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Alltag statt Glamour: 
Frankreichs langer Weg 
aus der Krise

Szenen einer Ehe

Einen Coup landeten das ZEIT Magazin und 
das Le-Monde-Magazin M zum Abschluss des  
deutsch-französischen Jahres 2013: Eine ge -
meinsame Sondernummer widmete sich Mitte 
November dem deutsch-französischen Paar.  
Das ZEIT Magazin zeigte Kanzlerin  Dr. Angela  
Merkel im Pelz, die, ein Champagnerglas in der 
Hand, dem französischen Präsidenten  François 
Hollande zu Füßen lag. Titel: „Wie sagt man 
auf Französisch: ‚Es ist Liebe‘?“. Das Magazin 
M wählte als Titelbild ein Foto der Regierungs-
chefs beim gemeinsamen Frühstück im Bett, 
mit Croissants und Brezeln und der Unter-
zeile: „France-Allemagne. Ich liebe dich (moi 
non plus).“ Die Sensationsfotos waren gestellt, 
die Londoner Fotokünstlerin Alison Jackson 
hatte sie mit Doppelgängern von „Frau  Merkel“ 
und „Monsieur Hollande“ geschossen. Das 
Doppel-Heft zeichnet ein unaufgeregtes Bild 

vom aktuellen Stand der deutsch-französischen 
Beziehungen. Die redaktionelle Zusammen-
arbeit, so hieß es, habe trotz sprachlicher Defi-
zite auf beiden Seiten ganz selbstverständlich 
funktioniert. Das deutsche Heft erschien auf 
Französisch, das französische auf Deutsch. Die 
Artikel porträtieren Menschen, die in Deutsch-
land, in Frankreich oder abwechselnd in beiden 
Ländern leben. Ähnliche Karrieren, parallele 
Lebensentwürfe, nonchalanter Umgang mit-
einan der: Deutsch-französische Paare berichten 
vom glücklichen Zusammenleben oder von 
gelegentlichen Missverständnissen, wie sie bei 
Paaren eben vorkommen. Da darf ein Beitrag 
über „Frau Merkel“ und „Monsieur Hollande“ 
nicht fehlen. Dieser geht der Frage nach, ob aus 
einer Vernunftehe Liebe werden kann. Die Ant-
wort fällt verhalten optimistisch aus. Die vier 
Jahre Stabilität, die nach Merkels Wiederwahl 
vor beiden liegen, seien Zeit genug, um der 
zarten Beziehung eine Seele einzuhauchen und 
vielleicht sogar etwas Wärme zu geben.

Das erste gemeinsame Jahr des neuen politi-
schen Duos hatte es in der Tat in sich: anhal-
tende Finanzkrise in Europa, Repression und 
neue Unruheherde in der Welt, mühsame 
Konsensfindung in vielen Einzelfragen, sin-
kende Popularitätskurve des Präsidenten 
in Frankreich, Wahlkampf der Kanzlerin in 
Deutschland. Und dazu die Feierlichkeiten des 
deutsch-fran  zösischen Jahres, bei denen die 
 beiden Regierungschefs unter steter Beobach-
tung der Öffentlichkeit standen: Jede unge-
schickte Geste, jeder falsche Zungenschlag, 

