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Im Forum am Schloss-
park stellte Norbert 

Lammert sein neues Buch „Einigkeit. Und 
Recht. Und Freiheit. 20 Blicke auf unser 
Land“ vor.

dfi analyse

Professor Dr. Norbert Lam-
mert, Präsident des Deutschen 
Bundestages, war der Ehren-
gast bei der Mitgliederver-
sammlung des Deutsch-Fran-
zösischen Institutes (dfi) am 
10. Dezember 2010 im Forum 
am Schlosspark in Ludwigs-
burg. Vor rund 400 geladenen 
Gästen, Freunden und Wegbe-
gleitern des dfi, dazu zahlrei-
chen politischen Funktionsträ-
gern, stellte Norbert Lammert 
sein neues Buch „Einigkeit. 
Und Recht. Und Freiheit. 
20 Blicke auf unser Land“ vor. 
Zuvor hatte der Präsident des 
dfi, Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, die Gäste 
begrüßt und den Bundestagspräsidenten Lam-
mert vorgestellt (siehe Kasten unten).

Beim dfi sprach der Bundestagspräsident über 
Deutschland, Frankreich und Europa und trug da-
bei ausgewählte Kapitel aus seinem Buch vor. Ge-

schrieben hatte er das Buch aus Anlass des 
20jährigen Bestehens der deutschen Einheit am 
3. Oktober 2010, mit dem Ziel, seine eigene 
„Wahrnehmung deutscher Geschichte zu sortie-
ren“. 

Norbert Lammert liest und kommentiert sein neues Buch.

Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des 
Deutschen Bundestages
Geboren am 16. November 1948 in Bochum, 
katholisch, verheiratet, vier Kinder.
Studium der Sozialwissenschaften an den Uni-
versitäten Bochum und Oxford (England) von 
1969 bis 1975; Diplom 1972; Promotion 1975; 
Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft und 
Honorarprofessor an der Ruhr-Universität 
Bochum.
Mitglied der CDU seit 1966; 1986 bis 2008 Vor-
sitzender des CDU-Bezirksverbandes Ruhr. Mit-
glied des Bundestages seit 1980. Von 1989 bis 
1998 Parlamentarischer Staatssekretär. Von 
2002 bis 2005 Vizepräsident, seit dem 18. Ok-
tober 2005 Präsident des Deutschen Bundes-
tages.

Veröffentlichungen u. a.: Alles nur Theater? 
Beiträge zur Debatte über Kulturstaat und Bür-
gergesellschaft, Köln 2004

Verfassung Patriotismus Leitkultur. Was unsere 
Gesellschaft zusammenhält, Bonn 2006 

So sehe ich die Bibel: Persönliche Einblicke in 
das Buch der Bücher (zus. mit A. Feiger), 2008; 

Flagge zeigen. Vielfalt braucht Orientierung, 
Lahr/Schwarzwald, 2008 

Zwischenrufe. Politische Reden über Geschichte 
und Kultur, Demokratie und Religion, Berlin 2008
 
Einigkeit. Und Recht. Und Freiheit. 20 Blicke auf 
unser Land, Freiburg 2010.

Gleich zu Beginn stellt Lammert fest: „Deutsch-
land hatte seine Geschichte nie für sich allein. 
Von mehr Nachbarn als jedes andere europäi-
sche Land umgeben, war es von Veränderungen 
jenseits der eigenen Grenzen in ähnlicher Weise 
betroffen wie die Nachbarländer von wichtigen 
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Entwicklungen in Deutschland. Diese Erfahrung 
ist keineswegs neu; sie markiert seit Jahrhunder-
ten die europäische Geschichte“. 
Lammert spricht über die schwierige Entstehung 
eines demokratisch verfassten, deutschen Staa-
tes und schließt die Betrachtung mit den Wor-
ten: „Die glücklichsten Zeiten der deutschen Ge-
schichte begannen ausgerechnet nach einem 
verheerenden Zweiten Weltkrieg, der von 
Deutschland ausgegangen war und das eigene 
Land besiegt, verwüstet, gedemütigt und geteilt 
zurückgelassen hatte. In den westlichen Besat-
zungszonen entstand mit der wohlwollenden Un-
terstützung der Siegermächte eine neue Ord-
nung, die nicht nur den beispiellosen, weltweit 
bewunderten Wiederaufbau des Landes, son-
dern schließlich auch die Wiedervereinigung 
Deutschlands ermöglicht hat: Einigkeit. Und 
Recht. Und Freiheit. Mein Deutschland.“ 

