
 
 
 
 
 
 

Zweite Jahreskonferenz der deutschen und französischen 
Organisationen aus Wirtschaft und Gesellschaft 

 
 
 
Der CES hatte am 18. und 19. Januar 2007 zur zweiten Ausgabe der Jahreskonferenz der 
deutschen und französischen Organisationen aus Wirtschaft und Gesellschaft nach Paris 
eingeladen. Etwa 40 deutsche Vertreter der Sozialpartner und des dritten Sektors waren 
zusammen gekommen, um mit den Mitgliedern des französischen Wirtschafts- und Sozialrats 
über das Thema „Integration und Chancengleichheit – die Zukunft der Jugendlichen in 
Deutschland und Frankreich“ zu diskutieren. Dieses Treffen reiht sich gleichzeitig in eine 
Serie von deutsch-französischen Konsultationen zu diesem Thema ein, die vom deutsch-
französischen Ministerrat am 14. März 2006 angestoßen wurde. Im Mittelpunkt steht der 
Austausch guter Praxisbeispiele, um die nationale, die bilaterale und die europäische 
Diskussion zu befruchten. 
 
Auf dem feierlichen Abendempfang im französischen Außenministerium, dem Quai d’Orsay, 
unterstrich die französische Europaministerin und Beauftragte für deutsch-französische 
Zusammenarbeit, Catherine Colonna, dass bei dem Thema „Integration und 
Chancengleichheit“ nur im Dialog mit allen Akteuren des Staates und der Gesellschaft 
Fortschritte erzielt werden können. Sie unterstrich die Bedeutung dieser jährlichen Treffen, 
die eine Antwort auf die Anregung des Staatspräsidenten Chirac und des damaligen 
Bundeskanzlers Gerhard Schröder sind, die Vertreter der Zivilgesellschaft einander näher zu 
bringen. Jacques Dermagne, Präsident des CES, dankte der Ministerin für ihre Unterstützung 
und betonte, dass gerade in einem Moment der institutionellen Blockade in der Europäischen 
Union der Beitrag der gesellschaftlichen Vertreter von zentraler Bedeutung ist. 
 
Am 19. Januar wurde der Arbeitstag von Jacques Dermagne eingeleitet, der auf die 
Bedeutung des Themas „Integration und Chancengleichheit“ in der französischen 
Öffentlichkeit einging. In seiner Einführung ins Thema unterstrich der Direktor des dfi, Frank 
Baasner, wie wichtig ein sorgfältiger Umgang mit der politischen Semantik für das 
gegenseitige Verständnis ist. Nur wenn man die genauen Inhalte und Gebrauchsweisen der 
scheinbar gleichen Begriffe wie „Integration“, „Migration“, „Vielfalt“ usw. kennt, kann man 
sich in der Diskussion auf die Kernprobleme konzentrieren. Raphael Hadas-Lebel, der die 
Debatte am Vormittag leitete, reagierte auf die einführenden Worte von Frank Baasner und 
erläuterte die Hintergründe des republikanischen Diskurses zur Integration. 
 
Der Vormittag war der Rolle der Schule für Integration und Chancengleichheit gewidmet, der 
Nachmittag drehte sich um die Frage nach dem Übergang von der Erstausbildung in den 
Beruf. 
 
Das erste Referat von Jean-Paul de Gaudemar, Rektor der Akademie Aix-Marseille, rief in 
Erinnerung, wie stark sich die Funktion der Schule in Frankreich in den letzten Jahrzehnten 
verändert hat. Die allgemeine schulische Ausbildung war auf der „Zerstörung“ der 
Ausbildung im Lehrlingsverhältnis aufgebaut, wollte also bewusst die allgemeine 



intellektuelle und nicht praktische Bildung in den Vordergrund stellen. Früher war Schule in 
Frankreich auch nicht dazu da, die Elite des Landes zu produzieren. Diese Situation hat sich 
vor allem nach dem 2.Weltkrieg und in der Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs 
beschleunigt. Kamen früher 1% der Jugendlichen zu einem Abitur sind es heute mehr als 70% 
eines Jahrgangs. Diese Vermassung ist natürlich nicht ohne Folgen geblieben. Heute stellt 
sich vor allem die Aufgabe, die Schule stärker mit der Welt der beruflichen Praxis zu 
verknüpfen. Dieser Aspekt zog sich durch alle Beiträge des gesamten Tages hindurch, 
besonders im Hinblick auf die französische Situation. 
 
Britta Schellenberg vom Centrum für angewandte Politikforschung (CAP, München) 
skizzierte die deutsche Diskussion um Zugang zu schulischer Bildung für Kinder mit 
Migrationshintergrund. Sie stellte heraus, dass in Deutschland mehr als in anderen Ländern 
schulisches Versagen „vererbt“ wird. Dies trifft in besonderem Maße Jugendliche mit 
Migrationshintergrund.  
 
Die folgenden Referate zum Thema schulische Bildung von Dr. Michael Meimeth (ASKO 
EUROPA Stiftung) und Elisabeth Morin (CES, éducation nationale) befassten sich besonders 
mit den Förderansätzen für benachteiligte Gruppen. Das Netzwerk START, das in ganz 
Deutschland von zahlreichen Stiftungen und Unternehmen in Zusammenarbeit mit den 
Schulbehörden und kommunalen Trägern organisiert wird, fördert gezielt junge Menschen aus 
bedürftigen Familien mit Migrationshintergrund. In Frankreich, so Elisabeth Morin, gibt es 
keine Programme, die auf bestimmte ethnisch definierte Gruppen abzielen, wohl aber 
Förderprogramme für Schulen mit „besonderem pädagogischem Bedarf“. Ob privater Ansatz 
oder staatliches Privileg: Gemeinsam ist beiden Erfahrungen, dass nur die individualisierte 
Förderung (neben den strukturellen Maßnahmen) den besonderen Bedürfnissen der mehrfach 
benachteiligten Jugendlichen gerecht werden kann. 
 