Studierendenmobilität steigern 
– ohne zusätzliche Ausgaben

Vereinsgründung 
DAAD Alumni France

Bessere Vorbereitung 
auf den Arbeitsmarkt

Zahl der Studienabbrecher 
bleibt hoch

50 Jahre deutsch-französische 
 Freundschaft

Christiane Schmeken leitet 

seit 2012 das DAAD-Büro  

in Paris. Die Außenstelle 

feierte 2013 ihr 50-jähriges 

Bestehen. Zum Team  

gehören sieben Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.
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jedes vermeintliche Versäumnis wurde genüss-
lich kommentiert. Offizieller Höhepunkt des 
Jahres war der 22. Januar 2013, der 50. Jahrestag 
der Unterzeichnung des deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrags. In Berlin wurde das 
Jubiläum mit einem Deutsch-Französischen 
Ministerrat, gemeinsamen Sitzungen der Parla-
mente beider Länder und einem Festkonzert in 
der Berliner Philharmonie begangen. Medialer 
Höhepunkt des Jahres war dagegen der Frank-
reichbesuch des Bundespräsidenten im Sep-
tember. Als  erster deutscher Politiker besuchte 
Joachim Gauck das Märtyrerdorf Oradour-sur-
Glane,  dessen Bevölkerung von der SS 1944 fast 
vollständig ausgelöscht wurde. Das Bild von 
Hollande und Gauck, wie sie Hand in Hand 
der Gräueltaten der Nazis gedenken, ging um 
die Welt und bot die emotionale Nähe, die der 
politischen Vernunftehe der beiden Regierungs-
chefs in den Augen vieler Beobachter fehlt.

Hollande in Not?

Kaum war im Mai 2012 der Wahljubel ver-
klungen, da ging die Popularitätskurve des 
neugewählten französischen Präsidenten auch 
schon nach unten. Nie zuvor war in Frankreich 
die Zustimmungsrate zum Präsidenten und 
 seiner Politik so kurz nach einer Wahl derart 
stark gesunken. Laut Umfrageinstitut TNS 
Sofres hatten zum Jahreswechsel 2012/13 nur 
mehr 35 Prozent der Bevölkerung Vertrauen 
in die Politik des Präsidenten. Ein Jahr später 
lag dieser Anteil bei 21 Prozent. Mit anderen 
Worten: Mehr als drei Viertel der Franzosen 
glauben nicht daran, dass Präsident Hollande 
die richtige Politik für sein Land macht. In der 
Kritik steht zunächst die Persönlichkeit des 
Präsidenten. Zwar verdankt François Hollande 
seinen Wahlsieg nicht zuletzt seinem Verspre-
chen, ein Präsident der Normalität zu sein, 
der sich gegen die Extravaganz seines Vorgän-
gers  Nicolas Sarkozy absetzt. Doch in Zeiten 
ausbleibender ökonomischer Erfolge wendet 
sich dieses Bild gegen ihn: Er wirkt konturlos 

und unfähig, Verantwortung für sein Land zu 
übernehmen. Dabei hat seine Politik durchaus 
Erfolge aufzuweisen. Das gilt nicht nur für die 
militärischen Einsätze Frankreichs in Mali und 
Zentralafrika, sondern auch für einige wich-
tige innenpolitische Reformschritte wie Wett-
bewerbspakt, Generationenvertrag und Bündnis 
der Sozial partner für eine Arbeitsmarktreform. 
Diese erntete sogar den Beifall der deutschen 
 Kanzlerin. Gegen die stetig steigende Arbeits-
losigkeit, die mit 10,9 Prozent zum Jahresende 
die Drei millio nen grenze überschritten hat, 
konnten die Reformen bislang jedoch nichts 
ausrichten. 

Gespaltene Gesellschaft

Zu den Erfolgen des Präsidenten gehört auch 
das Gesetz, das unter dem Namen „Mariage 
pour tous“ (Ehe für alle) in Frankreich für 

Das neue politische Duo: 

Staatspräsident François 

Hollande und Bundes-

kanzlerin Dr. Angela  Merkel 

(oben).

Geste der deutsch-fran-

zösischen Versöhnung  

in den ruinen der Kirche  

in oradour- sur-Glane: 

Bundes präsident Joachim 

Gauck und Staatspräsi-

dent François Hollande  

mit robert Hébras, dessen 

Familie 1944 von der SS 

ermordet wurde (unten).

