Ende der 1960er Jahre zur Gründung er-
ster deutsch-französischer Schulen und Zweige führte. 
Der dort etablierte bilinguale Geschichtsunterricht 
sollte auch dazu beitragen, das jeweils national ge-
prägte Geschichtsbewusstsein der beiden Länder zu 
überwinden und ein „Bewusstsein für ein gemein-
sames Europa“ zu schaffen.

Seit 1994 wird in Deutschland und Frankreich der 
 binationale Abschluss „AbiBac“ angeboten, der einen 
 gemeinsamen Rahmen für intellektuellen Austausch 
zwischen beiden Ländern und in Europa bilden soll. 
 Allerdings, und das wurde von den Anwesenden mit 
einem Lachen kommentiert, standen die Projektbetei-
ligten vor ganz neuen Aufgaben, als es darum ging, 
das französische Baccalauréat mit den 16 unter-
schiedli chen Abiturformen der Bundesländer zu har-
monisieren.

Das Spannende an solchen länderübergreifenden 
Schulprojekten sei, so Franziska Flucke, der Metho-
denaustausch, der durch das bilinguale und damit 
auch bikulturelle Lernen entstünde. So können sowohl 
die Lernenden als auch die Lehrenden von unter-
schiedlichen Lehrmethoden („dissertation“ vs. Quel-
lenarbeit, „trace écrite“ vs. Unterrichtsgespräch, 
 „discipline“ vs. Autonomie, …) profitieren. 

Gleichzeitig würden diese verschiedenen Methoden 
aber auch Probleme bei der Konsensfindung hervor-
rufen. Insbesondere für den Geschichtsunterricht 
 wurden deshalb Regeln aufgestellt, die den AbiBac- 
Unterricht harmonisieren sollen. Eine Bewertung histo-
rischer Ereignisse aus heutiger Sicht findet z.B. auf 
Wunsch von französischer Seite in diesem Rahmen 
nicht statt.

Ganz nach der Aussage Ludwig Wittgensteins „Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner 
Welt“, kann der sprachsensible Unterricht und der be-
wusste Einsatz beider Sprachen die Multiperspektivität 
auf geschichtliche Ereignisse unterstreichen. Schon an 
der Wortwahl kann man auf die Beziehung schließen, 

die die Sprechenden der Sprache zum ent-
sprechenden geschichtlichen Ereignis pflegen. 
Als Beispiel nannte Flucke die eindeutig 
 nega tive Bewertung „Invasion des barbares“ 
(dt.: Inva sion der Barbaren) für das historische 
 Ereignis, das im Deutschen neutral als Völker-
wanderung bezeichnet wird. Auf diese Weise 
kann den  jungen Menschen ein erweiterter 
Blick für die Komplexität der Geschichte mit-
gegeben  werden, der deutlich über den natio-
nalen Geschichtsunterricht hinausgeht.

Der bilinguale Geschichtsunterricht sei, so 
Franziska Flucke, insbesondere dann beson-
ders wertvoll, wenn er von interkulturellem 
 Lernen, Austausch mit Partnerschulen, 
Drittortbegegnungen oder Projektarbeiten 
 begleitet würde.

Im anschließenden Gespräch mit Herrn 
Dr.  Guido Metzler, der am Theodor-Heuss-
Gym nasium Esslingen a. N. bilingual Geschich-
te  unterrichtet, kristallisierte sich heraus, dass 
beide Länder in der Entwicklung der eigenen 
Didaktik viel voneinander lernen und sich 

Franziska Flucke 
diskutiert mit 
dem Publikum.   
© dfi 

Franziska Flucke und Guido Metzler vor der Veranstaltung auf der Terrasse des dfi    © dfi 

 gegenseitig beeinflussen. Durch die zuneh-
mende Internationalisierung gäbe es auch 
 immer stärkere Tendenzen in eine gemein-
same europäische Richtung. Darin, dass das 
„Deutsch-französische“ deshalb auch über 
den Tellerrand hinausschauen müsse, waren 
sich beide Gesprächspartner einig.

Allerdings brauche es für solche Entwicklun-
gen eine voluntaristische Bildungspolitik, 
 passend ausgebildete und insbesondere mo-
tivierte Lehrkräfte, gutes Lehrmaterial und 
 angepasste deutsch-französische Lehrpläne.

Da viele der Zuhörerinnen und Zuhörer selbst 
als Lehrkräfte im bilingualen Unterricht in-
volviert sind, als Eltern Berührungspunkte mit 
der deutsch-französischen Ausbildung haben 
oder sich ganz allgemein mit der Entwicklung 
der deutsch-französischen Beziehungen 
beschäf tigen, kam es zu einem regen Aus-
tausch zwischen Frau Flucke, Herrn Metzler 
und dem  Publikum.

