
Paris
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Gespaltene Gesellschaft: 
Frankreichs Identität  
in der Krise

Wenige Monate nach meiner Ankunft in Paris 
stand ich eines Abends auf der Place de la 
Bastille, symbolträchtiger Ort der republikani
schen Linken. Zehntausende waren an diesem 
6. Mai 2012 gekommen, um den Sieg des Präsi
dentschaftskandidaten François Hollande zu 
feiern. Die Stimmung dieser Wahlnacht war 
euphorisch. Ich wurde mitgetragen von  dieser 
Welle des Optimismus und des nationalen 
Stolzes. Fast drei Jahre später: Am Abend des 
7. Januar 2015 befand ich mich auf der Place de 
la République, dem traditionellen Aufmarsch
platz linker Kundgebungen. Wieder waren viele 
Tausende gekommen, doch Jubel war nicht zu 
vernehmen. Schweigend standen die Menschen 
da, hielten eine brennende Kerze oder einen 
Kugelschreiber in die Höhe. Viele trugen Schil
der mit dem Slogan, der sich nach dem mörderi
schen Attentat auf die Redaktion der Satire
zeitschrift Charlie Hebdo wie ein Lauffeuer in  
den Medien verbreitete: „Je suis Charlie“ – drei 

Worte in Weiß und Grau auf schwarzem 
Grund. Ab und an skandierte ein Grüppchen 
„liberté“ und erhielt aus der Menge die Ant
wort „d’expression“. Gelegentlich brandete eine 
Welle des Händeklatschens auf, die zu sagen 
schien: Wir stehen zusammen und weichen 
nicht. Der heimtückische Anschlag, dem zwölf 
Menschen zum Opfer fielen, hat die Redaktion 
der Zeitschrift dezimiert. Warum die Menschen 
zusammengekommen waren? Um sich weniger 
alleine zu fühlen in ihrer Trauer, ihrer Hilf
losigkeit, ihrem Entsetzen. Aber auch um zu 
zeigen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen 
von der Brutalität des Angriffs, dass die Mei
nungsfreiheit ein unveräußerlicher Wert der 
französischen Republik ist und bleibt. Oder um 
es in den Worten von Stéphane Charbonnier 
alias Charb, dem ermordeten Karikaturist und 
Redaktionsleiter von Charlie Hebdo, zu sagen: 
„Lieber möchte ich aufrecht sterben, als auf 
Knien zu leben.“

Christiane Schmeken leitet 

das Pariser Büro des DaaD 

seit 2012. Die außenstelle 

wurde im Elysée-Jahr  

1963 gegründet. Das team 

besteht aus sieben  

Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern.

nach dem attentat auf die 

Charlie-hebdo-redaktion: 

Millionen demonstrieren

am 11. Januar 2015 in Paris.
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halbzeit für den französischen  
Präsidenten

Als Präsident Hollande am Abend dieses schwar
zen Tages vor die Kameras trat, fand er starke 
Worte, um Frankreichs Bürgern Mut zuzuspre
chen. Von Unbeugsamkeit war die Rede, von 
den Werten der Republik und der Einheit des 
französischen Volkes, die es gerade jetzt zu 
beweisen gelte. In der Tat hat der mörderische 
Anschlag Frankreich mitten ins Herz  getroffen. 
Schnell machte das Wort von Frankreichs 
11. September die Runde. Seit 1961 hat es in 
Frankreich keinen Terroranschlag mit so gravie
renden Folgen mehr gegeben.

Die Einheit und Geschlossenheit, die François 
Hollande in seiner Ansprache so eindringlich 
beschwor, sind vielleicht das, woran es das 
politische und öffentliche Leben Frankreichs 
im zurückliegenden Jahr am meisten hat fehlen 
lassen. Zerrissenheit des Landes und Planlosig
keit seiner Regierung waren der vorherrschende 
Eindruck, der beinahe schwerer wog als die 
weiterhin ungünstigen Wirtschaftsdaten. 