›
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Wirbel gesorgt hat. Es ermöglicht homosexu-
ellen Paaren nicht nur die Heirat, sondern gibt 
ihnen auch das Adoptionsrecht. Dagegen waren 
die katholischen Konservativen monatelang 
Sturm gelaufen, selbst nachdem das Gesetz 
längst verabschiedet war. Der Streit um die 
Homo-Ehe ist symptomatisch für das  Dilemma, 
in dem sich die Regierung befindet. Die fran-
zösische Bevölkerung, von der Krise demora-
lisiert, ist tiefer gespalten denn je. Um jedes 

Reformvorhaben wird erbittert gestritten, ein 
Konsens über die Lager hinweg ist unvorstell-
bar. Im öffentlichen Bewusstsein bleibt nicht 
das Ergebnis haften, sondern der Unfriede auf 
dem Weg dorthin. Damit wird jeder Erfolg zum 
Pyrrhus sieg. Die weitverbreitete Unzufrieden-
heit spiegelt sich auch im Erstarken der Rechts-
außenpartei von Marine Le Pen. Bei den Kom-
munal- und Europawahlen im Frühjahr 2014 
wird ein weiterer Stimmenzuwachs des Front 
National befürchtet. Die Haltung gegenüber 
den Roma-Einwanderern ist besonders umstrit-
ten: Der Fall der 15-jährigen Leonarda, die bei 
einem Schul ausflug aus dem Bus geholt und 
mit ihrer Familie ausgewiesen wurde, erschüt-
terte wochenlang Schulen und Öffentlichkeit. 
Als Präsident Hollande dazu endlich Stellung 
nahm, bot er dem Mädchen an zurückzukehren, 
allerdings ohne seine Angehörigen. Überrascht 
wurde Hollande von einer Live-Zuschaltung 
Leonardas, die sein Angebot empört ablehnte. 
Aus Berater kreisen des Präsidenten war zu ver-
nehmen, dieser Auftritt des Präsidenten sei ein 
Alleingang gewesen.

Ehe für alle – Befürworter 

(oben) und Gegner (unten) 

des Gesetzes protestieren 

in Paris.
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Viel Lärm um nichts?

Noch vor der Sommerpause 2012 hatte die  
neu gewählte Ministerin für Hochschulwesen 
und Forschung Geneviève Fioraso einen landes-
weiten Anhörungsprozess initiiert, die soge-
nannten „Assises“. Der 121 Vorschläge starke 
Abschlussbericht lag zum Jahresende vor; am 
22. Juli 2013 wurde auf dieser Grundlage das 
neue Hochschulgesetz „Loi sur l’enseignement 
supérieur et à la recherche“ verabschiedet. 

Zentrale Ziele der sozialistischen Reform sind 
die Anhebung der Studierendenzahlen auf 
50 Prozent eines Jahrgangs und die Steige-
rung des Studienerfolgs. Mit Freude vermel-
dete die Ministerin daher im September, dass 
zum neuen Studienjahr 2,42 Millionen Stu-
dierende eingeschrieben waren – und damit 
460.000 Erstsemester und 36.000 Studierende 
mehr als im Vorjahr. Mit 1.000 neuen Dozen-
tenstellen jährlich solle zudem die Qualität des 
grundständigen Studiums verbessert werden. 

Die notorisch hohe Zahl von Studien abbrüchen 
im Licence-Studium ist in der Tat eines der 
gravie rendsten Probleme der französischen 
Universität. Seit 2004 haben sich die Zahlen 
kontinuierlich weiter verschlechtert. Inzwi-
schen gelingt es weniger als einem Drittel der 
Studierenden, die Licence im vorgesehenen 
Zeitraum von drei Jahren zu erwerben. Drei 
von zehn Studierenden brechen ihr Studium 
nach dem ersten Jahr ab. Besonders drama-
tisch ist die Lage bei denjenigen, die ein „Bac 
pro“, einen berufsorientierenden Sekundar-
schulabschluss, erworben haben. Diese Studie-
renden stammen überdurchschnittlich häufig 
aus benachteiligten Schichten. Nur 3 Prozent 
von ihnen verlassen die Universität mit einem 
Diplom. 

