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Europa steht vor ge-
waltigen Verände-
rungen. Es geht dabei 

um nichts weniger als die Entwicklung 
eines neuen Wirtschafts modells. Damit 
verbunden werden sich unsere Gesell-
schaften, die Art und  Weise, wie wir 
 leben und arbeiten, aber auch die Funk-
tionsweise der Politik grundsätzlich 
 ändern müssen. 

Die Frage ist, ob es gelingt, diese Verände-
rungen als „Transformationsprozesse“ 
 gemeinsam gesellschaftlich und politisch zu 
gestalten, oder ob es zu unkontrollierten 
 Entwicklungen kommt. Die notwendigen 

Jahrestagung des dfi in Ludwigsburg:
Europa vor großen Herausforderungen –  
welche Rolle für die deutsch-französische 
 Zusammenarbeit?
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Die XXXVIII. Jahrestagung des dfi endlich wieder als Präsenzveranstaltung in Ludwigsburg  © dfi

 Anpassungen, die insbesondere mit dem Klima-
wandel verbunden sind, haben dabei in jüngster 
Zeit eine ganz neue Dringlichkeit erfahren. Die 
 Gesundheitskrise und insbesondere der russische 
Angriff auf die Ukraine haben in aller Deutlichkeit 
einseitige Abhängigkeiten der EU aufgezeigt. Seien 
es die Lücken und Verzögerungen in den welt
weiten Lieferketten, die sich zu Lasten der europä-
ischen Wirtschaft auswirken, sei es die Abhängig-
keit von insbesondere russischem Gas, die nicht 
nur die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesell-
schaft trifft: es zeigt sich, dass die in den letzten 
Jahren von den europäischen Verantwortlichen 
 getroffenen Maßnahmen, um auf globale Verände-
rungen zu reagieren, bisher nicht ausreichend 
oder überhaupt nicht gegriffen haben. 
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Die XXXVIII. Jahreskonferenz des dfi wurde in 
 Zusammenarbeit mit der DeutschFranzösischen 
Hochschule (DFH) veranstaltet. Sie fand am 
7. und 8. Juli endlich wieder vor Ort, in Ludwigs-
burg, mit über 70 Teilnehmerinnen und Teil
nehmern statt und widmete sich einleitend der 
Analyse der verschiedenen Krisen und Heraus
forderungen. 

Fortsetzung auf Seite 3

dfi-Direktor Frank Baasner und Eva Martha Eckkrammer, Vize-
präsidentin der DFH/UFA,  eröffneten das Kolloquium. 

Stefan Seidendorf (dfi), Eric Maurice (Fondation Robert 
Schuman)  

Eröffnungspodium: 
Aktuelle Transformationsprozesse in Europa

Andreas Fischer (IW Köln) trägt in der Arbeitsgruppe „Souveräni-
tät in der Energieversorgung“ vor.

Christophe  Beguinet (Conseiller Energie, Confrontations Europe, 
li.) in der Arbeitsgruppe „Souveränität in der Energieversorgung“

Arbeitsgruppe „Europäische Wirtschafts- und Industriepolitik“: 
 v.l.n.r.: Stefan Seidendorf (dfi), Patrick Brandmaier (AHK Paris), Georg Licht (ZEW 
Mannheim) und Rémi Lallement (France Stratégie Paris)

Arbeitsgruppen

In zwei Arbeitsgruppen wurden sodann (1) die 
Auswirkungen auf das europäische Wirtschafts-
modell und die wirtschaftspolitischen Herausfor-
derungen diskutiert, sowie (2) die Abhängigkeiten 
bei der Energieversorgung und die nötigen Kon
sequenzen für eine EUEnergiepolitik besprochen. 

Fotos:   © dfi
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Julia Plessing vom deutsch-französischen Zukunftswerk und  
Eva Martha Eckkrammer (DFH/UFA)    © dfi

An diese „Vermessung“ der Herausforderungen 
schloss sich am Freitag dann die deutschfranzö-
sische Debatte darüber an, auf welche Weise und 
auf welcher Ebene politische Antworten auf die 
genannten Herausforderungen gefunden  werden 
können. Neben den verschiedenen EUProgram-
men (NextGenerationEU, New Green  Deal, 
 REPowerEU etc.) ging es um die Frage,  welche 
Impulse von der französischen und deutschen 
 Europapolitik zu erwarten sind. Der vorherr-
schende Eindruck dabei war, dass die innenpoli-
tischen Konstellationen an Bedeutung gewinnen 
und den Handlungsspielraum der politischen 
 Akteure dabei eher einschränken werden. 