Leona Murray    murray@dfi.de

mailto:murray%40dfi.de?subject=
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Präsenz-Veranstaltungen

Erinnerung im digitalen Zeitalter

„ … Major von Kretschman ist wieder wütend“ – 
der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 
aus heutiger Sicht – Vortrag der Historikerin 
Cathérine Pfauth über die Möglichkeiten von 
„Digital History“.

150 Jahre nach der Gründung des Deutschen 
 Kaiserreichs sind die Begriffe „Deutsch-Französi-
scher Krieg“ und „Reichseinigungskriege“ kaum 
noch bekannt. Menschen wohnen in Wörth straßen, 
gehen zur Schule in der Bazeille-Straße oder essen 

Eis an Bismarckplätzen und sind sich der 
 historischen Bedeutung dieser Bezeichnungen 
nicht bewusst.

150 Jahre nachdem hunderttausende Männer, 
Franzosen wie Deutsche, ihr Leben ließen oder 
verwundet wurden, versuchen verschiedene Pro-
jekte an dieser Geschichtsvergessenheit etwas 
zu ändern und die Geschehnisse und Bedeutung 
des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 
wieder ins Geschichtsbewusstsein der Gesell-
schaft zu bringen. Entstanden sind so zwei in 
 ihrer Größe und Dauer einzigartige Präsentatio-
nen, welche durch die Erzählung verschiedener 
Einzelschicksale „die“ Geschichte des Krieges 
aufzubrechen versuchen, indem sie die Tragödien 
und Komödien der Menschlichkeit darstellen.

Cathérine Pfauth MA wird in ihrem Vortrag am 
Mittwoch, den 26. Januar 2022 um 18:30 Uhr im 
dfi das Twitterprojekt „Heute vor 150 Jahren –  
@Krieg7071“ und die Dokumentation „Glory and 
Defeat“ in ihrer Struktur, Machart und Reichweite 

Cathérine 
Pfauth     
© privat 

Anmeldung über unsere Anmeldeformulare im Internet

•  „Erinnerung im digitalen Zeitalter“ am 26. Januar: 

https://www.dfi.de/digitale-erinnerung
•  „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ am 

3. Februar:https://www.dfi.de/french-pop
•  „Neues Deutschland – neues Deutschlandbild?“ am 

24. Februar:https://www.dfi.de/deutschlandbild

oder per Post, Fax oder Mail: 

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

Für die Veranstaltungen gelten die 
aktuellen Bestimmungen, das heißt 
derzeit, dass wir nur vollständig 
 gegen das Corona-Virus Geimpften 
oder von einer Infektion Genesenen 
Zutritt gewähren.

vorstellen und dabei auch anschauliche Bild-, 
 Video- und Textbeispiele zeigen. Dabei wird sie 
auch erklären, welche Nutzergruppen über 
 You tube und Twitter besser erreicht werden als 
über herkömmliche Medien.

Cathérine Pfauth studierte Geschichte und Eng-
lisch auf Lehramt Sekundarstufe I an der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg. Im Jahr 
2020 verantwortete sie als studentische Redak-
teurin das Twitterprojekt „Heute vor 150 Jahren –  
@Krieg7071“ und hat seitdem zahlreiche Vorträge 
auf nationalen und internationalen Konferenzen 
zum Thema Digital History gehalten. Seit Sommer 
2021 schreibt sie die Skripte für das youtube- 
Projekt „Glory & Defeat“.

Die Ende November und Anfang Dezember aus-
gefallenen Veranstaltungen „Neues Deutschland 
– neues Deutschlandbild?“ mit dem Historiker 
 Jean-Samuel Marx und „Ein bisschen Goethe, ein 
bisschen Bonaparte“ mit der Historikerin Maude 
Williams sollen am 3. und 24. Februar 2022 
 nachgeholt werden.

Wir hoffen sehr, dass wir alle drei Termine wie 
 geplant anbieten werden können und laden Sie 
herzlich dazu ein. Eine vorherige Anmeldung ist 
für eine Teilnahme unbedingt erforderlich.

Martin Villinger    villinger@dfi.de

Einstieg in die Präsentation „Heute 
vor 150 Jahren“ auf der Plattform des 
Mikrobloggingdienstes Twitter 

https://www.dfi.de/digitale-erinnerung
https://www.dfi.de/french-pop
https://www.dfi.de/deutschlandbild
mailto:veranstaltung@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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Gelungener Auftakt für den „Deutsch-Französischen 
Nachhaltigkeitsdialog 2.0 – Zukunft weiter denken“

Akademischer Austauschdienst (DAAD) aus 
 deren Sicht und Position kommentiert. 

