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Perspektivwechsel erwünscht
Pour un changement de perspective
Junge JournalistInnen schreiben über
die deutsch-französischen
Kulturgespräche

De jeunes journalistes écrivent sur
les rencontres culturelles francoallemandes

Junge JournalistInnen bringen frischen Wind in
die deutsch-französische Partnerschaft, schauen
aus ihrer Perspektive auf Themen, die unseren
Alltag, das Zusammenleben und den Austausch
zwischen Deutschland und Frankreich prägen.
Deshalb arbeitet Dokumente/Documents regelmäßig mit deutsch-französischen Nachwuchs-Journalisten zusammen. In Zusammenarbeit mit den
Teilnehmern der deutsch-französischen Journalismus-Studiengänge, insbesondere dem Master
Deutsch-Französische Journalistik“ am Frankreich
”
Zentrum der Universität Freiburg und dem CUEJ,
dem Centre Universitaire d’Enseignement du
Journalisme der Universität Straßburg sowie dem
Masterprogramm „Deutsch-Französischer Journalismus“ der Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

Les jeunes journalistes apportent une bouffée d’air
frais dans le partenariat franco-allemand, en regardant de leur point de vue des sujets qui façonnent notre vie quotidienne, notre coexistence et
les échanges entre l’Allemagne et la France. C’est
pourquoi Dokumente /Documents travaille régulièrement avec de jeunes journalistes franco-allemands : nous collaborons avec des cursus journalistiques franco-allemands, notamment le Master
de journalisme franco-allemand du Frankreich
Zentrum de l’Université de Fribourg et du CUEJ,
le Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme de l’Université de Strasbourg, ainsi que le
Master 2 de journalisme franco-allemand de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

Die Autoren und Autorinnen der Interviews
auf den folgenden Seiten – Marie Laubenthal,
Melina Lang, Annika Schubert und Boris Granger – studieren in Freiburg. Ihre Interviews wurden im Rahmen der deutsch-französischen Kulturgespräche durchgeführt, die u. a. vom Frankreich Zentrum der Universität Freiburg organisiert, im April 2018 stattfanden.
Das diesjährige öffentliche Forum stand unter
dem Motto Demokratien in der Krise. Europas
”
Zukunft neu denken“.
Einige der DiskutantInnen stellten sich den
Fragen unserer jungen KollegInnen.
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Les auteurs des interviews sur les pages suivantes – Marie Laubenthal, Melina Lang, Annika
Schubert et Boris Granger – suivent actuellement
le cursus de Fribourg. Leurs entretiens ont été réalisés dans le cadre des rencontres culturelles franco-allemandes qui ont eu lieu au mois d’avril
2018.
Cette année, ce forum public, organisé entre
autres par le Frankreich Zentrum de l’Université
de Fribourg, avait pour thème « Démocraties en
crise(s). Repenser l’avenir de l’Europe ».
Certains des panélistes ont répondu aux questions de nos jeunes collègues.
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