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Ein Gespenst geht um in Europa

Wenn es etwas zu lernen gibt aus dem zurück-
liegenden Jahr, dann ist es die Erkenntnis, dass 
alle sich getäuscht haben: die Verfasser des 
Kommunistischen Manifests, die Generation 
der 68er, die politischen Eliten gleich welchen 
Lagers, die Intellektuellen, die Gutmenschen 
und sogar die Umfrageinstitute, die mit ihren 
Prognosen regelmäßig daneben lagen. Brexit 
und Trump sind die prominentesten Beispiele, 
doch die Liste nicht ernsthaft genug befürchte-
ter Ereignisse lässt sich beliebig fortsetzen. Was 
im toten Winkel unser aller Wahrnehmung 
aufgetaucht und mit erschreckender Geschwin-
digkeit angewachsen ist, ist tatsächlich ein 
Gespenst – das Gespenst des Populismus. In 
ihrem Bedürfnis nach einfachen, selbstwert-
tauglichen Antworten auf eine immer kom-
plexere globale Welt sind islamistischer Terror 
und Rechtspopulismus miteinander eins – eine 
ebenso unheilige wie unfreiwillige Allianz, der 
mit rationalen Argumenten und moralischen 
Appellen nicht beizukommen ist. 

Frankreich steht seit zwei Jahren im Bann all -
gegenwärtiger islamistischer Bedrohung. Der  
Alltag der Menschen hat sich verändert: Schwer  
bewaffnete Militärs patrouillieren in den 
 Straßen von Paris, Metrofahrten verzögern sich 
fast täglich, an Bahnhöfen wird das Gepäck 
durchleuchtet wie zuvor nur an Flughäfen, und 
in allen öffentlichen Gebäuden, auch an Uni-
versitäten, finden Einlasskontrollen statt. An 
der Oberfläche bleibt Paris eine Stadt voller 

lebendiger Geschäftigkeit, doch die Menschen 
misstrauen einander stärker, gehen weniger 
aus, meiden Großevents. In der ersten Jahres-
hälfte 2016 kamen eine Million weniger Tou-
risten nach Paris als im gleichen Zeitraum im 
Vorjahr; an erster Stelle standen mit 19 Prozent 
Rückgang die Deutschen. Dies mag Ausdruck 
der sprichwörtlichen „German Angst“ sein, 
hat aber vielleicht auch mit dem immer noch 
wirkmächtigen Bild von Paris als Sehnsuchtsort 
zu tun. Wer mag sich schon voller Verlangen 
einem Ort zuwenden, an dem die Bedrohung 
allgegenwärtig scheint?

Dabei folgt die Dramaturgie des Terrors einem 
ausgeklügelten, boshaften Plan. Kaum beginnt 
sich das Leben zu normalisieren, kaum atmen 
die Menschen auf, folgt der nächste Schlag. 
Die Orte und die Zeitpunkte sind strategisch 
gewählt. Dies galt auch für den Anschlag vom 
14. Juli 2016 auf der Promenade des Anglais 
in Nizza. Ein Lastwagen raste in die Menge, 
die sich dort am Nationalfeiertag eingefunden 
hatte. Fast die Hälfte der 86 Opfer stammte aus 
dem Ausland, viele davon aus dem  Maghreb. 
Der nach den Anschlägen vom 13. Novem-
ber 2015 verhängte Ausnahmezustand wurde 
 mehrfach ausgedehnt, zuletzt bis Juli 2017.  
Das ansonsten so protestfreudige französische 
Volk nimmt die Beschneidung seiner Freiheits-
rechte mit erstaunlichem Gleichmut hin – ein 
weiteres Indiz für die tiefe Verunsicherung 
der Menschen angesichts der terroristischen 
Bedrohung. 