Was treibt Norbert Lammert um, wenn er he-
rausragende Ereignisse der jüngeren Geschichte 
refl ektiert. Einen Schlüssel dazu liefert er ganz 
am Ende des Buches. Im Vortrag verbindet er di-
es mit einem Blick auf die Finanzprobleme in der 
Europäischen Union (EU) und sagt: „Wenn der 
Integrationsprozess Europas nicht weiter voran-
kommt, weil uns der Mut verlassen hat, weil uns 
die falsche Einschätzung der eigenen Interessen 
und die Unterschätzung der Notwendigkeit, die-
se Interessen zu bündeln, um sie überhaupt 
wahrnehmen zu können, daran hindert, weiter 
ins 21. Jahrhundert nach vorn zu marschieren, 
statt jeweils einzeln zurück ins 
19. Jahrhundert, dann hat Europa seine Zukunft 
hinter sich. Und jeder einzelne Staat ganz ge-
wiss. Es wäre die mutlose und zugleich übermü-
tige Wiederherstellung eines Zustandes, den die-
ser Kontinent mit dem Beginn des Baus der Ge-
meinschaft hinter sich lassen wollte: Die Rivalität 
von Nationen, deren Ehrgeiz größer ist als ihre 
Möglichkeiten. Wir brauchen aber ein Europa, 

dessen Möglichkeiten über den Ehrgeiz seiner 
Mitgliedstaaten hinausreicht – ein Europa selbst-
bewusster Bürger.“

Zum Thema „Der Patriotismus einer Zivilgesell-
schaft“ sagt Lammert in seinem Vortrag: „Die 
Erfolgsgeschichte dieser Europäischen Gemein-
schaft … zeigt, dass eine Verbindung von natio-
naler Identität und europäischer Integration kei-
neswegs ausgeschlossen ist, sondern mögli-
cherweise das eine sogar die Voraussetzung für 
das andere.“ Auf Deutschland gemünzt, zitiert er 
die junge Schriftstellerin Julia Zeh und macht 
sich deren Votum zu eigen: „Wie wäre es also, 
wenn wir das Wesen eines positiven deutschen 
Patriotismus in zwei Schritten defi nieren. Ers-
tens hören wir einfach auf, uns selbst und unser 
Land permanent unerträglich zu fi nden, denn 
das kam gemessen an der Realität schon immer 
einer Undankbarkeit von unappetitlichen Ausma-
ßen gleich. Und dabei verzichten wir zweitens 
auf die Idee, dass – wenn wir schon nicht 
schlechter – dann aber wohl besser als alle an-
deren sind.“ 

Im Kapitel „Vom Bild und Selbstbild der Parla-
mentarier in Deutschland“ schildert Lammert 
ein erstaunliches Phänomen: „Die Deutschen 
trauen weder ihren Regierungen noch ihren Par-
lamenten, am wenigsten ihren Parteien. Aber 
wenn es ernst wird, verlassen sie sich aus-
schließlich auf den Staat. Und die geistige Be-

weglichkeit, die in der Verbindung dieser beiden 
Halbsätze zum Ausdruck kommt, ist eine Quelle 
meiner Zuversicht. Es gibt eben beides gleichzei-
tig.“ 