Über die Gründe für die hohen Abbrecher-
quoten lässt sich streiten. Fehlende Selek tivität 
ist ein Faktor: Während die französischen 

Elitehochschulen, die sogenannten Grandes 
écoles, strenge Maßstäbe anlegen, gibt es 
an den Universitäten keine Zulassungsbe-
schränkungen. Frontaler Unterrichtsstil und 
gering ausgeprägte fachliche und pädagogi-
sche Be treu ung sind weitere Gründe für das 
Studien versagen. Das neue Hochschulgesetz 

will  diesem Notstand durch eine Umstruktu-
rierung des Licence-Studiums entgegenwirken: 
Dieses soll, dem Liberal-Arts-Modell der ame-
rikanischen Hochschulen ähnlich, zunächst 
fächerübergreifend angelegt sein und den 
Studierenden ermöglichen, ihr Studienfach 
ohne Wiederholen eines kompletten Studien-
jahrs zu wechseln. Um insbesondere den 

rückblick auf ein ereignisreiches erstes Jahr
Vor knapp einem Jahr gründete sich der 
 Verein der Alumni und Freunde des  
DAAD in Frankreich DAAD Alumni France.  
Was ist  seither passiert?

Der Verein hat 250 Mitglieder, darunter 200 französische Alumni,  
25 aktuelle und ehemalige deutsche Stipendiaten des DAAD, 20 aktu elle  
und ehemalige Lektoren des DAAD in Frankreich, 5 Hochschullehrer 
und Freunde des DAAD. Es gab bereits zehn Veranstaltungen mit 15 bis 
150 Teilnehmern. Besondere Highlights waren:

n	 	Kick-off-Veranstaltung mit 80 Teilnehmern am 22. Februar 2013
n	 	Alumni-Veranstaltung mit 150 Teilnehmern zum Thema  

„Nachhaltige Nachbarschaft: Vom deutsch-französischen Tandem  
zu internationalen Netzwerken“ am 18./19. April 2013

n	 	Führung durch die Ausstellung „De l’Allemagne“ im Louvre für 
20  Personen am 7. Juni 2013

n	 	Sommerfest mit 60 Personen am 12. Juli 2013
n	 	Debatte zum Thema Energiewende in der Deutschen Botschaft Paris 

mit 80 Teilnehmern am 9. Oktober 2013
n	  Erstellung eines Infoflyers und der Website   

www.daad-alumni-france.org

DAAD ALuMNi FrANCE
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Erfolg der Studierenden mit berufsorientie-
renden Schulabschlüssen zu stärken, wird ab 
dem Studienjahr 2014/15 eine Quotenregelung 
eingeführt, die diesen einen besseren Zugang 
zu den technischen Kurz studien gängen an den 
STS ( Sections de technicien supérieur) und IUT 
(Instituts universitaires technologiques) sichert. 
Derzeit liegt der Anteil der „Bac pro“- Abitu-
rienten an den Schulen angegliederten Brevet 
de  technicien supérieur (BTS)-Studiengängen 
gerade einmal bei 26 Prozent; die universitären 
Kurzstudiengänge, die zum Diplôme univer-
sitaire de technologie (DUT) führen, nehmen 
sogar nur 3,4 Prozent auf. 

Innovative pädagogische Methoden und eine 
erweiterte digitale Versorgung der Studieren-
den sollen dazu beitragen, diese besser auf  
die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzu-
bereiten. Die im Zuge der Bologna-Umstellung 
entstandenen 3.800 unterschiedlichen Studien-
gänge in der Licence und ihre Bezeichnungen 
wurden vom Ministerium kurzerhand auf 
100 klassische Studienfächer eingedampft. Hier -
von verspricht man sich eine bessere Lesbar-
keit der Abschlüsse seitens der potenziellen 
Arbeitgeber. Mittelzuwächse bei der Studien-
förderung und 40.000 neue Wohnheimplätze 
bis zum Ende der Regierungszeit runden das 
Bild ab. 