Bei einer Arbeitslosenquote von fast 11 Prozent 
zum Jahresende und einer Neuverschuldung von 
4,4 Prozent fällt es nicht leicht, Zuversicht zu 
verbreiten. Zweimal wurde 2014 die Regierung 
umgebildet – im April, als Manuel Valls den 
Posten des Premierministers von JeanMarc 
Ayrault übernahm, und im August, als der Prä
sident sich des linken Flügels seiner Regierung 
entledigte. Bestechungsaffären in allen politi
schen Lagern und die amourösen Verstrickungen 
des Präsidenten der „Normalität“ trugen das 
ihrige zum Amüsement, aber auch zum Image
verlust bei. 

rechts außen erstarkt

Wie von vielen erwartet, bestätigte sich der 
Rechtsruck der französischen Wählerschaft, der 
bei den Kommunalwahlen zu beobachten war, 
bei den Europawahlen. Hatte der Front National 
im März knapp 7 Prozent errungen, so stimmte 
am 25. Mai jeder vierte französische Wähler für 
das Programm von Marine Le Pen. Der Front 
National wurde erstmals stärkste politische 
Kraft Frankreichs bei den Europawahlen – ein 
Gesichtsverlust ohnegleichen für die Regie
rungspartei der Sozialisten, die nur 14 Prozent 
der Stimmen auf sich vereinen konnten. 

DAAD initiiert ersten deutsch-  
       französischen Forscherdialog

           Paris-Saclay – Megaprojekt  
für angewandte Forschung

60 Jahre DAAD-Lektoren- 
            programm

Universitäten schließen sich zu  
              25 Verbünden zusammen

Strahlender Sieger: 

Manuel Valls folgt  

Jean-Marc ayrault als  

Premierminister.

›
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Den Beobachter vor Ort vermochte das Wahl
ergebnis nicht zu überraschen. Im Europawahl
kampf hatten die etablierten Parteien genau das 
gezeigt, was ihnen in der Bevölkerung angekrei
det wird: Kastendenken, endlose Intrigen und 
Affären sowie Abgehobenheit vom Alltag der 
Mehrheit, dies alles gepaart mit einem unbeirr
baren Leugnen der Krise einerseits und einem 
politischen Zickzackkurs zu deren Bekämpfung 
andererseits. Die Frustration der französischen  
Bevölkerung ist mit Händen greifbar und wächst 
sich allmählich zu einer nationalen Identitäts
krise aus. Es ist zu befürchten, dass der jüngste 
Terroranschlag dazu beitragen wird, die Fronten 
weiter zu verhärten. Seit dem  Wiedererscheinen 
von Nicolas Sarkozy auf dem politischen Parkett 
mehren sich die Stimmen, die in seiner Wieder
wahl das kleinere Übel sehen. Die Angst geht 
um, dass Marine Le Pen die erste Präsidentin 
Frankreichs werden könnte. 

Ziemlich beste freunde

Nach dem Freundschaftstaumel des Elysée
 Jahres stand im Folgejahr eine Reihe von  Jubiläen 
für Fortgeschrittene an: Gedacht wurde des 
Ausbruchs des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, 
des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren sowie der 
Landung der Alliierten in der Normandie vor 

70 Jahren. Dass Deutsche und Franzosen bis 
heute unterschiedliche Sichtweisen auf diese 
Ereignisse haben, kann nicht verwundern. So 
maß man etwa in Frankreich den  Gedenkfeiern 
für den Krieg von 1914, der bis heute „la  grande 
guerre“ heißt, weitaus mehr Bedeutung bei 
als in Deutschland. Bis zu einer gemeinsamen 
deutschfranzösischen oder gar europäischen 
Erinnerungskultur, das lehrten die vielen 
Gedenkveranstaltungen, ist noch eine Wegstre
cke zurückzulegen. Gleichzeitig erwiesen sich 
die Routine der deutschfranzösischen Koopera
tion und die engen Bande zwischen den Akteu
ren auf beiden Seiten als tragfähige Grundlage 
für das Fortschreiten auf diesem Weg. Der 
DAAD Paris beteiligte sich an den Aktivitäten 
mit einer Exkursion nach Verdun, organisiert 
von GermanistikStudierenden der Université 
Sorbonne Nouvelle.

Neben Gedenkfeiern bot das Jahr auch reich
lich Stoff für handfeste Auseinandersetzungen. 
Hintergrund war wie schon in den Vorjahren 
die Finanzkrise, aus der Deutschland wirtschaft
lich und moralisch gestärkt hervorging, wäh
rend Frankreich nach wie vor mit den Folgen 
zu kämpfen hat. Der französischen Ankün
digung, eine sozialdemokratische Reform im 
Stile der Agenda 2010 anzustoßen, sind bisher 

Berliner feiern 25 Jahre 

Mauerfall in der Ebertstraße  

(links).