Im Kapitel „Frankreich, Polen und Israel“, das im 
Vortrag nur kurz gestreift wurde, spricht Lam-
mert über die Freundschaften zwischen Staaten, 
die „ein Geschenk“ sind und über den langen 
Weg der Versöhnung, den Frankreich und 
Deutschland nach dem Desaster des Zweiten 
Weltkriegs mit so großem Erfolg beschritten ha-
ben. Lammert sieht darin ein Vorbild, um der 
„Ausweglosigkeit“ zu entkommen, „in die natio-
nale Rivalitäten und schließlich ein hemmungslo-
ser Nationalismus führen.“ Die „Kehrtwende in 
den gegenseitigen Beziehungen“ begann für 
Lammert mit Charles de Gaulle und Konrad Ade-
nauer. „Sie waren bereit und entschlossen, ein 
für allemal ein Ende zu machen, mit der Rivalität, 
dem Hass, der ‚Erbfeindschaft‘. Und sie lernten 
sich, über manche Vorurteile hinweg, persönlich 
schätzen.“ 
Über diese gedankliche Brücke kommt Lammert 
zu den deutsch-polnischen Beziehungen und 
stellt fest: „Versöhnung, Verständigung und 
Wahrheit sind unverzichtbare Bestandteile eines 
toleranten Umgangs von Menschen und Völkern 
miteinander, der für die Sichtweise des jeweils 
anderen offen ist, in dem auch unbequeme 
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Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel am Pult, Blick ins Publikum                  Fotos (3): Werner Kuhnle

Prof. Norbert Lammert, Mini-
sterpräsident a.D. Erwin Teufel; 
Oberbürgermeister der Stadt 
Ludwigsburg Werner Spec; 
Prof. Frank Baasner.
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Meinungen angehört und respektiert werden, 
der nicht aufrechnet und sich ehrlich um Ver-
ständigung bemüht.“ Was genau das bedeutet, 
beschreibt Lammert dann wie folgt: „Wer als 
Mitglied der Nachkriegsgeneration allerdings 
auch nur einen Hauch von Vorstellungskraft über 
Ereignisse besitzt, die er selbst nicht erleben 
musste, darf sich keine Illusion über das Ausmaß 
der Anstrengung machen, die dabei zu leisten 
ist. Eine besondere Schwierigkeit besteht in der 
Diskrepanz zwischen den großen historischen 
Ereignissen und den scheinbar kleinen persönli-
chen Schicksalen, deren Summe aber überhaupt 
erst die großen Veränderungen ausmachen. Die 
Geschichte der Vertreibung in Europa ist dafür 
ein besonders gutes und zugleich sensibles Bei-
spiel.“ Vor diesem Hintergrund plädiert Lammert 
für eine Erinnerungskultur, die ausdrücklich als 
staatliche Aufgabe zu sehen ist und sagt dazu: 
„Menschen, die persönlich schuldlos Opfer poli-
tischer Entwicklungen, staatlich veranlasster 
Verirrungen oder Verbrechen geworden sind, ha-
ben einen Anspruch darauf, in ihrem Schmerz, 
mit ihrem Schicksal nicht allein gelassen zu wer-
den.“ 

Zum Abschluss des Vortrags, der mit großem 
Applaus belohnt wurde, dankte dfi-Präsident 

Fortsetzung von 2

Der Bundestagspräsident ist der Präsident des 
Parlaments der Bundesrepublik Deutschland. Er 
hat nach dem Bundespräsidenten das höchste 
Staatsamt inne. Prof. Dr. Norbert Lammert 
(CDU) bekleidet dieses Amt seit Oktober 2005.

Die wichtigste Funktion des Bundestagspräsi-
denten besteht in der Leitung der Bundestags-
sitzungen. Er vertritt den Bundestag und ist 
Adressat aller Gesetzesentwürfe und Vorlagen, 
die von der Bundesregierung, vom Bundesrat 
oder aus der Mitte des Bundestages einge-
bracht werden. Ebenso ist er der Empfänger al-
ler Eingaben, die aus den Reihen des Parla-
ments stammen oder an den Bundestag gerich-
tet werden.