Auch die weitere Internationalisierung des 
 Studiums hat sich das Ministerium auf die 
Fahnen geschrieben: Die Zahl der französi-
schen Studierenden mit Auslandserfahrung 
von derzeit 180.000 jährlich soll weiter steigen, 
und deren Profil soll sich diversifizieren. Geld 
kann oder will die Regierung für diesen Zweck 
aber nicht in die Hand nehmen. Stattdessen 
setzt sie auf das neue Europäische Programm 
Erasmus + und betont, dass dessen Auf wüchse 
nicht zuletzt auf das Einwirken der französi-
schen Regierung zurückzuführen seien. Ver-
wiesen wird auch auf die Mittelerhöhung beim 
Deutsch-Französischen Jugendwerk, das dank 

des Elysée-Jahres eine Million Euro jährlich 
zusätzlich erhält, sowie auf die als Stipen-
diengeber stetig an Bedeutung gewinnenden 
Gebietskörperschaften. Was die von der fran-
zösischen Regierung angestrebte Diversifizie-
rung der international mobilen Studierenden 
angeht, trifft es sich günstig, dass Erasmus + 
und Deutsch-Französisches Jugendwerk ihrer-
seits einen starken Akzent auf die stärkere 
Beteiligung von sozial benachteiligten Studie-
renden und Auszubildenden an ihren Program-
men setzen. 

Dies klingt politisch korrekt und vernünftig, 
aber doch alles andere als innovativ oder gar 
himmelstürmend. Und so stellt sich die Frage, 
ob es wirklich eines einjährigen Konsultations-
prozesses bedurft hätte, um zu diesen Grund-
postulaten sozialistischer Hochschulpolitik zu 
finden. Im Gespräch mit Hochschulvertretern 
entsteht zudem der Eindruck, dass von der 
ministeriellen Rhetorik wenig in den Hörsälen 
ankommt. Die Lehrenden erscheinen reform-
müde, von Überlast und Unterfinanzierung 
zermürbt, von frischem pädagogischem Wind 
ist nichts zu spüren. So löblich die Schaffung 
von 1.000 zusätzlichen Stellen jährlich ist, so 
ist sie doch keineswegs ausreichend, um das 
Ziel einer fachlich begleiteten, auf den indivi-
duellen Studierenden zugeschnittenen Studien-
eingangs phase zu realisieren, von der fehlen-
den didaktischen Vorbereitung der Lehrenden 
auf diese neue Aufgabe ganz zu schweigen. So 
darf man gespannt sein, wie sich die Erfolgs-
zahlen an französischen Universitäten in den 
 kommenden Jahren weiterentwickeln.

50 Jahre DAAD Paris

Nicht nur die deutsch-französische Freund-
schaft wurde 50, auch der DAAD Paris, der im 
Jahre 1963 neu gegründet wurde. Sein erster 
Direktor, der Germanist und langjährige DAAD-
Präsident Hansgerd Schulte, feierte zudem 
seinen 80. Geburtstag, und so stand die erste 

Multidisziplinäres Zentrum 

der universität Paris Xii: 

Die universität wurde wie 

einige andere im Pariser 

Ballungsraum 1970 gegrün-

det, um die Zentrums-

universitäten zu entlasten.
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Jahreshälfte vor allem im Zeichen von Jubi-
läen. Im Januar richtete die Pariser Außenstelle 
gemeinsam mit dem Maison Heinrich Heine 
und dem Goethe-Institut Paris zu Ehren von 
Prof. Hansgerd Schulte ein Kolloquium über 
die Zukunft der Germanistik in Frankreich aus. 

Darauf folgte im April das Alumni-Treffen 
„Nachhaltige Nachbarschaft: vom deutsch-fran-
zösischen Tandem zu internationalen Netz-
werken“, das gemeinsam mit dem vom DAAD 
geförderten Deutschlandzentrum CIERA ver-
anstaltet wurde. Mit der Gründung des Vereins 

Nachhaltigkeit: An 
deutschen und franzö-
sischen Hochschulen 
ein Topthema

Nachhaltigkeit war das DAAD-
Jahresthema 2013. Deutsche 
Hochschulen beschäftigen sich 
schon seit Jahren mit der Frage, 
wie sie in Lehre und Forschung, 
aber auch auf dem Campus 
nachhaltiger agieren können. 
Doch auch in Frankreich ist das 
Thema hochaktuell. Da lag es 
nahe, eine Gruppe französischer 
Nachhaltigkeitsexperten zu 
einer Reise nach Deutschland 
einzuladen. 