Beklemmende idylle:  

Granatlöcher im wald von 

Verdun (rechts)
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›

kaum Taten gefolgt. Dies verstimmt nicht nur 
die französischen Wähler, sondern auch die 
deutsche Kanzlerin. Beim Besuch von Premier
minister Manuel Valls im September beharrte 
Angela Merkel unmissverständlich auf ihrer 
Maxime von Wachstum ohne Zusatzausgaben. 
Manuel Valls machte dagegen klar, dass an ein 
Erreichen des 3ProzentZiels 2015 nicht zu den
ken sei. Ob das im Dezember von Wirtschafts
minister Emmanuel Macron vorgestellte Gesetz 
für Wachstum und Beschäftigung, das im Januar 
verabschiedet werden soll, der angekündigte 
große Wurf ist, bleibt abzuwarten. Der Wider
stand der Gewerkschaften gegen diese aus ihrer 
Sicht unzumutbare Wirtschaftsliberalisierung 
dürfte jedenfalls garantiert sein. 

Die paradoxe Mischung aus Bewunderung und 
verletztem Stolz, die vielfach das französische 
Verhältnis zu Deutschland auszeichnet,  zeigte 
sich auch im Umgang mit einem weiteren 
Jubiläum – dem 25. Jahrestag des Mauerfalls. 
„Die Vergangenheit als Visitenkarte“, titelte Le 
Monde am 22. November. Die Deutschen seien 
im Begriff, sich als Kulturnation erster Güte 
auf dem internationalen Parkett zu  behaupten. 
Dabei werde der Mauerfall kulturpolitisch aus
geschlachtet. Ziel sei es, per „soft power“ inter
nationalen Einfluss zu gewinnen.  Geradezu 
bedauernd konstatiert der Berlin Korrespondent 
Frédéric Lemaître, dass Deutschland die Scham 
über seine Nazivergangenheit überwunden 
habe und selbstbewusst seinen Platz in der Welt 
einnehme. Im Stillen investiere Deutschland 
schon lange in die Auswärtige Kulturpolitik 
mit deutlich höheren Beträgen als Frankreich. 
Zitiert wird Antoine Grassin,  Generaldirektor 
von Campus France, mit der Aussage, der DAAD 
verfüge über ein erheblich höheres Jahresbudget 
als Campus France (430 Mio. Euro im Vergleich 
zu 180 Mio. Euro). Überall entdeckt der Autor 
eine frappierende Unabhängigkeit und üppige 
finanzielle Ausstattung der deutschen Kultur
institutionen. Dass Deutschland sich 2013 zum 
beliebtesten Einwanderungsland hinter den 

USA gemausert habe, liege sicher auch an seiner 
Kulturdiplomatie. Wenn der Artikel inhaltlich 
auch weitgehend zutreffend ist, bleibt der miss
günstige Unterton Lemaîtres doch irritierend. 
Er reiht sich in eine hämische Tendenz der 
Berichterstattung in beiden Ländern ein, die in 
der dreisten Rede der Bildzeitung von „Krank
reich“ gipfelt. 

Straffer und attraktiver: ein lifting 
für frankreichs hochschulen

In Frankreichs Hochschulkreisen gehört es 
zum guten Ton, sich über den „millefeuille“ 
der universitären Landschaft zu mokieren. Das 
Bild vom Blätterteig meint eine Hochschul
struktur, der durch sukzessive Reformen immer 
neue Schichten zugefügt wurden, ohne dass 
der Mut bestanden hätte, sich von obsolet 
gewordenen Strukturen zu trennen. Während 
in Hochschulkreisen mit der Kompliziertheit 
des Systems kokettiert wird, sehen die  politisch 
Verantwortlichen darin zunehmend einen Wett
bewerbsnachteil auf dem globalen Bildungs
markt. Erklärtes Ziel ist es, mit größeren, 

Fusionen und sonstige Formate: 
n  Zusammenschluss der rund 80 Universitäten zu 25 Hochschulverbünden
n  Integration von Forschungsinstitutionen, Museen etc. 
n  20 Verbünde mit Status ComUE (Communauté d’universités et 

d’établissements)
 –  8 lokal bzw. regional verortet: Aquitaine, ChampagneArdennes, 

LanguedocRoussillon, NordPasdeCalais, PACA Nice, RhôneAlpes 
Grenoble, RhôneAlpes Lyon, Toulouse