Protokollarische Rangfragen:
Das Bundesministerium des Inneren stellt dazu 
folgendes fest:

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine 
offizielle Rangliste, welche die innerstaatliche 
Rangordnung verbindlich festlegt. Die Anwen-
dung starrer Rangordnungen würde der Vielfalt 
staatlichen Veranstaltungen nicht gerecht wer-
den. Im übrigen verfügen auch die anderen groß-
en Nationen nicht über offizielle Ranglisten.
Hinsichtlich der Rangfolge der Repräsentanten 
der Verfassungsorgane des Bundes hat sich je-
doch im Laufe der Zeit folgende Staatspraxis 
herausgebildet:

- Bundespräsidentin oder Bundespräsident
- Präsidentin oder Präsident des Deutschen 
  Bundestages
- Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler
- Präsidentin oder Präsident des Bundesrates
- Präsidentin oder Präsident des Bundes-
  verfassungsgerichtes

Die Aufgaben des Bundestagspräsidenten

Erwin Teufel dem Bundestagspräsidenten für 
seine „zum Teil ungewöhnlichen Antworten“ und 
schloss mit dem Satz: „Norbert Lammert hat 
uns Hausaufgaben mitgegeben, damit wir uns 
nicht weiter durchwursteln in Europa, sondern 

den Mut haben, den die Gründergeneration hat-
te, indem sie zielführende Entscheidungen 
getroffen hat.“

Brigitte Veit qveit@dfi.de
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Internationales Kolloquium „Wertewelten 2010“ 
– eine Veranstaltung der Eberhard Karls Universität Tübingen

Im Jahr 2010 fanden im Rahmen des Pro-
jekts q„Wertewelten“, das von der Univer-
sität Tübingen in Zusammenarbeit mit dem 
Deutsch-Französischen Institut durchge-
führt wird, das dritte und vierte Kolloqui-
um statt. Die Themen „Normen, Standards, 
Werte – was die Welt zusammenhält“ und 
„Ware Mensch. Die Ökonomisierung der 
Welt“ wurden behandelt.

Vom 18. bis 20. Februar 2010 wurden die Chan-
cen und Risiken des Konzepts der Standardisie-
rung diskutiert. Die Bedrohungen, die sich aus 
einer Auslöschung der Besonderheiten und zu-
nehmender Standardisierung ergeben, wurden 
ebenso diskutiert, wie die Möglichkeit, über eine 
Institutionalisierung von Normen zu einer fried-
lichen Ordnung zu gelangen.

Etwa zwanzig Forscher und Professoren waren 
vom 17. bis 21. November 2010 zusammenge-
kommen, um das Verhältnis zwischen Mensch 
und Ökonomie zu analysieren und zu kommen-

tieren. Die Teilnahme von Literatur-, Sprach-, 
und Politikwissenschaftlern, aber auch Film-
schaffenden und Journalisten ermöglichte eine 
facettenreiche Diskussion des Verhältnisses zwi-
schen Mensch und Konsum bzw. Geld, sowie ei-
nen Austausch über den Wert der Werte und ins-
besondere den Wert des Menschen.

Der öffentliche Vortrag von Jürgen Wertheimer 
zum Thema „Wie viel ist der Mensch wert? Die 
Antworten der Literatur“ fand vor mehreren hun-

dert Zuhörern statt und sorgte für eine ange-
regte Debatte, die auch von der regionalen Pres-
se aufgegriffen wurde.

Zum Netzwerk gehören renommierte Universi-
täten in Ägypten, Senegal, Indien, Südafrika, 
Thailand, Japan und Brasilien, ein besonderes 
Augenmerk gilt der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. 

Clémentine Chaigneau qchaigneau@dfi.de

Blick in das 
Publikum beim
Kolloquium „Werte-
welten 2010“
(Quelle: Pradnya 
Bivalkar)

mailto:veit@dfi.de
http://www.wertewelten.net/
mailto:chaigneau@dfi.de
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Wiedersehensfreuden und neue Begegnungen
Letztes Seminar für Nachwuchsjournalisten in diesem Jahr / zum Abschluss Straßburg und Rust

Die Wiedersehensfreude war auf beiden 
Seiten groß, als sich die französischen und 
deutschen Teilnehmer zum Abschlusssemi-
nar des von der qRobert Bosch Stiftung 
geförderten Programms für junge Journali-
sten trafen. 