Was	nun?		
Frankreich	am	Ende	…		
der	Ära	Hollande

E U r o P a  :  P a r i S
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Umstrukturierung der
Masterstudiengänge

Jubiläumsveranstaltungen 
des DAAD in Paris

Top-Plätze im internationalen 
 Universitätsranking

 Bedrohung durch 
islamistischen Terrorismus

Wahlkampf in Frankreich

 Investitionen in 
den Hochschulbau

Seit den terroranschlägen 

2015 ein gewohnter anblick: 

Bewaffnete Militärs patrouil-

lieren vor dem louvre.
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Das deutsch-französische Paar:  
Vom Motor Europas zur  
Schicksalsgemeinschaft?

Staatspräsident und Kanzlerin hatten auch in 
diesem Jahr mehrfach Gelegenheit, einander 
ihr Mitgefühl auszudrücken. Der Anschlag auf 
dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheid-
platz vom 19. Dezember 2016 nahm sich wie 
eine Antwort auf Nizza aus. Wieder raste ein 
Lastwagen in die Menge, wieder reklamierte 
der IS das Attentat für sich. Und erneut stamm-
te fast die Hälfte der Opfer aus dem Ausland. 
Beide Anschläge zielten auf Anlässe von hoher 
Symbolkraft für das nationale Selbstverständ-
nis: das stolze Gedenken an den Sturm auf die 
Bastille in Frankreich, die gemütvolle Advents-
stimmung in Deutschland. Deutschland und 
Frankreich sind, daran besteht kein Zweifel 
mehr, bevorzugte Zielscheiben des islamisti-
schen Terrors. Angesichts des ungehinderten 
Passierens des Attentäters Anis Amri durch 
Europa, vor und nach dem Anschlag, kommt 
die Vermutung auf, dass der internationale 
Terror systematischer und effizienter agiert 
als die europäischen Behörden. Die anhaltende 

Krise Europas äußert sich auch darin, dass es 
nicht gelingt, gemeinsam unseren Kontinent 
ausreichend zu verteidigen und zu schützen. 
Dies wiederum ist Wasser auf die Mühlen der 
Rechtspopulisten, die mit Horrorszenarios auf 
Stimmenfang gehen. 

Das Bild vom deutsch-französischen Motor 
erscheint in dieser Konstellation weniger zutref -
fend denn je. Eher befinden sich Deutschland 
und Frankreich derzeit in einer Schicksals-
gemeinschaft, die haltlos einer ungewissen 
Zukunft entgegentreibt. In diese Richtung 
weisen auch die mahnenden Worte, wie sie 
Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident 
Hollande nach den amerikanischen Wahlen 
an Donald Trump richteten. Beide gratulierten 
sie knapp und erinnerten sodann den neu ge-
wählten amerikanischen Präsidenten in gesetz-
ten Worten an die Grundwerte der Demo kratie. 
Dieser wird sich die Worte wohl kaum zu 
 Herzen genommen haben, und so bleibt auch  
hier ein schales Gefühl von Machtlosigkeit ange -
sichts einer Welt, deren Regeln eher einem 
Computerspiel zu entstammen scheinen als  
der „Declaration of Human Rights“.

Das 1977 eröffnete und  

bis heute überraschend 

moderne Centre Pompidou 

zieht kunstliebhaber und 

touristen aus aller welt an.
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Ein Präsident sollte  
so etwas nicht sagen

