
Außenpolitik im deutschen und französischen Wahlkampf 

Quelles sont les différences entre la campagne présidentielle en France et la cam-
pagne pour les élections au Bundestag en Allemagne, notamment en ce qui con-
cerne le discours autour de la politique étrangère, de l'Union européenne et de la 
place de la France et de l'Allemagne dans ces discours ?  Comment les partis (et leurs 
candidat.e.s) se positionnent-ils sur ces sujets durant les campagnes électorales ? Les 
électeurs et électrices allemand.e.s et français.es ont-ils les mêmes attentes en la 
matière ? 
Dans le cadre d’une table ronde, nous tenterons de répondre à ces questions en 
examinant la place de la politique étrangère dans les campagnes électorales 
françaises et allemandes. 

Les affaires étrangères et européennes dans les campagnes 
électorales allemandes et françaises

Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich 
und dem Bundestagswahlkampf in Deutschland, besonders im Hinblick auf außen-
politische Themen, die Europäische Union sowie den Platz von Deutschland und 
Frankreich in diesen Diskursen? Wie nehmen die verschiedenen Parteien zu diesen 
Themen Stellung und welche Erwartungen haben deutsche und französische 
Wähler:innen an ihre Politiker:innen?
Die Podiumsdiskussion wird auf diese Fragen eingehen, indem sie die Bedeutung 
außenpolitischer und europäischer Themen im französischen und im bundes-
deutschen Wahlkampf einordnet. 

Dr. Ronja Kempin 
(Stiftung Wissen-
schaft und Politik. 
Deutsches Institut für 
Internationale Politik 
und Sicherheit, 
Berlin) Expertin der 

HYBRID: Diskussion auf Deutsch und Französisch mit Simultanübersetzung.  -  
Discussion en français et en allemand, avec traduction simultanée.
Anmeldung / inscription anmeldung@cmb.hu-berlin.de     

Ort / Lieu: Centre Marc Bloch e.V., Friedrichstrasse 191, 10117  Berlin, www.cmb.hu-berlin.de

Thomas Wieder 
(Le Monde, Berlin) wird 
seine Expertise als 
Außenkorrespondent 
der Zeitung Le Monde 
in Deutschland mit uns in Deutschland mit uns 
teilen und den Medien-

diskurs rund um die zwei nationalen 
Wahlkämpfe analysieren.  
Journaliste. Il partagera son expertise en tant 
que correspondant en Allemagne, analysant le 
discours médiatique autour des deux cam-
pagnes électorales.  

Dr. Cédric Pellen
((Centre Marc Bloch, 
Berlin/Université de 
Strasbourg) Politik-
wissenschaftler und 
Experte der Soziolo-
gie der politischen 
Repräsentation, der 
Parteiorganisationen 

und Europapolitik. 
Maître de conférences en science politique. Ses 
domaines d’expertise sont la sociologie de la 
représentation politique, des organisations 
partisanes et de l’Europe politique.

Internationalen Beziehungen, mit einem 
Fokus auf Deutsch-Französische Beziehun-
gen in der Sicherheits- und Verteidigung-
spolitik.
Spécialiste des relations internationales et ex-
perte des relations franco-allemandes en 
matière de politique de sécurité et d’affaires 
étrangères.

Dr. Lisa H. Anders
 (Universität Leipzig)  (Universität Leipzig) 
Politikwissenschaftlerin 
und Expertin für die 
Politisierung der EU und 
die Europäisierung na-
tionaler Wahlkämpfe. 

Aktuell forscht sie zu Rechtsstaatlichkeitsvor-
stellungen in Ostmitteleuropa.
Politologue. Dr. Anders est spécialiste de l'eu-
ropéanisation des campagnes électorales natio-
nales. Elle mène un projet de recherche sur les 
conceptions de l'État de droit en Europe centrale 

Dr. Daniela Heimpel 
(Politikwissenschaftlerin am Centre Marc Bloch, Berlin) wird die Diskussion 
unsere Panelist:innen moderieren.
(Chercheuse en science politiques au Centre Marc Bloch, Berlin) animera le débat.

5. April / avril 2022  -  17.00 - 19.00  - im/au Centre Marc Bloch

Zu Gast sind / Y participeront :