 –  84 regionenübergreifend zugeschnitten: BourgogneFrancheComté, 
BretagnePays de Loire, Centre – Limousin – PoitouCharentes, 
Normandie

 –  88 im Großraum Paris: HESAM, PSL, Sorbonne Paris Cité, Sorbonne 
Universités, Paris Seine (ex. GrandOuest), ParisEst, ParisLumières, 
ParisSaclay

n  4 Fusionen: Universitäten AixMarseille, Amiens, Lorraine, Strasbourg
n  1 Hochschulvereinigung ohne Fusion: ClermontFerrand
n  Studierendenzahlen von 14.000 (PSL) bis 160.000 (BretagneLoire)
n  Zahl der Mitgliedsinstitutionen zwischen 1 (Fusionen) und 

24 (BretagneLoire)
n  Zahl der Wissenschaftler von 1.550 (ClermontFerrand) bis 10.000 

(ParisSaclay)
Quelle: AEF, La carte des regroupements universitaires

franKrEiChS nEUE hoChSChUllanDSChaft
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leistungsfähigeren Hochschulen bei internatio
nalen Rankings besser abzuschneiden und so 
mehr Hochqualifizierte ins Land zu holen. Das 
Hochschulgesetz vom Juli 2013 verpflichtete 
daher die französischen Universitäten, sich bin
nen Jahresfrist zu größeren Einheiten zusam
menzuschließen. Entstanden sind insgesamt 25 
solcher Gebilde, die in puncto Struktur, Größe 
und Leistungsfähigkeit äußerst variabel sind. 

Relativ leicht nachzuvollziehen sind regional 
klar umrissene Zusammenschlüsse wie etwa die  
Universitäten Lyon, Strasbourg oder Toulouse. 
Kern ist hier die Wiedervereinigung der im Zuge  
der Hochschulreform von 1968 unabhängig 
gewordenen Fakultäten. Der wiedergewonnene 
Status einer Volluniversität dürfte die interna
tionale Sichtbarkeit verbessern und die Bezie
hungen zu Partnerhochschulen erleichtern. 

Deutsch-französischer 
forscherdialog:  
Vernetzung über 
fächer grenzen hinweg

Zahlreiche deutsche  Studierende 
und Wissenschaftler leben für 
einen befristeten Aufenthalt 
oder dauerhaft in Paris. Der DAAD 
Paris steht in regem Austausch 
mit ihnen, sind sie doch häufig 
als Stipendiaten, Alumni, Lekto
ren, Kooperationspartner sowie 
Gutachter mit uns verbunden. 
Zählt man die Geförderten von  
Partnerorganisationen hinzu, 
handelt es sich um einen beacht
lichen Pool von Akademikern aller  
Karrierestufen. Hinzu  kommen 
die geografische Nähe zu 
Deutschland sowie die Tatsache, 
dass Paris für viele deutsche 
Hochschulvertreter allemal eine 

Reise wert ist. Dies alles sind 
ideale Voraussetzungen, um 
über die traditionelle Einbahn
straßenkommunikation (Infor
mation für Franzosen über 
Deutschland, Information für 
Deutsche über Frankreich) 
hinauszugehen und Formate zu 
entwickeln, in denen Deutsche 
und Franzosen gemeinsam an 
Themen arbeiten und dabei 
„en passant“ Einblicke in die 
gesellschaftliche Situation und 
die Wissenschaftskulturen im 
anderen Land erhalten. Dieser 
Ansatz zieht sich als roter Faden 
durch die Tätigkeit der Außen
stelle. Dass sie mit diesem Kurs 
richtigliegt, zeigt die durchweg 
starke Nachfrage nach ihren 
Veranstaltungen. So waren 
auch im November wieder 150 
deutsche und französische 

