
NOUVEAU DIALOGUE D’AVENIR
FRANCO-ALLEMAND 2023

EN 2023, L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU DIALOGUE D’AVENIR
FRANCO-ALLEMAND (ADAFA) LANCE UNE NOUVELLE FORMULE DE CE
PROGRAMME UNIQUE !
Forte de l’expertise des 13 promotions ayant participé au programme organisé de 2007 à 2019 par la Deutsche
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) et l’ Institut français des relations internationales (Ifri) avec le soutien
de la Fondation Robert Bosch, l’ADAFA organise en 2023 un programme annuel pour un groupe de 12 jeunes
professionnels et doctorants de profils variés allemands et français.

Cette année marque la célébration des 60 ans du Traité de l’Elysée, traité fondateur de la relation franco-
allemande et des échanges politiques, institutionnels et entre sociétés civiles qui la caractérisent. Elle nourrit
de façon marquante, parfois décisive, nos parcours personnels et professionnels. 

Appel à candidatures

Quel est notre objectif ?

Avec l’ADAFA, nous souhaitons faire vivre le « franco-allemand » en mettant sur pied un programme dynamique
et ancré dans nos sociétés de 2023 qui fasse dialoguer de jeunes Français et Allemands et apporte une pierre
concrète à la construction européenne qui nous est chère.

Notre objectif est donc de mettre en place un cadre de rencontres et d’échanges participatif pour une
promotion de jeunes professionnels français et allemands issus d’horizons divers, afin de développer un
laboratoire de réflexions, d’initiatives et d’actions à portée franco-allemande et européenne.

Quel est le thème du programme ?

Lors de trois séminaires, dont un en ligne, les participants travailleront avec des experts invités du monde
académique et professionnel et des membres de l’ADAFA sur le thème suivant :

Le monde de demain • Die Welt von morgen
Nouvelles générations • nouveaux conflits • nouvelles perspectives

Neue Generationen • neue Konflikte • neue Perspektiven
 

Ce travail sera notamment organisé autour de quatre sous-thématiques: le climat, le processus d’intégration
européenne, les médias et l’art.

Les résultats seront présentés aux membres de l’ADAFA, ainsi qu’à nos partenaires, soutiens et invités lors du
troisième séminaire. Celui-ci permettra en outre une intégration des participants dans le réseau des Alumni de
l’ADAFA, aujourd’hui composé de plus de 275 membres.

Vous souhaitez des informations sur l’ADAFA, nos activités et nos membres ? Tout est sur notre site :
www.adafa.eu 

http://www.adafa.eu/
http://www.adafa.eu/


Public visé : jeunes professionnels et doctorants de
tous horizons de France et d’Allemagne.

Conditions d’admission : 
Être un/e jeune professionnel/le ou un/e doctorant/e,
avoir un intérêt avéré pour l’autre pays, les relations
franco-allemandes et l’intégration européenne, avoir la
volonté de s’investir dans un projet participatif, de
réfléchir sur des sujets franco-allemands et européens
et de développer des idées pour l’avenir de la relation
franco-allemande, ainsi que de s’engager dans le
réseau des Alumni. 
Les langues de travail et d’échange entre les
participant/e/s sont l’allemand et le français (sans
traduction), une bonne maîtrise des deux langues est
donc requise.

Modalités de candidature :
Nous avons hâte de recevoir votre candidature (en
français ou en allemand), à envoyer par e-mail. Elle
devra comprendre votre CV et vos réponses sous
format  libre (écrit/ audio/ vidéo de max. 15 Mb) aux
questions suivantes : (i) Comment avez-vous entendu
parler du programme ? (ii) Quelle est la dimension
franco-allemande de votre profil ? (iii) Quelles sont vos
attentes vis-à-vis du programme du Nouveau Dialogue
d'Avenir Franco-Allemand ? (iv) Qu’aimeriez-vous
apporter au programme et au réseau des Alumni ? 

Adresse email pour candidater :
nouveau.zukunftsdialog@gmail.com

Date limite de dépôt des dossiers : le 20 février
2023

Des questions ? associationadafa@gmail.com

Ce programme bénéficie du soutien de l’International
Alumni Center Berlin de la fondation Bosch (Bosch
Stiftung) et d'Amundi Asset Management
Deutschland.

aux trois séminaires :
du 14 au 16 avril 2023 à Paris
du 20 au 29 juin 2023, sous la forme de
plusieurs sessions en visioconférence en fin de
journée/début de soirée et durant le week-end
des 24 et 25 juin 
du 24 au 26 novembre 2023 à Berlin

aux rencontres des groupes de travail entre le
premier et le dernier séminaire

Programme
Les participants de la promotion 2023 devront
impérativement participer :

Une prise en charge des frais de transport et
d’hébergement sera possible.

NB : Le programme de l’ADAFA est indépendant du
programme « Génération Europe » organisé par
l’Office franco-allemand pour la jeunesse en 2023. Un
échange et la possibilité d’une rencontre entre les
deux programmes sont en cours de discussion.