15 französische Vertreter von 
Universitäten und Grandes  
écoles reisten vom 22. bis 

26. Oktober nach Bremen, 
 Lüneburg, Eberswalde und 
Berlin und tauschten sich mit 
ihren deutschen Kollegen aus. 
Ein Ergebnis der Reise: Deut-
sche und Franzosen sind beide 
in internationalen Netz wer-
ken aktiv, aber in unter schied-
lichen. Ein zweites Ergebnis: 
Nachhaltigkeits aktivisten an 
deutschen Hochschulen sind viel 
flexibler und kreativer, als ihre 
französischen Kollegen erwartet 
hätten. Ob es um mit Studieren-
den gemeinsam gebaute Solar-
installationen ging oder um 
innovative Unterrichtsformate: 
Die Gäste aus Frankreich waren 
mehr als einmal überrascht 
vom Erfindungsreichtum und 
der Experimentier freude ihrer 
Gastgeber. 

Im Frühjahr 2014 steht der Ge -
genbesuch auf dem Programm, 
denn beide Seiten sind über-
zeugt, dass sie noch viel vonei-
nander lernen und gemeinsam 
vorantreiben können. Ein Höhe-
punkt wird ein gemeinsamer 
Besuch bei der UNESCO in Paris 
sein, deren Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ 2014 
zu Ende geht. Dass die UNESCO 
sich für das Thema engagiert, 
haben die französischen Reise-
teilnehmer übrigens erst durch 
ihren Deutschlandbesuch 
erfahren. 

Französische Nachhaltig-

keitsexperten tauschen 

sich in Deutschland mit 

Kollegen aus (links). Mit 

dem Fahrrad mobil: An 

deutschen Hochschulen 

herrscht großes Bewusst-

sein für einen nachhal-

tigen Lebensstil (rechts).
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„DAAD Alumni France“ im Februar wurde der 
erste Schritt getan, um das langjährige und 
erprobte deutsch-französische Netzwerk der 
Pariser Außenstelle auf eine institutionelle 
Grundlage zu stellen und den Austausch über 
die Generationen hinweg zu befördern. 

Die zweite Jahreshälfte war dagegen von der 
Besetzung neuer für den deutsch-französischen 
Austausch relevanter Themen geprägt. Ziel  
war, verstärkt gemeinsame Aktivitäten mit 
französischen Partnern anzustoßen. So fand  
am 3. Oktober 2013 in Kooperation mit der 
fran zösischen Nationalen Agentur A2E2F und 

dem PRES Sorbonne Universités eine Infor ma-
tions veranstaltung zum neuen EU-Programm 
Erasmus + statt. Am 9. Oktober folgte in der 
Deutschen Botschaft eine Veranstaltung des 
Alumniportals Deutschland zur Energiewende. 

Eine Debatte mit Publikumsabstimmung kam 
zu dem Schluss, dass das deutsch-französische 
Zusammengehen in der Energiewende Europa 
aus der Krise heraushelfen könne. Damit waren 
die Teilnehmer offensichtlich auf einer Wellen-
länge mit dem französischen Staatspräsidenten. 
François Hollande bekräftigte nämlich in sei-
ner Neujahrsansprache, dass die Energiewende 
eines von drei prioritären Themen des Jahres 
2014 sei. Eine Deutschlandreise für französische 
Nachhaltigkeitsexperten Ende Oktober schloss 
den Reigen der Veranstaltungen zu aktuellen 
Themen.