Die Jahreskonferenz wurde ergänzt um eine hoch-
rangig besetzte Abendveranstaltung und ein eige-
nes Nachwuchsevent, das jüngere Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler zusammenbrachte 
(siehe Bericht auf Seite 6). Wie jedes Jahr werden 
die Beiträge zur Jahrestagung Anfang nächsten 
Jahres als Frankreich Jahrbuch veröffentlicht.

Stefan Seidendorf    seidendorf@dfi.de

Diskussionen, Podium, Gespräche

Auf dem Podium: Yann Wernert (Jacques Delors Centre Berlin), Paul  Maurice (Ifri Paris) 
und Bruno Vever (Europe & Entreprises Paris)  

Fotos:   © dfi

mailto:seidendorf@dfi.de
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Claire Staudenmayer (Persönliche 
Referentin und Stellvertreterin 
von Frédéric Petit, Abgeordneter 
der Nationalversammlung)   

Lucas Schramm (Europäisches Hochschulinstitut 
 Florenz) und Eric De Monte (ZEW Mannheim)

Die Teilnehmenden des Nachwuchsseminars in der Pause Isabell Oberle (Mitte) und Xenia Wilczek vom NOMOS Verlag präsentieren 
 aktuelle Frankreichforschung – nicht zuletzt das Frankreich Jahrbuch des dfi, 
das seit der aktuellen Ausgabe bei NOMOS erscheint. 

v.l.n.r.: Bénédicte King (dfi), Annegret Trettin und Luise Ganter (beide Baden-
Württemberg Stiftung) und Susanne Binder (dfi)  

Ann-Kathrin Stracke (WDR Köln), 
Stefan Bantle (Auswärtiges Amt) 

Mamadou Alimou Diallo (Doktorand), Dirk Thesenvitz (Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen Jugend Deutschland e.V.)
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Abendveranstaltung: Europa am Scheideweg –  
die EU vor ungeahnten Herausforderungen

Im feierlichen Rahmen des Louis
BührerSaals diskutierten Christophe 
Arend (bis 2022 Abgeordneter der 
Moselle) und Frank Baasner (dfi) 
über die aktuellen Herausforde-
rungen für Europa. 

Per Videokonferenz waren mit 
 Guntram Wolff (BruegelInstitut, 
Brüssel) und Sylvie Goulard (Banque 
de France, Mitglied im Vorstand des 
dfi) zwei weitere hochrangige Ge-
sprächspartner zugeschaltet.

Über 250 Gäste ließen es sich nicht 
nehmen, erstmals wieder eine 
 Großveranstaltung des dfi vor Ort zu 
 besuchen.
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Die Gruppe vor dem dfi 

Konstellationen ihre Projekte. Ziel des Workshops 
war es deshalb, den fachlichen und persönlichen 
Austausch anzuleiten und es zu ermöglichen, das 
dfi mitsamt seinen Ressourcen näher kennenzu-
lernen. 

So bot der Workshop Gelegenheit, die eigenen Ar-
beiten inhaltlich vorzustellen und mit erfahrenen 
Wissenschaftler:innen und Expert:innen zu disku-
tieren. Andererseits konnten sich die Teilneh-
menden über praktische Fragen der Organisation 
und Finanzierung ihrer Forschungsprojekte aus-
tauschen. 

Zusätzlich stellten Frank Baasner (Direktor des 
dfi) und Stefan Seidendorf (stellvertretender 

 Direktor des dfi) die Ressourcen und die mögliche 
Unterstützung durch das dfi vor. Das dfi als 
 unabhängiges Forschungs, Dokumentations 
und Beratungszentrum für Frankreich und die 
deutschfranzösischen Beziehungen in ihrem 
 europäischen Umfeld verfügt in seiner Frank-
reichbibliothek über einmalige Ressourcen und 
Recherchemöglichkeiten, an denen sich die 
Nachwuchs forscher:innen sehr interessiert 
zeigten. Dazu kommt die Möglichkeit, bei einem 
Forschungsaufenthalt am dfi mit den Wissen
schaftler:innen und Expert:innen des Instituts das 
 eigene Forschungsvorhaben zu diskutieren. 