Studierende, Nachwuchswissen
schaftler und Hochschullehrer 
zusammengekommen, um beim 
„Ersten DeutschFranzösischen 
Forscherdialog“ den spezi
fischen Mehrwert deutsch
französischer Kooperationen 
für eine global ausgerichtete 
Forschungsverantwortung 
auszuloten. Zwei  hochkarätige 
Podiumsrunden – eine zu 
Chancen und Risiken von For
schermobilität, eine zum Spagat 
zwischen nationaler Bedingt
heit von Forschung und ihrer 
globalen Verantwortung – setz
ten den wissenschaftspoliti
schen Rahmen. Im Mittelpunkt 
der Tagung standen drei For
schungspanels, die Beispiele für 
fruchtbare deutschfranzösische 
Wissenschaftskooperationen 
mit internationalen Bezügen 
lieferten: deutschfranzösischer 
Rechtsvergleich, zivilgesell
schaftliche Annäherung und 
lebenswissenschaftliche For
schung an der Schnittstelle von 
Biologie und Philosophie waren 
die Themen. 2015 soll der ange
stoßene Dialog durch dezentrale 
Projekte von Nachwuchswissen
schaftlern in deren Hochschulen 
getragen werden. Die Ergebnisse 
münden dann 2016 in eine wei
tere Konferenz ein.

Von links nach rechts:

Dr. habil. Corine Defrance, 

CnrS / iriCE

Susanne wasum-rainer, 

Deutsche Botschafterin  

in Paris

Prof. David Capitant, Uni-

versité Paris 1 – Panthéon-

Sorbonne

Prof. Michael wink, Univer-

sität heidelberg

Prof. Dominique Bourel,  

Université Paris-Sorbonne

Prof. Karl-Peter Sommer-

mann, Deutsche Universität  

für Verwaltungswissen-

schaften Speyer
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Schwieriger wird es bei den regionenüber
greifenden Verbünden, den „Communautés 
d’universités et d’établissements“ (ComUE), die 
geografisch breit gestreut und häufig wenig 
profiliert sind. Bestes Beispiel ist die drei Regio
nen umspannende ComUE Centre – Limousin 
– PoitouCharentes. Die hier vereinigten sieben 
Institutionen – die Universitäten La  Rochelle, 
Limoges, Orléans, Poitiers und Tours sowie zwei 
Ingenieurhochschulen – haben zusammen 
81.000 Studierende. Ob der Zusammenschluss 
den Durchbruch im ShanghaiRanking bringen 
wird, darf getrost bezweifelt werden. In der 
Pariser Region, die acht ComUE auf sich ver
einigt, folgen die Verbünde nur sehr bedingt 
einer geografischen oder disziplinären Logik. Die 
Standorte eines Verbunds sind häufig auf den 
gesamten Großraum Paris verteilt. Während 
einige den Status der Volluniversität anstreben, 
legen andere Wert auf fachliche  Spezialisierung. 
Diese Gemengelage hat in den vergangenen 
Monaten zu erheblichen Unsicherheiten und 
Meinungswechseln geführt, wer mit wem 

zusammengehen wird. Besonders gebeutelt war 
die ComUE HESAM, die sich um die  Universität 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne gruppiert. Von den 
zunächst 15 Mitgliedern haben fünf im Septem
ber den Verbund verlassen, darunter so prestige
trächtige Institutionen wie die EHESS (Ecole 
des hautes études en sciences sociales) oder 
die FMSH (Fondation maison des sciences de 
l’homme). 

Blick auf das Megaprojekt 

Paris-Saclay: Ein franzö-

sisches Silicon Valley soll 

hier entstehen (oben).

Doktorandenfeier 2013 

von Sorbonne Universités 

im théatre du Châtelet 

(unten)›
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wer wird frankreichs Super-Uni?

Die vielfältige Realität hinter der neuen Hoch
schulkarte zeigt der Vergleich zwischen zwei 
besonders leistungsfähigen Vertretern: Sorbonne 
Universités und ParisSaclay. Beide decken das  
gesamte Fächerspektrum ab und agieren schon  
jetzt international erfolgreich. Zudem wurden  
beide im Zuge der französischen Exzellenz

initiative als IDEX (vergleichbar den Zukunfts
konzepten in Deutschland) ausgezeichnet und 
erhalten Zusatzmittel von annähernd 1 Mrd. 
Euro. Und sie satteln jeweils auf einer Univer
sität auf, die in internationalen Rankings schon 
heute hervorragend abschneidet: ParisSud für 
das Projekt auf dem Plateau von Saclay, Pierre 
et Marie Curie für das Projekt im Zentrum des 
historischen Paris. 