Die Busfahrt durch die verschneite Winterland-
schaft mit Ziel Europapark, wo die Teilnehmer 
für drei Tage untergebracht waren, bot bereits 
reichlich Raum zum Kennenlernen. Die Frage, 
was deutsche und französische Journalisten in 
ihrer Arbeit unterscheidet, stand auch im Mittel-
punkt der von Professor Frank Baasner mode-
rierten Diskussionsrunde. Gehen deutsche Re-
dakteure zum Lachen in den Keller? Muss sich 
die junge deutsche Praktikantin ernsthaft Sor-
gen machen, wenn sie in einer Redaktion des 
Nachbarlandes mit „Chérie“ und anderen Kose-
namen bedacht wird? Schnell wurde klar, dass 
sich solche individuellen Beobachtungen nicht 
verallgemeinern lassen. Unterschiede gibt es 
zwar beispielsweise in der journalistischen Aus-
bildung. Tendenzen, die Frankreich ebenso wie 
Deutschland betreffen, sind aber wohl in der 
Überzahl: Die zunehmend multimediale Ausrich-
tung, die Feminisierung des Berufes, zumindest 
auf den unteren Ebenen, und die Schwierigkeit, 
als Berufseinsteiger eine Festanstellung zu 
finden. 
Die beiden nächsten Tage versprachen span-
nende Diskussionen zu deutsch-französischen 
und europäischen Themen. Der Weg führte zu-
nächst zum Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR). Seine Aufgabe ist es zu 
kontrollieren, ob die europäische Menschen-
rechtskonvention von allen 47 Staaten, die sie 
bis heute unterzeichnet haben, auch eingehalten 
wird. Das bedeutet in der Praxis viel Ausdauer 
für den Kläger und viel Papierkram für das Ge-
richt, wie eine französische Juristin berichtete. In 
die Schlagzeilen gerät das supranationale Ge-
richt in der Regel aber meistens nur bei kontro-
versen Fällen. Normalerweise muss Nina Salo-

mon eher um Aufmerksamkeit kämpfen. Eine of-
fensive Öffentlichkeitsarbeit werde nicht betrie-
ben, vielmehr spreche man interessierte Journa-
listen gezielt an und schule sie in Seminaren, 
erzählt die Pressereferentin für deutschspra-
chige Medien beim EGMR. 
Am Nachmittag führte Monique Seemann durch 
die Studios von France 3 Alsace, das als Regio-
nalfernsehen nicht nur den Blick über den Teller-
rand nach Deutschland wagt, sondern auch eini-
ge Sendungen im elsässischen Dialekt anbietet. 
Die erfahrene Journalistin erzählte vom grenz-
übergreifenden Arbeiten und davon, dass man 
versuche, die Originalsprache beizubehalten und 
den französischen Zuschauern die deutschen 
Passagen durch Untertitel zugänglich zu ma-
chen. Das funktioniert zum Beispiel in der Sen-
dung „Vis à vis“, die sich einem Thema aus der 
vergleichenden Perspektive nähert. Vor dem 
Abendessen ging es zum Treffen mit Gerhard 
Grill, dem Leiter des juristischen Dienstes des 
Europäischen Bürgerbeauftragten. Wenig Be-
kanntheit in der Bevölkerung, keine juristischen 
Befugnisse – der gebürtige Bayer ist dennoch 
davon überzeugt, dass den Menschen geholfen 
werden kann. Beschwerden wie die eines 
Mannes, der etwas für den Schutz der Garten-
zwerge tun wollte, können zwar allenfalls mit 
einem Schmunzeln quittiert werden. Vermitteln 
oder zumindest an die zuständige Stelle weiter-
leiten können Grill und seine Mitarbeiter aber 
dann, wenn europäische Verwaltungen zum Bei-