Staatspräsident Hollande hat ohnehin wenig 
Anlass, anderen Politikern Ratschläge zur guten 
Amtsführung zu erteilen. Wenige Monate vor 
Ende seiner Regierungszeit ist unverkennbar, 
dass seine Politik auf ganzer Linie gescheitert 
ist. Deutlichstes Indiz ist seine Entscheidung, 
nicht zur Wiederwahl anzutreten – als erster 
Präsident der V. Republik. Die öffentliche Erklä-
rung dieses Verzichts am 1. Dezember 2016 
gehört zu den seltenen Augenblicken, in denen 
der „normale Präsident“ emotional bewegt vor 
die Kameras trat. Sein Scheitern ist zuallererst 
ein persönliches: Nur in Momenten nationaler 
Bedrohung ist es ihm gelungen, zu der präsi-
dialen Statur aufzuwachsen, die die Bürger von 
ihrem Präsidenten erwarten. Im politischen 
Alltag dagegen wirkte seine Amtsführung meist 
unentschlossen bis gleichgültig. Besonders 
erbittert hat die Franzosen seine unübersehbare 
Verachtung des Wahlvolks. Zwei Bücher illus-
trieren dies in besonderem Maße: „Merci pour 
ce moment“ (Danke für diesen Augenblick) aus 
dem Jahr 2014, in dem seine Ex-Lebensgefähr-
tin Valérie Trierweiler mit François Hollande 
abrechnet, und „Un président ne devrait pas 
dire ça“ (Ein Präsident sollte so etwas nicht 
sagen) aus dem Jahr 2016, in dem der Staats-
präsident eine stark persönlich gefärbte Bilanz 
seiner Amtszeit zieht. Auslöser für das Buch 
von Valérie Trierweiler war Hollandes Affäre 
mit der Schauspielerin Julie Gayet; die Bilder 
des Präsidenten auf Freiersfüßen, der auf dem 
Motorroller zu seiner Geliebten brauste, sorgten 
für Furore. Hatte Hollande zuvor als entschei-
dungsschwacher, aber menschlich anständiger 
Präsident gegolten, so zeichnete die ent täuschte 
Ex das Bild eines gefühlskalten Zynikers und 
Egomanen. Einlass in die kollektive Erinne-
rung fand insbesondere die Rede von den 
„sans-dents“ (den Zahnlosen). So soll François 
Hollande im privaten Kreis die sozial Benach-
teiligten bezeichnet haben. Alle Dementis 

änderten nichts daran, dass diese Formel von 
der Allgemeinheit begierig aufgegriffen wurde. 
Sein eigenes Grab schaufelte sich François 
Hollande mit dem Buch „Ein Präsident sollte 
so etwas nicht sagen“ mit dem sprechenden 
Untertitel „Die Geheimnisse aus fünf Jahren 
Regierungszeit“. Das Erscheinen des 672 Seiten 
starken Bandes schlug am 12. Oktober 2016 ein 
wie eine Bombe. Frappierend ist zunächst der 
Narzissmus, den der Psychoanalytiker Michel 
Schneider in Le Monde vom 31. Oktober 2016 
anprangert. Während das Land in schwierigen 
Zeiten nahezu führungslos dahintreibe, finde 
sein Präsident Zeit zur Selbstbespiegelung  
vor willigen Pressevertretern. Es fällt schwer,  
in  diesem Buch, das für alle – Profi-Fuß baller,  
Moslems, politische Gegner, persönliche 
 Freunde und treue politische Weggefährten 
– eine Ohrfeige bereithält, etwas anderes zu 
sehen als einen, wenn auch unfreiwilligen, poli-
tischen Selbstmord. Besonders schockierend 
ist die selbstverliebte Geschwätzigkeit, mit der 
der amtierende Präsident Staatsgeheimnisse 
ausplaudert. So erklärt er, dass ihm der Aus-
nahmezustand höchst gelegen gekommen sei, 
um Demonstrationen von Umweltaktivisten 
anlässlich der COP21 Ende 2015 zu unterbin-
den. Sein Geständnis, mindestens vier gezielte 
Morde von Terroristen durch den französischen 
Geheimdienst angeordnet zu haben, ließ selbst 
seinen treuesten Mitstreiter und aktuellen 
Außenminister Jean-Marc Ayrault sich von ihm 
distanzieren.

Gegen Ende seiner amts-

zeit reißen die Vergleiche 

zwichen françois hollande 

und napoleon nicht ab.
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wer gewinnt die Präsidentschafts-
wahlen 2017?