60 Jahre DaaD- 
lektoren in frankreich: 

Am ersten Maiwochenende 
kamen in der Pariser Sorbonne 
150 aktuelle und ehemalige 
FrankreichLektorinnen und 
Lektoren des DAAD  zusammen. 
Anlass war der Start des Lek
torenprogramms im Jahr 1954. 
Mehr als 100 waren in den 
Siebzigerjahren im  Nachbarland 
unterwegs. Derzeit sind es 48 
und damit immer noch mehr als  
in jedem anderen Land der Welt.  
Ehemalige aus allen  Jahrzehnten 
hatten sich eingefunden, um  
über ihre Erfahrungen zu berich
ten, sich mit Kollegen auszu
tauschen und alte Freunde und 
Weggefährten wiederzutreffen. 
Fotoshootings waren an der 
Tagesordnung, und immer wie
der war der Satz zu hören: „Das 
war die schönste Zeit meines 
Lebens.“ 

Eine im Vorfeld des Treffens 
vom DAAD Paris durchgeführte 

Umfrage bestätigt diese Ein
schätzung. Insbesondere in den 
ersten Jahrzehnten standen die 
Liebe zu Frankreich und die Lust 
auf neue Erfahrungen stark im  
Vordergrund. Dessen  ungeachtet 
hat sich für die Lektoren ihre 
Lehr und Arbeitserfahrung im 
Ausland in der Regel auch beruf
lich ausgezahlt: 62 Prozent der 
Lektoren fanden eine Anstellung 
im Bereich Wissenschaft und 
Forschung, ein Fünftel erhielt 
eine Professur – in Deutschland 
oder in Frankreich. An zweiter 
Stelle steht die Tätigkeit als 
Lehrer an Schulen, gefolgt von 
Journalismus sowie Kultur und 
Wissenschaftsmanagement. 
Arbeitslos war zum Zeitpunkt 
der Befragung niemand. 

Unter dem Motto „ Kompetenzen, 
Karrieren und Konjunkturen“ 
widmete sich das Treffen den 
vielfältigen Facetten des Berufs
bildes und seinen neuen Per
spektiven. Das Anforderungsprofil 
für die Lektoren hat sich über 

die Jahrzehnte gewandelt. Der 
klassische Germanist mit For
schungsambitionen ist weniger 
gefragt als der didaktisch ver
sierte Deutschdozent mit Talent 
zum Kulturmanagement. Ent
sprechend verfügen die Lektoren 
heute in der Regel über Lehrer
fahrung in Deutsch als Fremd
sprache. Auch das Berufsbild 
hat sich gewandelt: Statt der 
klassischen akademischen Lauf
bahn streben viele einen „Quer
einstieg“ in die Wirtschaft, die 
Kommunikationsbranche oder 
die Kulturvermittlung an. 

Das „Klassentreffen“ bot auch 
Raum für außerfachlichen Aus
tausch: bei zwei abendlichen 
Empfängen, geführten Spazier
gängen durch Paris und einem 
literarischen Abend zu dem 
wohl berühmtesten Frankreich
Lektor, dem Dichter Paul Celan. 

feiern zum 60. Jubiläum 

(links)

literarischer abend   

„Paul Celan“ in der  

Deutschen Botschaft 

(rechts)
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Sorbonne Universités ist ein  Zusammenschluss 
von elf Institutionen, darunter drei  Universitäten: 
die altehrwürdige Sorbonne für die Geisteswis
senschaften, die renommierte Universität Pierre 
et Marie Curie für die  Naturwissenschaften  
und die ingenieurwissenschaftlich  ausgerichtete 
Reformuniversität UTC in Compiègne. Mit 
58.000 Studierenden, 7.685  Hochschullehrern 
und 5.200 Doktoranden ist dies eine forschungs
starke Institution, die sich insbesondere die 
Interdisziplinarität auf die Fahnen  geschrieben 
hat. Schon heute zeichnet der Verbund für 
7,9 Prozent der Forschungsleistung  französischer 
Hochschulen verantwortlich. Der Ausländer
anteil ist hoch: 22 Prozent unter den Studieren
den und 30 Prozent bei den Doktoranden. Stra
tegische Partnerschaften unterhält Sorbonne 
Universités mit sieben Weltregionen: Indien, 
China, Brasilien, Südafrika, USA, Singapur und 
Abu Dhabi. Bei aller internationalen Offenheit 
pflegt Sorbonne Universités als Träger der bei
den bedeutendsten Teiluniversitäten, die aus  
der Zerschlagung der alten Sorbonne  entstanden 
sind, ein eher konservatives Image mit starker 
Fokussierung auf unabhängige Grundlagen
forschung und traditionellem Fächerkanon.