Candidature



NEUER DEUTSCH-FRANZÖSISCHER
ZUKUNFTSDIALOG 2023

DER EHEMALIGENVEREIN "ASSOCIATION DES ANCIENS DU DIALOGUE
D’AVENIR FRANCO-ALLEMAND" (ADAFA) INITIIERT 2023 EINE
NEUAUFLAGE DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN ZUKUNFTSDIALOGS
Mit der Erfahrung der 13 Jahrgänge, die von 2007 bis 2019 an dem von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik (DGAP) und dem Institut français des relations internationales (Ifri), mit Unterstützung der Robert Bosch
Stiftung organisierten Programm des deutsch-französischen Zukunftsdialogs teilgenommen haben, organisiert die
ADAFA 2023 ein Jahresprogramm für eine Gruppe von 12 jungen, deutschen und französischen Nachwuchskräften
und Doktoranten/innen aus vielfältigen Bereichen.

Dieses Jahr feiert der Elysée-Vertrag seinen 60. Jahrestag; mit ihm wurde die Grundlage für die deutsch-
französische Freundschaft und für den Austausch in Politik, Institutionen und der Zivilgesellschaft geschaffen. Die
persönlichen und beruflichen Werdegänge der Mitglieder der ADAFA sind von diesem Austausch stark geprägt. 

Ausschreibung

Zielsetzung

Die ADAFA möchte die deutsch-französische Freundschaft erlebbar gestalten und hierzu ein dynamisches und
zeitgemässes Programm initiieren, das junge Deutsche und Franzosen zum Dialog zusammenbringt und einen
konkreten Beitrag zur europäischen Einigung leistet, der wir verbunden sind.

Unser Ziel ist es, mit einem jährlichen Programm einen Rahmen zu schaffen, in dem sich junge deutsche und
französische Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen treffen und Ideen austauschen können; hierdurch wollen
wir eine Denkfabrik mit deutsch-französischer und europäischer Tragweite, die Initiative und Massnahmen
umsetzen kann.

Thematik
Le monde de demain • Die Welt von morgen

Nouvelles générations • nouveaux conflits • nouvelles perspectives
Neue Generationen • neue Konflikte • neue Perspektiven

Bei drei Seminaren, davon eines virtuell gestaltet, erörtern die Teilnehmenden die obige Thematik mit
eingeladenen Experten aus Forschung, Wirtschaft, Politik und Kultur sowie mit Mitgliedern der ADAFA.

Die Arbeit an der Thematik wird untergliedert in die Bereiche: Klima, europäische Einigung, Medien und Kunst.

Beim dritten Seminar sollen die Ergebnisse dieser thematischen Arbeit den Mitgliedern der ADAFA sowie unseren
Partnern, Sponsoren und Gästen vorgestellt und die Teilnehmenden in das Netzwerk der 275 Ehemaligen der
ADAFA eingebunden werden.

Für mehr Informationen zur ADAFA, unseren Aktivitäten und Mitgliedern:  www.adafa.eu 

http://www.adafa.eu/
http://www.adafa.eu/


Zielgruppe : junge Nachwuchskräfte und
Doktoranten/innen aus verschiedenen Bereichen und
Branchen aus Deutschland und Frankreich.

Teilnahmebedingungen : 
Das Programm richtet sich an junge Nachwuchskräfte
oder Doktoranten/innen aus Deutschland und
Frankreich, mit einem nachgewiesenen Interesse für
das Nachbarland, die deutsch-französischen
Beziehungen und die europäische Einigung;
Bereitschaft sich bei einem partizipativen Projekt
einzubringen, über deutsch-französische und
europäische Themen zu diskutieren, Ideen für die
Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft zu
entwickeln und sich im Ehemaligennetzwerk zu
engagieren.
Die Veranstaltungen und der Austausch zwischen den
Teilnehmenden finden auf Deutsch und Französisch
ohne Übersetzung statt, gute Französisch- und
Deutschkenntnisse sind somit erforderlich.

Bewerbung :
Für Ihre Bewerbung schicken Sie uns bitte Ihren
Lebenslauf und beantworten Sie folgende Fragen
(schriftlich, per Audio- oder Videodatei (max. 15 Mb)):
(i) Wie haben Sie von dem Programm erfahren ? (ii)
Inwiefern ist Ihr Profil deutsch-französisch? (iii) Was
erwarten Sie vom Programm des Neuen deutsch-
französischen Zukunftsdialogs? (iv) Was möchten Sie
zum Programm und dem Ehemaligennetzwerk
beitragen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (auf Deutsch oder
Französisch) per E-Mail an:

nouveau.zukunftsdialog@gmail.com

Bewerbungsschluss : 20. Februar 2023

Bei Fragen schreiben Sie uns gerne an folgende
Emailadresse: associationadafa@gmail.com

Das Programm des Neuen deutsch-französischen
Zukunftsdialogs wird von International Alumni Center
Berlin und Amundi Asset Management Deutschland
unterstützt.

drei Seminaren :
vom 14. bis 16. April 2023 in Paris,
vom 20. bis 29. Juni 2023 an mehreren
Videokonferenzen am späten Nachmittag /
frühen Abend und während des Wochenendes
vom 24. und 25. Juni 2023,  
vom 24. bis 26. November 2023 in Berlin.

den Arbeitssitzungen zwischen dem ersten und dem
dritten Seminar.

Programm
Die Bewerber/innen für den Jahrgang 2023 verpflichten
sich zur Teilnahme an :

Eine Kostenübernahme für Transport und Unterkunft
durch das Program ist geplant. 

NB : das Programm der ADAFA ist vom Programm des
Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW)
"Generation Europa" unabhängig. Über die
Möglichkeiten für einen Austausch und eine Begegnung
zwischen beiden Programmen sind wir in Kontakt mit
dem DFJW. 

Bewerbung