Staatspräsident François Hollande ist nicht der 
einzige französische Politiker, der unter einem 
Verlust an Realitätssinn zu leiden scheint. Für 
Erheiterung sorgte der republikanische Präsi-
dentschaftskandidat François Copé, als er in 
einem Interview auf Europe 1 am 24. Oktober 
den Preis eines „pain au chocolat“ auf 10 bis 
15 Cent schätzte – ein Zehntel des tatsächlichen 
Preises. Wer dächte hier nicht an das berühmte 
– historisch nicht belegte – Diktum von Marie 
Antoinette, das Volk möge in Ermangelung von 
Brot doch einfach Brioche essen? Copés Dünkel 
wurde allerdings nicht ganz so streng geahndet 
wie der der Königin: Bei den republikanischen 
Vorwahlen am 20. November 2016 wurde er mit 
0,3 Prozent der Stimmen letzter. 

So plätschert der französische Präsidentschafts-
wahlkampf vor sich hin. Bei den Vorwahlen 
der Republikaner am 20. November 2016 siegte 
überraschend deutlich nicht der Favorit Alain 
Juppé, sondern François Fillon, Premierminis-
ter der Regierung Sarkozy. Inzwischen ist sein 
Stern allerdings wieder gesunken, nachdem ans 
Licht kam, dass seine Frau – auf deren Rolle 
als nichtberufstätige Hausfrau und Mutter der 
fünffache Vater häufig verwiesen hatte – über 
Jahre ein Gehalt für eine fiktive Tätigkeit in 
seinem Büro bezogen hatte. Es besteht zudem 
der Verdacht, dass zwei seiner Kinder für nicht-
ausgeübte Tätigkeiten entlohnt wurden. Noch 
zögert der schwer beschädigte Politiker, seine 
Kandidatur auf das höchste Amt des Landes 
zurückzuziehen. Bei den Sozialisten, deren 
Vorwahlen Ende Januar 2017 stattfanden, siegte 
überraschend Benoît Hamon vom linken Flü-
gel. Nicht weniger unerwartet ist der Erfolg des 
als linksliberal einzustufenden Emmanuel Mac-
ron. Der außerhalb der Vorwahlen angetretene 
Bewerber gilt derzeit als Favorit des bürgerli-
chen Lagers. 

Welche Kandidaten auch immer im ersten 
Wahlgang am 23. April 2017 antreten: Es gilt 
als ziemlich sicher, dass der Sieger sich am 
7. Mai bei der Stichwahl Marine Le Pen gegen-
übersehen wird, der alles andere als chancen-
losen Chefin des rechtspopulistischen „Front 
National“. Ihr Wahlprogramm, mit seiner 
 Europa- und Einwanderungsfeindlichkeit und 
der Fixierung auf Sicherheitsthemen, profitiert 
von der weltpolitischen Lage. Vor dem Hinter-
grund befremdet das heitere Politspektakel in 
den französischen Medien. Noch eins drauf 
setzt das neue Format „Une ambition intime“ 
des Privatsenders M6. Die Moderatorin  Karine 
Le Marchand lädt Aspiranten aufs höchste 
Amt der Republik querbeet auf ihre Couch und 
entlockt ihnen dort persönliche Geständnisse 
und mehr oder minder geheuchelte Gefühlsaus-
brüche. Bisheriger Höhepunkt war das Tête-
à-Tête mit Marine Le Pen, bei dem diese ihre 
Liebe zur Blumenpflege offenbarte und über 
ihre schwere Kindheit klagte. Was muss noch 
geschehen, damit die politische Klasse in Frank-
reich ihre Eifersüchteleien und Ränke zurück-
stellt, die Unzufriedenheit weiter Teile der 
Bevölkerung zur Kenntnis nimmt und ernst-
hafte Vorschläge unterbreitet, die den Wahlsieg 
von Marine Le Pen verhindern? 