Die jungen Wissenschaftler:innen verdeutlichten, 
wie wichtig der Zugang zu Netzwerken und Res-
sourcen für sie ist. Dies gilt gerade in Konstella
tionen, in denen die Forscher:innen in mehreren 
Ländern und Universitäten studieren und deshalb 
besonders auf funktionierende Strukturen und ein 
hilfsbereites Umfeld angewiesen sind. Das dfi 
möchte seine Sichtbarkeit in diesem Hinblick in 
Zukunft noch weiter verstärken.

Maxime Legrand    legrand@dfi.de

Nachwuchsseminar: Neue Profile, neue Themen

Die Teilnehmenden stellen ihre Arbeiten in der Frankreich Bibliothek des dfi vor  

Direkt im Anschluss an die zweitägige Jahres-
tagung des dfi fand zum ersten Mal ein 
 eigener Workshop für jüngere Wissen-
schaftler:innen im Deutsch-Französischen 
 Institut in Ludwigsburg statt. Das von der 
DFH (Deutsch-Französische Hochschule) mit 
zehn  Stipendien finanzierte Treffen wurde 
vom dfi organisiert. Alle Teilnehmenden konn-
ten so an der  gesamten Jahrestagung und am 
Nachwuchsseminar teilnehmen.

Die Promovierenden und fortgeschrittenen Stu-
dierenden befassen sich in ihren Projekten mit 
 relevanten und aktuellen Themen der deutsch
französischen Beziehungen. Gleichzeitig verfolgen 
sie in europäischen oder deutschfranzösischen 

Leona Murray (dfi, Mitte) im Gespräch mit Teil-
nehmenden

Maxime Legrand (dfi, li), Pierre Endriss (Student)

mailto:legrand@dfi.de
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Drei Wochen nach der Begegnung mit den ita-
lienischen Jugendlichen in Ludwigsburg (dfi-
aktuell 2/2022) sind 24 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Jugendbürgerrats nach Berga-
mo gereist. Das Treffen in Italien markierte 
das Ende des Projekts der Stadt Ludwigsburg 
und der Città di Bergamo zur Aufarbeitung 
der Coronakrise. 

Bei Ankunft des Busses in Bergamo standen be-
reits italienische Jugendliche vor dem Hotel und 
empfingen die Ludwigsburger Gruppe sehr herz-
lich. Hier wurde sichtbar, dass die Kontakte seit 
dem Treffen in Ludwigsburg rege geblieben waren 
und sich alle sehr auf ein Wiedersehen gefreut 
hatten.

Abschlussreise nach Bergamo für den Jugendbürgerrat

Die italienischen und deutschen Teilnehmenden mit Giorgio Gori und Dr. Matthias Knecht, Oberbürger-
meister der Städte Bergamo und Ludwigsburg, und dem Organisationsteam 

Auf dem Programm der Reise vom 25. bis 
zum 29. Mai standen letzte Austausche über 
Empfehlungen zur Aufarbeitung der Pande-
mie und Lehren für künftige Krisen. Beson-
ders wichtig waren den jungen Teilnehmen
den die Themen Mobilität in der Stadt, das 
Neudenken des kulturellen Sektors und der 
Bereich Kommunikation. In einer öffentli-
chen Präsentation im schönen bergamas-
kischen Ratssaal konnten einige Jugendliche 
ihre Überlegungen und Handlungsempfeh-
lungen im Beisein von Giorgio Gori und Dr.
Matthias Knecht, den Oberbürgermeistern 
von Bergamo und Ludwigsburg, einigen Lud-
wigsburger Stadträten und der italienischen 
lokalen Presse präsentieren.

Fortsetzung auf Seite 8

In der Universität in Bergamo fanden letzte Austausche statt  

Kulturelle und sportliche Aktivitäten rundeten die Rei-
se ab: So besichtigte die Gruppe ein Kunstmuseum, 
ein Wissenschaftszentrum und das Tal der Biodiversi-
tät, verbrachte einen Nachmittag auf einem Reiterhof 
und erhielt eine Führung durch die Città Altà.

Am letzten Abend in einem Jugendheim bei Pizza und 
Musik hätte die Stimmung nicht besser sein können. 
Erkennbar war, dass wahre Freundschaften entstan-
den waren. Umso schwerer fiel der Abschied den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern.

Ganz zu Ende ist das Projekt noch nicht. Eine kleine 
gemischte Gruppe arbeitet derzeit noch an einem 
schriftlichen Abschlussdokument. Ein Film zur Doku-
mentation der Arbeitsprozesse und Inhalte ist auch 
noch in Arbeit.