spiel in ihren Antworten auf sich warten lassen 
oder Akten nicht herausgeben wollen. Der erste 
Seminartag endete im Straßburger Restaurant 
„La cloche à fromage“. Zwischen Vorspeise und 
Käseplatte erzählten Kai Littmann, Gründer der 
deutsch-französischen Internetzeitung „2 Ufer – 
2 Rives“, und Sybille Müller, Leiterin des ARD-
Studios Strasbourg, von ihren Erfahrungen im 
journalistischen Beruf. 
Der zweite Seminartag begann mit einem Be-
such des Conseil régional d’Alsace. Vize-Präsi-
dent Antoine Herth nahm sich sehr viel Zeit, um 
auf Fragen der jungen Journalisten einzugehen. 
Dabei ging es von der deutsch-französischen Zu-
sammenarbeit über den vom Aussterben be-
drohten elsässischen Dialekt bis hin zu landwirt-
schaftlichen Themen. Am Nachmittag stand ab-
schließend ein Besuch bei der Ecole nationale 
d’administration (ENA) auf dem Programm. Fa-
brice Larat, Vizedirektor der ENA, und eine Stu-
dentin brachten den Seminarteilnehmern den 
„Mythos“ der Eliteschule näher, sie erzählten 
von den umfassenden Aufnahmeverfahren und 
späteren Karrierechancen in der französischen 
Verwaltung. Dabei ließ sich der Eindruck, dass 
die begehrten Studienplätze nur einer Minder-
heit zugänglich sind, nicht ganz widerlegen. Und 
da es eben nicht so leicht ist, einen Fuß in die 
ENA zu setzen, nutzten die Nachwuchsjourna-
listen die Möglichkeit, auch einmal einen Blick in 
die Hörsäle und Arbeitsräume der Kaderschmie-
de zu werfen, bevor es zum Schreiben der Jahr-
gangszeitung zurück in den Europapark ging. 

Anna Hahn 
(Teilnehmerin am Programm für 
Nachwuchsjournalisten)

Redaktion der Jahrgangszeitung           (Quelle: dfi)

Im Regionalrat des Elsass: Aus-
tausch mit Vize-Präsident 
Antoine Herth
               (Quelle: dfi)

Gruppenfoto in der ENA                                    (Quelle: dfi)

http://www.bosch-stiftung.de
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Dezentralisierung in Frankreich – zahnloser Tiger oder stetiger Prozess?
Seit 1982 dezentralisiert sich die Republik 
Frankreich – wirklich? Dieser Frage sind 
vom 24. bis 27. November 9 Vertreter deut-
scher öffentlicher Radiosender in einem 
Programm der qRobert Bosch Stiftung 
nachgegangen. 

Das dfi hatte als Ziel der Reise Bordeaux vorge-
schlagen, weil diese Stadt und die Region Aqui-
taine noch Aufholbedarf haben und sich in den 
letzten Jahren sehr stark entwickelt haben. Fällt 
einem in der Regel bei Bordeaux nur das Stich-
wort Wein ein, wurden die Teilnehmer eines Bes-
seren belehrt. Der Weinbau ist zwar ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor (etwa jeder 7. Job hängt 
direkt oder indirekt vom Weinbau ab, aber nur 
2,4 % der Lohnarbeitsverhältnisse sind in der 
Landwirtschaft), aber Industrie, Forschung und 
Dienstleistungen sind in der Region sehr stark 
entwickelt. Der Besuch beim Direktor von ASTRI-
UM Aquitaine (das bekannteste Produkt des Un-
ternehmens ist die Rakete Ariane) zeigte deut-
lich, dass Bordeaux auf eine lange Tradition von 
Spitzentechnologie im militärischen wie zivilen 
Bereich zurückschauen kann.
Der politische Höhepunkt des Programms war 
ein Gespräch mit Alain Juppé – angefragt wurde 
„nur“ der Bürgermeister, und gesprochen haben 
wir mit dem Bürgermeister und dem franzö-

sischen Verteidigungsminister. Juppé ist zurück – 
so könnte man es auf den Punkt bringen. Am 
Vortag hatte er die Regierungserklärung von Pre-
mierminister Fillon in Senat verlesen (Fillon tat 
dies vor der Assemblée Nationale), womit klar 
wurde, dass er nicht nur auf dem Papier die 
„Nr. 2“ der französischen Regierung ist.
Stadtumbau, Sanierung im Bereich des sozialen 
Wohnungsbaus, ÖPNV, und natürlich eine Exkur-
sion in die ländliche Realität des Weinbaus ge-
hörten ebenfalls zum Programm. Die Teilnehmer 
konnten neue Erkenntnisse, Ideen und zahl-
reiche Kontakte mitnehmen und in ihre Arbeit 
einbringen. Das Interview mit Alain Juppé fand 
unmittelbaren Absatz – man wird sehen, wel-

chen Platz er in Zukunft im französischen Macht-
gefüge einnehmen wird.