Eine wichtige Multiplikatorenfunktion üben für 
den DAAD in Frankreich seine aktuellen und 
ehemaligen Lektoren aus. Während ihrer akti-
ven Zeit vertreten sie den DAAD an französi-
schen Hochschulen und tragen die Impulse des 
Pariser Büros und seiner Partner in ihre Hoch-
schulstandorte. Dazu zählen das Engagement 
für die Reform der Germanistik, die Aktivitäten 
im Zuge des Elysée-Jahres oder – 2014 – die 
Auseinandersetzung mit dem Erbe des Ersten 
Weltkriegs. Doch auch die ehemaligen Lekto-
ren sind allgegenwärtig. Ob in Kulturinstitu-
tionen, Stiftungen und Verbänden oder an den 
Hochschulen in Deutschland und Frankreich: 
Überall wirken ehemalige DAAD-Lektoren mit. 
Ihr Potenzial als DAAD-Alumni und Mittler 
zwischen den Kulturen ist enorm und noch 
viel zu wenig beachtet: Im kommenden Mai 
soll ein Treffen in Paris Licht in die spannende 
Geschichte der Frankreichlektoren und ihres 
Wirkens bringen. 

Zurück in die Zukunft

Bei allem routinierten Umgang miteinander gibt 
es bis heute Momente, in denen unterschied-
liche nationale Erinnerungen und Prägungen 
das gegenseitige Verständnis von Deutschen 
und Franzosen erschweren. Ein Beispiel ist die 
Ausstellung „De l’Allemagne“, die im Frühjahr 
2013 im Louvre gezeigt wurde. Konzipiert als 

Anerkennung für ihre Arbeit auf dem Feld der deutsch-französischen 
Kulturbeziehungen erfuhren 2013 eine Wissenschaftlerin und ein 
 Wissenschaftler, die ihren akademischen Weg nicht zuletzt mit DAAD-
Unterstützung gegangen sind. 

Nicole Colin erhielt den mit 10.000 Euro dotierten deutsch-französischen 
Parlamentspreis für ihre Habilitationsschrift „Deutsche Dramatik im 
 französischen Theater nach 1945“. Colin untersucht darin die spannungs-
volle Beziehung zweier unterschiedlicher Theaterkulturen. Ehemals 
 Lektorin an der Pariser Universität Sorbonne Nouvelle, hat sie derzeit  
eine Professur für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Kultur-
wissenschaften an der Universität Amsterdam inne und ist dort zugleich 
als DAAD-Fachlektorin tätig. 

Jürgen Ritte, ehemaliger DAAD-Lektor und stellvertretender Leiter des 
Pariser Büros des DAAD, mittlerweile Professor für deutsche Literatur 
und interkulturelle Studien an der Universität Sorbonne Nouvelle,  
erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis. 
Gewürdigt wurden damit Rittes Übertragungen vor allem von Werken  
des „Oulipo“-Kreises, einer Gruppe experimenteller französischer 
Autoren.

AuSZEiCHNuNGEN Für KuLTurMiTTLEr
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umfassende Leistungsschau der deutschen 
Malerei, schlug sie den Bogen von Goethes 
Farbenlehre bis hin zu Leni Riefenstahls Film 
„Olympia“. Von der französischen Presse über-
wiegend positiv aufgenommen, erfreute die 
Ausstellung die Besucher durch reichlich prä-
sentierte romantische Landschaftsmalerei, allen 
voran Bilder von Caspar David Friedrich. Die 
deutschen Gemüter störten sich dagegen am 
Spannungsbogen der Ausstellung. „Aus tiefem 
Tal zu Leni Riefenstahl“ titelte etwa Niklas 
Maak in der FAZ. Die Ausstellung präsentiere 
die „Bilder geschichte eines abgründigen, von 
starken dunklen Kräften gebeutelten Landes, 
das über die Romantik, die bizarren Welten 
 Böcklins und einen grünstichigen Expressionis-
mus hindurch mehr oder weniger geradlinig 
auf den Nationalsozialismus zusteuerte.“ 