Fotos:   © dfi

Im Wissenschaftszentrum konnten die Teil-
nehmenden vieles ausprobieren  

Nach einem langen 
Tag verbrachten die 
Jugendlichen einen 
schönen Abend im 

Tal der Biodiversität 

Dr.Matthias
Dr.Matthias
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Nouveaux horizons – die Netzwerktreffen tragen Früchte

Nach zwei Online-Treffen im Frühjahr und 
einem physischen Treffen im Herbst 2021 
konnten die Baden-Württemberg Stiftung und 
das dfi Ende Juni 2022 erneut Projektverant-
wortliche zu einem Netzwerktreffen einladen. 

Fortsetzung auf Seite 9

Für dieses Projekt hatten die Städte Bergamo und Ludwigsburg 
2021 den erstmalig vergebenen Preis für herausragende Pro-
jekte zwischen deutschen und italienischen Kommunen erhal-
ten, der vom deutschen Bundespräsidenten und dem italie-
nischen Staatspräsidenten in Berlin überreicht wurde. Der Land-
kreis Ludwigsburg und die Provinz Bergamo pflegen seit 2002 
bereits freundschaftliche Verbindungen. Dieses Projekt war für 
die Stadtverwaltungen auch eine gute Möglichkeit, sich aus-
zutauschen und die offizielle Gründung der Städtepartnerschaft 
vorzubereiten, die im Herbst 2022 unterzeichnet werden soll.

Kontakt:
Bénédicte King   king@dfi.de

Fortsetzung von Seite 7

Beim Kennenlernen 

Austausch zu Kommunalpartnerschaften und Projekten im Grenzgebiet Andreas Weber (Abteilungsleiter Bildung, Baden-Württemberg 
Stiftung) und Frank Baasner führen in den zweiten Tag ein.

Vorstellung der Ergebnisse im Ratssaal   
Fo

to
:  
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Rund 35 Teilnehmende aus BadenWürttemberg 
und Frankreich trafen sich in den Räumlich-
keiten der BadenWürttemberg Stiftung. Ähn-
liche Themen und Fragestellungen, geogra-
phische Nähe und die Freude an Begegnungen 
ermöglichten von Anfang an gute Gespräche. 
 Einige der Teilnehmenden waren zum ersten 
Mal dabei, andere schon mehrmals. So wurden 
entweder neue Kontakte geknüpft oder bereits 
bestehende vertieft. Manche Teilnehmende 
 hatten auch schon gemeinsame Aktivitäten 
durchgeführt, über die sie berichten konnten.

Im Mittelpunkt des Treffens stand neben die-
sem A ustausch die gegenseitige Vorstellung der 
Projekte. Ein Rundgang durch eine Ausstellung 
mit Plakaten der Projekte ermöglichte allen 
 einen kurzen Einblick in die Besonderheiten des 
jeweiligen Vorhabens. Fragen konnten gestellt 
werden, Anknüpfungspunkte, seien sie inhalt-
lich oder regional, wurden erkannt. 

Neben der Begegnung und dem Kennenlernen 
waren Gespräche über Herausforderungen im 
Kontext der Pandemie und der letzten Wahlen in 
Frankreich auf dem Programm. 

Fortsetzung von Seite 8

Neuauflage: Frankreich – eine Länderkunde

Seit 2017 ist die Frankreich-Länderkunde 
von dfi-Mitarbeiter Henrik Uterwedde auf 
dem Markt. Nun liegt die vollkommen 
 überarbeitete und aktualisierte Neuauflage 
des Buches vor. 

Sie berücksichtigt alle neueren Entwicklungen, 
zu denen die Bilanz der ersten Amtszeit 
 Emmanuel Macrons ebenso gehört wie die 
 Coronakrise oder die GelbwestenProteste. 
Neu ist auch ein umfangreicher OnlineAnhang 
mit zahlreichen Tabellen und Links zu weiter-
führender Literatur, die  eine vertiefende 
 Beschäftigung mit den behandelten Themen 
ermöglicht.

Nicht geändert hat sich das Grundprinzip des 
Werkes. Es bietet eine kurze und verständliche 
Einführung in die jüngere Geschichte sowie die 
wesentlichen politischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Strukturentwicklungen Frankreichs. 
Die problembezogene Darstellung liefert den Le-
serinnen und Lesern einen Schlüssel zum Ver-
ständnis unseres Nachbarlandes, seines schwie-
rigen Strukturwandels, seiner Leistungen und sei-
ner aktuellen Probleme.