Frank Baasner qbaasner@dfi.de

Oberbürgermeister von Bordeaux, Staatsminister, Mini-
ster für Verteidigung und Veteranen, Premierminister 
a.D. Alain Juppé, Prof. Frank Baasner          (Quelle: dfi)

Die deutschen Radiojournalisten im Gespräch mit Yann Guillou, Präsident von ASTRIUM Aquitaine           (Quelle: dfi) 

Preisverleihung des Ideenwettbewerbs „On y va! – Auf geht’s!“ 
Die Preisverleihung des Ideenwettbewerbs 
„On y va! – Auf geht’s!“ fand am 24. Okto-
ber in Stuttgart statt – Hauptpreis für 
das Projekt „Mit dem Herzen sieht man 
besser!“

Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
und der deutsch-französischen Beziehungen steht 
im Mittelpunkt des von der qRobert Bosch Stif-
tung und dem dfi organisierten Ideenwettbewerbs, 
der 2009/2010 zum zweiten Mal durchgeführt 
wurde. Mit ihm unterstützt die Robert Bosch Stif-
tung bis zu 15 von einer Jury ausgewählte deutsch-
französische Teams bei der Durchführung ihrer 
vielfältigen Ideen.
Ende Oktober trafen sich die Teilnehmer der 
14 Projekte in Stuttgart, um sich über Erfah-
rungen, Ergebnisse und auch Schwierigkeiten in 
der grenzüberschreitenden deutsch-französischen 
Zusammenarbeit auszutauschen.
Höhepunkt des Abschlussseminars war die Preis-
verleihung. Nach einem Grußwort des Auslands-
korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in Pa-
ris, Dr. Michael Kläsgen, wurde in Anwesenheit 
von zahlreichen Gästen Vertreter jedes Projekts 
auf die Bühne gebeten und erhielten von Dr. Peter 
Theiner (Robert Bosch Stiftung) eine Ehrenurkun-

de. Im Anschluss wurden drei herausragende Pro-
jekte verkündet.
Der dritte Preis, dotiert mit 2.000 €, ging an das 
Projekt „Grenzenlose Solidarität“ des Seniorenbü-
ros Alfeld und APALIB’ Espace Bel Âge in Colmar.
Den zweiten Preis, der mit 3.500 € dotiert ist, 
erhielt das Projekt „Samba-Auftritt während der 
Festlichkeiten zum Jubiläum des Mauerfalls“, 
das vom Centre français de Berlin und der Ein-
richtung Le Grappillon in Sainte-Foy-Lès-Lyon 
ins Leben gerufen wurde.
Für ihren beeindruckenden sportlichen und kul-
turellen Einsatz ging der mit 5.000 € dotierte er-

ste Preis an die Kopernikus-Oberschule in Berlin 
und das Partnerschaftskomitee Allègre, Ceaux, 
Monlet für ihr Projekt „Mit dem Herzen sieht 
man besser“. 

Der Ideenwettbewerb „On y va! – Auf geht’s!“ 
wird 2011 wieder ausgeschrieben. Mehr Informa-
tionen zum Wettbewerb und zur Beschreibung 
der bereits geförderten Projekte erhalten Sie auf 
der Internetseite der Robert Bosch Stiftung 
qwww.bosch-stiftung.de/ideenwettbewerb.