Ganz anders dagegen ParisSaclay: Ein französi
sches Silicon Valley soll nach dem Willen der 
französischen Politik bis 2020 auf der Hochebene 
von Saclay, 20 Kilometer südlich von Paris,  
entstehen. Vom konservativen Staatspräsidenten 
Nicolas Sarkozy 2006 ins Leben gerufen, soll es 
25 Prozent der französischen Forschungskapa
zitäten auf einem gigantischen Campus verei
nen. Auf 7.700 Hektar Land sollen 1.300.000 
Quadratmeter bebaute Fläche entstehen: für 
Lehre, Forschung, Büros und Wohnraum, Metro
anbindung nach Paris inklusive. 5 Mrd. Euro 
investiert der französische Staat in zehn Jahren 
in das Prestigeprojekt. Parallel zum Aufbau der  
ComUE ParisSaclay wird das Plateau de Saclay 
als Industriestandort entwickelt. Ziel ist es, den  
in Frankreich chronisch unterentwickelten  
Technologietransfer von der öffentlich ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 64,29 Mio.

Bevölkerungsdichte  (2013, Einwohner/km2) 121

Bevölkerungswachstum pro Jahr  (2013, in %) 0,5

Urbanisierungsgrad (in %) 79

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 2.806 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 37.872

anteil am globalen BiP (2013, in %) 2,622

wirtschaftswachstum (2013, in %) 0,3

inflation (2013, in %) 0,9

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 24

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2011, in % des BiP) 5,7

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) > 6.000

hochschultypen

 Universitäten 74

 Instituts universitaires de technologie (IUT) 113

 Grands établissements 12

 Ecoles de commerce 195

 Ecoles normales supérieures 254

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2012) 115.511

immatrikulationsquote (2012, in %) 58

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 54,8

Studienabschlüsse k.a.

absolventen nach abschlussarten

 DUT (zwei Studienjahre nach dem baccalauréat) 46.903

 Licences (= Bachelor) 121.326

 Masters (recherche, professionnel) 122.004

 Doctorat (= Promotion) 13.666

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 11,8

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Marokko

 2. China

 3. Algerien

 4. Tunesien

 5. Senegal

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 62.416

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 2,7

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. Großbritannien

 2. USA

 3. Deutschland

 4. Belgien

 5. Schweiz

Quellen: International Monetary Fund 
 | UNESCO Institute for Statistics 

 | Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 26 : Bildungsmarktdaten frankreich 2014
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finanzierten Forschung in die industrielle For
schung und Produktion voranzutreiben. Dem 
entspricht die überwiegend naturwissenschaft
lichtechnische Ausrichtung des Verbunds. Die  
Ansiedlung auf der grünen Wiese soll es ermög
lichen, dass multinationale Konzerne,  Startups 
und industrielle Forschung Tür an Tür mit 
Hochschulen und staatlichen Forschungsinsti
tutionen arbeiten. Der Output in Sachen Inno
vation ist für französische Verhältnisse bereits 
beachtlich, wenngleich er hinter den amerika
nischen Vorbildern wie Berkeley noch deutlich 
zurückbleibt. 

Was die Größe der neuen MegaInstitution 
angeht, liegt das Prestigeprojekt allerdings 
 völlig in der Norm. 60.000 Studierende,  darunter 
25.000 Masterkandidaten und 5.700 Doktoran
den, sowie 10.000 Wissenschaftler sollen den 
Campus bevölkern. Schon heute zählt der 
Pariser Verbund Sorbonne Paris Cité – der im 
Gegensatz zu Sorbonne Universités die „linken“ 
Pariser Universitäten vereint – 120.000 Studie
rende. Bretagne Loire bringt es gar auf 160.000 
Studierende. Mit 26 Mitgliedsinstitutionen 
gegenüber 19 bei ParisSaclay toppt der regionale 
Koloss den Pariser Liebling der Politik auch in 
diesem Punkt. «

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 27 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2013/14  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen frankreich
 * Die Zahl der Geförderten in EU-Mobilitätsprogrammen bezieht sich auf das Hochschuljahr  
(Oktober 2013 bis September 2014).

frankreich
392
155

65
87

166
58
55
27

161
10

120
32
91
74

181
49

494
292

236
126
143

97
74
31

115
69

153
177
287

89
54
26

5.856
2

4.324

1.201

9

331
2

331
2

3.924

1.601

6.742
449

7.191