Henrik Uterwedde: Frankreich – eine Länder-
kunde. 2., überarbeitete und aktu alisierte 
 Aufl age. Opladen/Berlin/Toronto 2022, Verlag 
Barbara Budrich, 186 Seiten, 16,90 Euro.  
ISBN 9783847426233.
eBook: 9783847418399.  
www.shop.budrich.de

Nach den gemeinsam verbrachten Stunden  reisten 
die Teilnehmenden mit neuer Kraft und gestärkt von 
der gegenseitigen Motivation und Wertschätzung ab. 
Zudem erhielten sie die Bestätigung, dass alle Pro-
jekte einen wichtigen Beitrag für die deutschfranzö-
sischen und europäischen Beziehungen leisten.

Haben Sie Interesse an diesem Förderprogramm, 
oder wollen Sie etwas über die geförderten  Projekte 
erfahren? Dann abonnieren Sie den 

Programmnewsletter.

Susanne Binder, Bénédicte King

nhbwstiftung@dfi.de 

Vorstellung der 
Projekte in 
Form einer 

Ausstellung

Unterhaltung in 
der Ausstellung
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www.shop.budrich.de
https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/bildung/nouveaux-horizons/newsletteranmeldung
mailto:nh-bwstiftung@dfi.de
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gend hin und empfanden Scham darüber vor 
 ihren Familien. Erst ihre Kinder begannen in den 
1970erJahren dagegen aufzubegehren, dass ih-
nen und ihren Eltern die vollen Bürgerrechte ver
weigert wurden und brachten so ihre Lage ins 
 Bewusstsein der Öffentlichkeit, was schließlich 
1975 zur Schließung der Lager und der Walddör-
fer führte.

Ebenfalls Anfang der 1970erJahre versuchten 
ehemalige Angehörige der Terrorbewegung Orga-
nisation de l’armée secrète, die die die Loslösung 
Algeriens von Frankreich hatten verhindern 
 wollen, die Harkis für ihren Kampf gegen eine 
 angebliche Islamisierung Frankreichs zu instru-
mentalisieren. Die ehemaligen Rechtsterroristen 
sahen die Harkis als diejenigen Algerier an, die 
sich bewusst für Frankreich entschieden hätten. 
Vor allem Harkis der zweiten Generation verwei-
gerten sich aber dieser Vereinnahmung und er-
klärten, dass sie sich als französische Bürger 
muslimi schen Glaubens sähen, die sowohl von 
der französischen Mehrheitsgesellschaft als auch 
von der maghrebinischen Gemeinde in Frankreich 
ausgegrenzt würden.

Die Erinnerung an den Algerienkrieg wurde bis in 
die 1990erJahre aus der französischen Öffent-
lichkeit verdrängt. Jacques Chirac war der erste 
Präsident, der sich in seiner Amtszeit von 1995 – 
1997 um eine historische Aufarbeitung bemühte. 

Am 25. September 2001 wurde auf seine Initia
tive hin erstmals der Tag zur Würdigung der Ver-
dienste der algerischen Hilfssoldaten begangen. 
Dabei stellte Chirac, der im Algerienkrieg ge-
kämpft und über viele Jahre die Nähe zu Repatri-
iertenverbänden gepflegt hatte, ihr Schicksal 
nicht als staatliches Versagen, sondern als Folge 
unglücklicher Umstände dar, räumte eine Mit-
schuld Frankreichs an ihrer schlechten Integra
tion in die Gesellschaft ein und entschuldigte sich 
indirekt bei ihnen.

Erst Präsident Emmanuel Macron bat die Harkis 
20 Jahre später offiziell im Namen Frankreichs 
um Verzeihung. Im November 2021 wurde ein 
 Gesetz verabschiedet, das ihre und die Entschä
digung ihrer Hinterbliebenen regelt, auf das Ver-
treter der Betroffenen allerdings enttäuscht rea-
gierten, da nur diejenigen Leistungen erhalten 
sollen, die zwischen 1962 und 1975 in Frankreich 
interniert wurden. Dennoch, sagte Anna Laiß am 
Ende ihrer Ausführungen, sei es Macron, z.B. 
durch die Öffnung der Archive zum Algerienkrieg, 
gelungen, in die „erinnerungspolitische Offensive“ 
zu kommen. Eine einheitsstiftende Erinnerungs
arbeit sei grundsätzlich sehr schwierig, da jeder 
Schritt die Kritik anderer Erinnerungsträger her-
vorrufe und sich immer mindestens eine Gruppe 
ausgeschlossen fühle.