Bénédicte Weste qideenwettbewerb@dfi.de

Die Gewinner des dritten Prei-
ses, Projekt „Grenzenlose Soli-
darität“ vom Seniorenbüro Alfeld 
und APALIB’ Espace Bel Âge in 
Colmar.
(Quelle: Werner Kuhnle)

http://www.bosch-stiftung.de
mailto:baasner@dfi.de
http://www.bosch-stiftung.de
http://www.bosch-stiftung.de
http://www.bosch-stiftung.de/ideenwettbewerb
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Katalonien, Baskenland, Schottland, Nordita-
lien, Flandern – immer mehr Regionen inner-
halb der Europäischen Union streben nach 
mehr Unabhängigkeit und bringen die klassi-
schen Nationalstaaten in Bedrängnis. Gleich-
zeitig kann man beobachten, dass die Natio-
nalstaaten ihrerseits im „alten“ wie im „neu-
en“ Europa ihre jeweiligen Interessen offener 
als früher üblich verteidigen. 

Auch Deutschland setzt sich immer wieder dem 
Vorwurf aus, egoistische Interessen zu verfolgen. 
Schließlich scheint der europäische Einigungspro-

zess selbst an einem Wendepunkt angelangt. 
Hängen diese Phänomene miteinander zusammen 
und wenn ja wie? Diese Fragen stehen am Anfang 
eines Forschungsprojekts, das vom dfi und der 

qASKO-EUROPA Stiftung auf den Weg gebracht 
wurde. Zum zweiten Arbeitstreffen am 8. und 
9. Dezember 2010 waren die Teilnehmer nach 
Barcelona gekommen, wo kurz vorher die katalani-
stische Bewegung einen großen Wahlerfolg er-
rungen hatte. Das Projekt soll 2011 zu einem Sam-
melband mit Fallstudien und politikwissenschaft-
lichen Einschätzungen führen.

Stefan Seidendorf  qseidendorf@dfi.de

Die Forschergruppe an der Bar

DUO – Hospitationen an deutschen und französischen Kultureinrichtungen 
Das Programm DUO richtet sich an deutsche 
und französische Kultureinrichtungen. 

Mit seiner Förderung können leitende Mitarbeiter zwei 
bis vier Wochen in eine Institution des anderen 
Landes entsandt werden. Zudem kann ein deutsch-
französisches Kulturprojekt teilfinanziert werden, das 

die DUO-Teilnehmer während der gegenseitigen Be-
suche konzipieren, weiterentwickeln oder durchfüh-
ren. Die qRobert Bosch Stiftung möchte neue trag-

Gemeinsam mehr erreichen – Avancer ensemble
Das Programm „Gemeinsam mehr Chancen 
– Avancer ensemble“ richtet sich an Institu-
tionen der beruflichen Bildung in Deutsch-
land und Frankreich, die sich in ihrer Region 
für mehr Mobilität von Auszubildenden stark 
machen wollen. 

Fünf regionale Initiativen in Deutschland und fünf 
in Frankreich können mit bis zu 20.000 € geför-
dert werden. Damit können u.a. Mobilitätsmaß-
nahmen von Auszubildenden, Lehrkräften und 

Ausbildern finanziert werden, Informationsveran-
staltungen, zusätzlicher Fremdsprachenunterricht 
oder Kontaktreisen der Verantwortlichen, um neue 
Schulpartnerschaften mit Frankreich einzurichten.
Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2011.
qwww.bosch-stiftung.de/berufsschule

Deutsch-Französischer Tag für Französischlehrer 
und –Referendare (siehe Kasten)

Termine

24. Januar 2011

Till Raczek qraczek@dfi.de
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feste Partnerschaften zwischen deutschen und fran-
zösischen Kultureinrichtungen auf den Weg bringen.

Die beiden Institutionen bewerben sich gemeinsam. 
Bewerbungen können bis spätestens 15. Februar 
2011 eingereicht werden.
qwww.bosch-stiftung.de/duo

Deutsch-französischer Lehrertag
Das Deutsch-Französische Institut veranstaltet am 24. Januar 2011 
gemeinsam mit dem Institut Français Stuttgart einen deutsch-fran-
zösischen Tag für Französischlehrer und -Referendare.

Dieser wird von 15:00 bis ca. 18:00 im großen Sitzungssaal des Rat-
hauses von Fellbach, Marktplatz 1, 70734 Fellbach stattfinden.Die Teil-
nahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos, zum Programm siehe qLink. 
Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen über das qAnmeldeformular, per 
Fax (07141 – 930355) oder per Telefon (07141 - 930334).
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