Die lebhafte Diskussion unterstrich die parallele Entwicklung in unseren beiden Ländern. Zu 
viele Jugendliche werden vom bestehenden Bildungssystem nicht genügend gefördert, gleich 
ob es sich um Jugendliche mit Migrationshintergrund handelt oder nicht. Keine hoch 
industrialisierte Gesellschaft kann es sich leisten, ca.10% eines Jahrgangs ohne Qualifizierung 
bzw. Abschluss in die Gesellschaft zu entlassen. 
 
Am Nachmittag stand der Übergang von der schulischen bzw. beruflichen Ausbildung in den 
Arbeitsmarkt auf der Tagesordnung. Das deutsche duale System genießt in Frankreich 
traditionell ein hohes Ansehen. Ernüchternd dagegen die Darstellung von Dr. Gisela 
Dybowski vom BiBB (Bundesinstitut für Berufsbildung), die über die zunehmenden 
Probleme des dualen Systems berichtete, alle Jugendlichen in Ausbildung und dann in den 
Arbeitsmarkt zu bringen. Die Anzahl der rein schulischen Ausbildungsgänge nimmt stark zu, 
und der Übergang in den ersten Arbeitsmarkt ist nicht signifikant schlechter als im dualen 
System. Christian Forestier vom CEREQ (Centre d’études et de recherches sur l’emploi et les 
qualifications), dem Partnerinstitut des BiBB, erläuterte die französische Situation. 
Grundsätzlich kann man zwar sagen, dass es dem französischen Berufsbildungssystem an 
Praxiselementen fehlt, aber auch das vorwiegend schulische System ist in einigen 
Ausbildungstypen sehr erfolgreich. Das größte Problem in Frankreich haben die Jugendlichen 
ohne Diplom – wie ihre deutschen Kollegen müssen gerade sie in langen Weiterbildungen 
und Schulungen für den ersten Arbeitsmarkt erst vorbereitet werden. Die Arbeitslosenquote 
ist in dieser Gruppe signifikant höher als bei denjenigen Jugendlichen, die ein Diplom haben. 
 
Im zweiten Teil des Nachmittags wurde die Sicht der Arbeitgeber erläutert. Jean-Luc Placet, 
ein Unternehmenschef und Vertreter des Medef (französischer Arbeitgeberverband), monierte 



die grundsätzlich negative Sicht und Darstellung der Unternehmenswelt durch die 
französischen Lehrer. In pointierter Form forderte er mehr Sachlichkeit und Offenheit 
gegenüber der Privatwirtschaft, auch wenn dies der Mehrheit des Lehrkörpers aus 
ideologischen Gründen nicht liegen mag. Weniger konfliktuell angelegt war das Exposé von 
Seiten des BDA (Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände) durch Tanja 
Nackmayr..Im deutschen System hat sich das freiwillige Engagement zugunsten von mehr 
Ausbildungsverträgen bewährt. Im „Pakt für Ausbildung“ arbeiten Arbeitgeber, Kammern 
und alle Sozialpartner zusammen, um möglichst vielen Jugendlichen einen 
Ausbildungsvertrag zu verschaffen. Tanja Nackmayr beklagte, ähnlich wie der Vertreter des 
Medef, die mangelnde Durchlässigkeit zwischen Schule und Berufswelt, weswegen viele 
Jugendliche eine Ausbildung in einem Beruf beginnen, von dem sie nach 6 Monaten merken, 
dass sie ihn nicht ausüben wollen oder können. Frühzeitige Kurzpraktika oder 
„Schnuppertage“ könnten hier helfen. 
In der Diskussion wurde unterstrichen, dass es bereits zahlreiche Programme für einen frühen 
Kontakt zwischen Schülern und Unternehmen gibt, die ausgebaut werden sollten. Gilles 
Grillot, Vertreter des deutsch-französischen Sekretariats für berufliche Bildung, erläuterte die 
bestehenden Austauschprogramme für deutsche und französische Auszubildende. Mit diesem 
spezifischen Programm, das auch vom Deutsch-französischen Jugendwerk (DFJW) gefördert 
wird und das neben den europäischen Programmen wie Leonardo existiert, können Mobilität 
und praktische Berufserfahrung im anderen Land gefördert und angeregt werden. 
 
In seinem sowohl philosophischen als auch politischen Schlusswort kam der ehemalige 
Bildungsminister und Mitglied des CES, Luc Ferry, erneut auf die unterschiedlichen 
kulturellen Bildungstraditionen in Europa zurück. Sein Plädoyer galt dem Festhalten an der in 
Frankreich tief verankerten Überzeugung, dass die Schule die wichtige Aufgabe habe, 
sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Es geht um „Erziehung“, also um eine Veränderung der 
jungen Menschen in Richtung eines zivilisatorischen Ideals, und nicht um die statisch 
verstandene „Selbstfindung“. Das republikanische Erziehungsideal solle beibehalten werden 
und gerade in der heutigen schwierigen Situation zur Anwendung kommen. 
 
Das dfi hat für diese Tagung ein zweisprachiges Dossier  zusammengestellt, das beim CES 
oder beim dfi gegen Portersatz angefordert werden kann.  