Martin Villinger    villinger@dfi.de

Die Harkis –  
Vergessene der Geschichte

Anna Laiß zeigt ihre Veröffentlichung „Universalistisches Ideal und koloniale Kontinuitäten: 
die ‚harkis‘ in der Fünften Französischen Republik“, die 2021 in der Reihe Pariser histori-
sche Studien erschienen ist.    © dfi

Am 25. Mai hielt Anna Laiß im dfi einen Vor-
trag über die Folgen des Algerienkriegs (1954 
– 1962) für die indigenen Hilfssoldaten der 
französischen Armee. Dass die Harkis selten 
selbst zu ihrem Schicksal befragt worden 
 wären und sich in den ersten Nachkriegs-
jahrzehnten weder auf algerischer noch auf 
französischer Seite jemand an sie erinnern, 
geschweige denn mit ihnen beschäftigen 
wollte, sei für sie die Motivation gewesen, 
über sie zu forschen, erklärte Frau Laiß zu 
 Beginn ihres Vortrags. 

„Harkis“ ist ein Sammelbegriff für Algerier musli-
mischen Glaubens, die meist aus materiellen 
Gründen ab 1956 für die Kolonialmacht Frank-
reich gegen die algerische Armee der nationalen 
Befreiung (frz. Armée de libération nationale – 
ALN) kämpften. Auf Seiten der Unabhängigkeits-
bewegung wurde der Begriff „Harkis“ so im Laufe 
des Krieges zu einem Synonym für „Verräter an 
der algerischen Sache“. Auch nachdem Präsident 
Charles de Gaulle 1958 allen, die in Algerien 
lebten, die vollen Bürgerrechte zugestanden hat-
te, blieben die Harkis Tagelöhner, die den Solda-
ten aus Frankreich nicht gleichgestellt  waren und 
keinerlei soziale Absicherung hatten.

Obwohl in den Verträgen von Évian vereinbart 
worden war, dass für alle Algerier, die mit Frank-
reich zusammengearbeitet hatten, eine Amnestie 
gelten sollte, kam es nach Ende des Krieges am 
19. März 1962 an mehreren Orten zu Massakern, 
deren Opfer Harkis waren. Die französische Re-
gierung erklärte sich erst auf öffentlichen Druck 
hin bereit, ca. 85.000 Angehörige ihrer früheren 
Hilfstruppen und ihre Familien einreisen zu lassen 
und brachte sie zunächst in Auffanglagern oder 
Walddörfern in Militärzelten unter. Mit dieser Un-
terbringung einher ging die Verpflichtung, für die 
ehemalige Kolonialmacht zu arbeiten, z.B. zur 
Pflege der Wälder. Außerdem setzten die ehema-
ligen Kolonialherren in Frankreich ihre „Zivilisie-
rungsmission“ fort. Die Lager zu verlassen war 
nur möglich, wenn man eine Arbeitsstelle und ei-
ne Wohnung nachweisen konnte. Da aber viele 
Arbeitgeber fürchteten, dass die Einstellung von 
Harkis zu Konflikten mit algerischen Mitarbeitern, 
die während des Krieges für die Unabhängigkeit 
ihres Landes eingetreten waren, führen könnte, 
war dies für sie trotz der guten Beschäftigungs
situation in den 1960erJahren schwierig. Die 
 meisten von ihnen nahmen ihr Schicksal schwei-
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Exkursions-Seminar: 
„Wie wurde über Migration, innere Sicherheit  
oder Afrika im Präsidentschaftswahlkampf diskutiert?“

dass mit ihm auch eine nachlassende Berichterstat-
tung über die Partei  verbunden ist. 2017 wurde das Er-
gebnis ihres Kan didaten Benoît Hamon, der im ersten 
Wahlgang  immerhin noch 6,4 % erzielt hatte, noch 
breit als  unerwartete Katastrophe für die Partei darge-
stellt, wohingegen die 1,7 %, die Anne Hidalgo 2022 
für sie erreichte, niemanden mehr zu überraschen 
schienen und nur am Rande kommentiert wurden.“