Das 100-jährige Gedenken an den Ersten Welt-
krieg, das ab 2014 auf der politischen Agenda 
steht, hat ebenfalls Potenzial, unterschiedli-
che politische Sensibilitäten wachzurufen. In 
 Frankreich ist das Gedenken an „La Grande 
Guerre“ ein wichtiger Eckpfeiler des National-
bewusstseins; in Deutschland ist das Erinnern 
an den Ersten Weltkrieg weitgehend von den 
Schrecken und der Schuld des Zweiten Welt-
kriegs überlagert. Während die Franzosen 

schon mitten in den Vorbereitungen für Ge -
denk aktivitäten aller Art sind, widmen sich 
die Deutschen nur zögerlich dem Thema. 
Wenn es jedoch gelingt, die unterschiedlichen 

Das Bild „Hochgebirge“ von C. G. Carus wurde  

für das Plakat der Ausstellung „De l’Allemagne“  

im Louvre gewählt. 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 63,46 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 119,4

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 0,5

urbanisierungsgrad (in %) 86,3

Ökonomische Daten

BiP (2012, in uS-Dollar) 2.612,9 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP 36.104

Anteil am globalen BiP (in %) 2,722

Wirtschaftswachstum (in %) 0

inflation (in %) 2

Knowledge Economy index (KEi) rang 24

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 5,9

Hochschultypen

 Universitäten 75

 Instituts universitaires de technologie (IUT) 106

 Grands établissements 12

 Ecoles de commerce 208

 Ecoles d’ingénieur 253

 Ecoles normales supérieures 5

 Ecoles d’architecture 22

 Écoles supérieures artistiques et culturelles 236

Anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des Lehrpersonals an den Hochschulen 135.783

immatrikulationsquote (in %) 57,7

Frauenanteil an Studierenden (in %) 54,75

Absolventen nach Abschlussarten

 DUT (zwei Studienjahre nach dem baccalauréat) 47.331

 Licences (=Bachelor) 116.996

 Masters (recherche, professionnel) 103.603

 Doctorat (=Promotion) 12.883

Anteil ausländischer Studierender (in %) 12

Ausländische Studierende im Land gesamt nach Herkunftsländern

 1. Marokko

 2. China

 3. Tunesien

 4. Senegal

 5. Deutschland

im Ausland Studierende (Anzahl gesamt) 58.806

im Ausland Studierende (Anteil an Studierenden gesamt in %) 3

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. Großbritannien

 2. USA

 3. Schweiz

 4. Kanada

 5. Deutschland

Quellen: International Monetary Fund 
 | UNESCO Institute for Statistics 

 | Wissenschaft Weltoffen | World Bank

Tabelle 28 : Bildungsmarktdaten Frankreich 2013
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historischen Voraussetzungen zu thematisie-
ren und einander zuzugestehen, kann aus dem 
„Centenaire“ ein fruchtbarer deutsch-französi-
scher Dialog erwachsen, auf dessen Grundlage 
gemeinsames Trauern um Millionen Kriegstote 
möglich wird. Deutsch-französische Mittler wie 
die DAAD-Alumni und Lektoren können und 
werden zu diesem Verständigungsprozess ihren 
Beitrag leisten. «

E u r o P A  :  P a r i s

D = Deutsche ins Ausland 
A = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

iii. Eu-Mobilitätsprogramme – gesamt *
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

DAAD-Förderung – gesamt (i + ii + iii)
D
A

DAAD-Förderung – Deutsche und Ausländer gesamt

Tabelle 29 : DAAD-Förderung für Ausländer und Deutsche 2012/13  
nach Herkunfts- / Zielländern und Förderbereichen Frankreich
 * Die Zahl der Geförderten in EU-Mobilitätsprogrammen bezieht sich auf das Hochschuljahr  
(Oktober 2012 bis September 2013).

Frankreich
407
173

87
82

166
79
61
38

154
12

119
40

106
85

182
48

482
334

167
199
181

91
121

48
134

44

379
227

62
94
41
13

5.741
7

4.131

1.319

4

291
7

288
7

3.873

1.580

6.630
514

7.144