Perspektivisch planen die Kooperationspartner 
 eine Fortführung bzw. die Etablierung dieser 
deutsch-französischen Initiative und damit die 
 Organisation von bilateralen und internationalen 
Workshops, Online-Formaten und Konferenzen, 
in denen Klimawandel, Biodiversität, Global 
Health und die Perspektive einer nachhaltigen 
Energieversorgung kontrastiv und lösungsorien-
tiert  diskutiert werden könnten.

Kontakt: 
Sarah Wölfle    woelfle@dfh-ufa.org

Am 28. und 29. Oktober 2021 fand in Prä-
senz ein erster Dialog im Kurfürstlichen 
Schloss in Bonn mit insgesamt rund 100 
Teilneh mer*innen aus Deutschland und 
Frankreich statt. Der „Deutsch-Französische 
Nachhaltigkeitsdialog 2.0 – Zukunft weiter 
denken“ ist ein Projekt der ASKO Europa-
Stiftung und der Deutsch-Französischen 
Hochschule (DFH) in Kooperation mit dem 
Centre Ernst Robert Curtius (CERC) der 
 Universität Bonn.

Wissenschaftler*innen und Expert*innen aus 
 renommierten Organisationen, Universitäten 
und NGOs traten am ersten Tag in einen inter-

disziplinären Austausch. In drei Arbeitsgruppen 
wurden die Themen „Gerechte Energiewende und 
nachhaltige Mobilität“, „Global Health“, „Klima-
wandel und Biodiversität“ behandelt und wichtige 
Fragestellungen jeweils aus deutscher und franzö-
sischer Sicht beleuchtet. In einer öffent lichen 
 Podiumsdiskussion am Folgetag wurden die 
 Diskussionsinhalte und -ergebnisse aus den 
 Arbeitsgruppen präsentiert und von den eingela-
denen Expert*innen Prof. Dr. Anna-Katharina Hor-
nidge, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik; 
Solveig Gathelier, Französisches Minis terium für 
Europa und Auswärtige Angelegenheiten; Ludovic 
 Cocogne, Institut de la Recherche pour le Déve-
loppement sowie Dr. Stefan Geifes, Deutscher 

©
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Rückblick auf das 23. Deutsch- Französische Forum

Am Freitag und Samstag, den 12. und 
13. November hat das Deutsch-Franzö-
sische Forum rund 6 000 Besucher*innen 
und 111 Aus steller*innen aus Deutschland, 
Frankreich, Belgien, Luxembourg und 
 Österreich in  Präsenz empfangen.

Das Deutsch-Französische Forum wurde feier-
lich durch seinen Präsidenten Philippe 
 Gréciano er öffnet, in Anwesenheit von Jutta 

Beim 23. Deutsch-Französischen 
Forum in Straßburg    © DFH/UFA

Fortsetzung auf Seite 12

 Gisela Frasch, deutsche Botschafterin beim 
 Europarat. Den  Abschluss der Eröffnungs-
zeremonie bildete eine  Videobotschaft von 
Marija Pejčinović Burić,  Generalsekretärin 
des Europarats, die auf der Webseite des 
Forums zur Verfügung steht:  

www.ffa-dff.org

Im Rahmen der Eröffnungszeremonie wurden 
zudem die Gewinner*innen des Redewett-
bewerbs „Die Zukunft Europas: welche 
 Herausforderungen?“ ausgezeichnet, den das 
Forum organisiert hatte.

https://www.ffa-dff.org


dfi service 12

dfi aktuell 5|2021

© Harke, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

Das Deutsch-Französische Institut
wünscht seinen Mitgliedern und Freunden 

ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gutes  

Neues Jahr 2022

Unseren Newsletter dfi aktuell 
 können Sie  jederzeit abbestellen:

http://www.dfi.de/storno

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0 
Fax +49 (0)7141 93 03 50
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Preisverleihung im Rahmen 
des 23. Deutsch-Französi-

schen  Forums in Straßburg    
© DFH/UFA

Die Mehdorn-Stiftung und das 
 Réseau Abibac haben auch dieses 
Jahr wieder Mobilitätsstipendien 
vergeben, die ausgewählten Jugend-
lichen eine Reise nach Straßburg 
 ermöglichen. Hier konnten sie 
 wichtige Informationen für die 
 Planung ihrer beruflichen Zukunft 
sammeln.

Das diesjährige Präsenzformat der 
 Messe wird durch zusätzliche digi-
tale  Informationsangebote ergänzt: 
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Die  Informationsvideos zahlreicher 
Aus steller sind verfügbar auf der 
 Seite 

www.ffa-dff.org

Das nächste Forum wird am 25. und  
26. November 2022 in Straßburg 
 stattfinden.

Termine

11. März 2022
FranzösischlehrerInnentag in Stuttgart

22. März 2022
„Jung, engagiert und europhil“: Podiums-
diskussion im Rahmen der  Französischen 
Wochen
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