Kimberley Müller, Studentin auf Lehramt an Gymnasien 
in den Fächern Französisch und Geschichte
„Mich hat interessiert, wie sich die engen Beziehungen 
Frankreichs zu den frankophonen afrikanischen Staa-
ten auf den Wahlkampf 2017 ausgewirkt haben. Em-
manuel Macron hat sich damals für eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe ausgesprochen und in Aussicht ge-
stellt, den CFAFranc, über den Frankreich weiterhin 
die Politik in einigen dieser Staaten beeinflussen kann, 
abzuschaffen. Im Jahr 2021 hat er dann auch ein afri-
kanischfranzösisches Gipfeltreffen organisiert, an 
dem 3.000 Vertreter der Zivilgesellschaften Frank-
reichs und der afrikanischen Staaten teilgenommen 
haben und keine Vertreter der politischen Klasse. 
Gleichzeitig pflegte er aber weiterhin gute Beziehungen 
zu Regierungen dieser Länder, die rechtsstaatliche 
Prinzipien kaum respektieren, und unternahm kaum 
Anstrengungen, den umstrittenen CFAFranc tatsäch-
lich abzuschaffen. Im Wahlkampf 2022 hat Afrika dann 
praktisch keine Rolle mehr gespielt.“

Alexandra Kasprzok, Bachelorstudentin in den Fächern 
Geschichte und Französisch 
„Dass manche Präsidentschaftskandidat*innen die 
Verantwortung Frankreichs für das VichyRegime ab-
lehnen und manchmal sogar lobende Worte für seine 
Akteure finden, hat mich immer wieder gewundert. 
Deswegen habe ich mich während meines Aufenthalts 
in der FrankreichBibliothek damit beschäftigt, wie sich 
die Auseinandersetzung mit dem VichyFrankreich auf 
die Wahlkämpfe 2017 und 2022 ausgewirkt hat. Mari-
ne Le Pen hat z.B. 2017 erklärt, dass ihr Land nicht die 
Verantwortung für die Judenverfolgung übernehmen 
müsse, die die VichyRegierung unterstützt hat. Eric 
Zemmour hat 2022 sogar behauptet, dass dieses Re-
gime zur Rettung vieler Juden beigetragen habe, wofür 
er von JeanMarie Le Pen, Kandidatin bei fünf Präsi-
dentschaftswahlen für den Front National, gelobt wur-
de. Präsident  Emmanuel Macron selbst hat sich immer 
wieder auf eine Rede Jacques Chiracs, französischer 
 Präsident von 1995 – 2007, berufen, der 1995 die Ver-
antwortung Frankreichs für die Verbrechen des Re-
gimes anerkannt hat.“  

Martin Villinger    villinger@dfi.de

Die Gruppe aus Kassel mit Jörg Requate in der Frankreich-Bibliothek    © dfi

Zum ersten Mal seit 2019 konnte die Frank-
reich-Bibliothek vom 20. – 23. Juni wieder 
 ihre Türen für ein Exkursionsseminar öff-
nen: Acht Studierende der Universität Kas-
sel sichteten vier Tage lang hunderte von 
Presseartikeln aus ihrem Archiv, um über 
die Darstellung von Wahlkampfthemen wie 
der inneren Sicherheit, der Einwanderung 
nach Frankreich oder die Sichtweise auf das 
Vichy- Régime in der Presse zu forschen. An-
geleitet und unterstützt wurden sie dabei 
von Professor Jörg Requate, der bereits zum 
fünften Mal seit 2016 mit einer Gruppe nach 
Ludwigsburg gekommen ist. 

Ida Röpke, Masterstudentin der Fächer Interkul-
turelle Kommunikation und Wirtschaft mit 
Schwerpunkt Französisch
„In meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit 
dem Opferverband Life for Paris, der nach dem 
Anschlag vom 13. November 2015 gegründet 
wurde, befasst und die Gedenkreden, die bei 
seinen jährlichen Treffen gehalten wurden, ana-
lysiert. In Ludwigsburg wollte ich nun untersu-
chen, wie die verschiedenen Präsidentschafts-
kandidaten das Thema in den Wahlkämpfen 
2017 und 2022 behandelt haben, auch weil sich 
die Opfer von der Politik ziemlich alleine gelas-
sen fühlten.
Im Wahlkampf 2017 war die Frage, wie man ter-
roristische Anschläge verhindern könne, noch 
ein wichtiges Thema, 2022 diskutierte man eher 
allgemein über die innere Sicherheit. Vor allem 
die Kandidat*innen der Rechten haben dabei 
beklagt, dass sie nicht mehr überall gewährlei-
stet sei und sie nur durch Investitionen in das 
Polizei und Justizwesen und härtere Strafen für 

Missetäter verbessert werden könnte. Über-
rascht hat mich, dass Marine Le Pens Antwort 
auf die Frage, ob man religiöse Zeichen erlauben 
sollte oder nicht („ich habe nicht vergessen, dass 
es Terrorismus gibt“), von den Medien nicht the-
matisiert wurde. Aus meiner Sicht hat sie dabei 
eindeutig Religion und Terrorismus gleichgesetzt, 
was in Deutschland vermutlich nicht so einfach 
akzeptiert worden wäre.“

Magdalena Gooß, Studentin auf Lehramt an Gym-
nasien in den Fächern Französisch und Sport
„Anders als im Bundestagswahlkampf 2021 war 
die Einwanderung in den Präsidentschaftswahl-
kämpfen 2017 und 2022 ein dominantes Thema, 
das 2022 v.a. die rechten Kandidat*innen Mari-
ne Le Pen, Valérie Pécresse und Eric Zémmour in 
den Vordergrund gerückt haben. Bei der Durch-
sicht der vielen Presseartikel dazu hat mich 
überrascht, wie aufgeregt und radikal die Diskus-
sion über Migration teilweise geführt wurde. Em-
manuel Macron selbst hat bei seiner ersten Kan-
didatur die Flüchtlingspolitik Angela Merkels ge-
würdigt, während seiner ersten Amtszeit dann 
aber eher Regeln verschärft und sich für einen 
besseren Schutz der EUAußengrenzen einge-
setzt. Kommentatoren der Libération und von Le 
Monde haben ihm deshalb vorgeworfen, dass 
viele der von ihm verantworteten Regelungen im 
Widerspruch zu seinen Ankündigun gen stünden 
und er opportunistisch handele.“

Leon Costé, Student auf Lehramt an Gymnasien 
in den Fächern Geschichte und Politik
„Da ich selber Mitglied der SPD bin, wollte ich 
herausfinden, wie sich der Niedergang der Parti 
Socialiste, die immerhin von 2012 – 2017 mit 
François Hollande den Präsidenten stellte, in der 
Presse widerspiegelt. Dabei habe ich festgestellt, 
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French-German Tech Lab: die Deutsch- 
Französische Hochschule blickt in die Zukunft

Darüber hinaus zeigt das FrenchGerman Tech 
Lab anhand konkreter Beispiele, wie die akade-
mische und wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und Frankreich es er-
möglicht, technologische Herausforderungen 
der Zukunft zu meistern und so den ökologi
schen und nachhaltigen Wandel zu beschleuni-
gen. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei 
der digitalen Souveränität Europas zu.

Die DFH war vom 15. bis 18. Juni 2022 Part-
ner des French-German Tech Labs auf der 
 internationalen Start-up- und Technologie-
messe VivaTechnology in Paris. Dieses Lab, 
das von zwölf französischen und deutschen 
Partnern organisiert wurde, stellt die viel-
versprechendsten Start-ups beider Länder 
in ihren Ökosystemen vor. 

© DFH/UFA

Auf dem FrenchGerman Tech Lab, welches u.a. vom 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in 
 Paris, HansDieter Lucas, eröffnet wurde, fanden 
mehrere Veranstaltungen zu den Themen Innovation 
und  Unternehmertum statt.  Dazu gehörten die 
Preisver leihung der Chal lenge „German Startups in 
France“, die von der Kanzlei klein • wenner organi-
siert wurde, und thematische StartupPitches in den 
Bereichen #Tech on the edge, #Enterprise solutions,   
#Mobility, #Health, #Industry, #Future of work,  
#Security/cybersecurity, #Green Tech und   
#AI solutions.

Studierende der European Student Assembly stell-
ten die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Cyber
security vor und DFHStudierenden vertreter*innen 
berichteten im  Rahmen einer  Podiumsdiskussion 
über deutschfranzösische Studiengänge als Faktor 
für die Eingliederung in den internationalen Arbeits-
markt.

Um mehr zu erfahren: https://vivatechnology.
com/partners/frenchgermantechhub 

Kontakt: 
Sarah Wölfle    woelfle@dfhufa.org

Das Deutsch-Französische 
Institut wünscht seinen 

 Mitgliedern und Freunden  
einen schönen Sommer
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