Pläne und Projekte im  
Großraum Paris

Ausländische Studierende zieht es, anders als 
die Touristen, unvermindert in die französische 
Hauptstadt. Zum vierten Mal in Folge hat QS 
Paris zur beliebtesten Studentenstadt der Welt 
gekürt. Hauptgrund hierfür ist die hohe Dichte 
international renommierter Hochschulen. Laut 
QS liegt Paris mit 18 Weltklasse-Hochschulen 
auf Platz 2 hinter London, das 19 solcher Insti-
tutionen aufweist. Die hohen Lebenshaltungs-
kosten würden durch niedrige Studiengebüh-
ren aufgewogen, und die Lebensqualität in 
einer der schönsten Städte mit reichem Kultur-
angebot und großer Geschichte tue das Ihre. 

luxusgut? Die lebens-

haltungskosten in Paris 

sind hoch.
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Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo 
möchte, dass diese Attraktivität auch erhalten 
bleibt. „Paris zeichnet sich durch die starke 
Inte  gration der Hochschuleinrichtungen in die 
städtische Struktur aus. Die ganze Stadt ist ein 
Campus“, so Anne Hidalgo. Zwischen 2015 und 
2020 will sie 228 Mio. Euro investieren. Univer-
sitätsgebäude und Forschungsinstitute werden 
saniert oder erweitert und 6.000 Unterkünfte 
für Studierende und Forscher geschaffen. Der-
zeit gibt es in Paris 338.000 Studierende, darun-
ter 50.000 aus dem Ausland. Seit 1999 ist diese 
Zahl um 25 Prozent gestiegen, während die 
Gesamtbevölkerung nur um 9 Prozent wuchs. 

Unter den subventionierten Hochschulen 
 befindet sich auch die renommierte École 
 normale supérieure (ENS) im 6. Arrondisse-
ment. Seit Jahren gehört diese zu den drei 
französischen Hochschulen, die es in die TOP 
100 des Shanghai- Rankings schaffen – und das, 

obwohl sie klein und fein ist und damit der 
aktuellen französischen Politik der Mega-Univer-
sitäten so gar nicht entspricht. Doch nicht nur 
die Stadt investiert in die Pariser Uni landschaft. 
So plant die französische Elite hoch schule 
Sciences Po den Bau eines neuen Campus im 
7. Arrondissement. Der Staat hat ihr das Hôtel 
d’Artillerie, einen Gebäudekomplex aus dem 
17. Jahrhundert, für 87 Mio. Euro über lassen. 
Der neue Campus ist Teil der Zukunftsstrate-
gie der Hochschule. Innovative Lern formen, 

außenstelle Paris: 
Zu hause in der 
Sorbonne

Die Außenstelle des DAAD in 
Paris ist in den über 50 Jah-
ren ihres Bestehens mehrfach 
umgezogen: Zuletzt war sie 
seit 2011 zu Gast im Deut-
schen Historischen Institut 
im Marais. Zum Jahresanfang 
2017 beginnt mit dem Umzug 
in die Maison de la Recherche 
der Université Paris-Sorbonne 
ein neues Kapitel. Erstmalig 
ist der DAAD im Herzen des 
Quartier Latin untergebracht 
– dem traditionellen und nach 
wie vor pulsierenden Univer-
sitätsviertel der Metro pole. 
Den Blick über die Dächer von 

Paris im fünften Stock teilt 
sich der DAAD mit dem Zen-
trum für Deutschland- und 
Europastudien CIERA. Für 
den Präsidenten der Uni-
versité Paris-Sorbonne, Prof. 
Barthélémy Jobert, war es eine 
strategische Entscheidung, 
trotz der notorischen Raum-
knappheit seiner Universität 
den DAAD, zusätzlich zum 
CIERA, zu beherbergen. Die 
Zusammenarbeit mit Deutsch-
land soll in den kommenden 
Jahren systematisch ausgebaut 
werden. Der DAAD ist hier als 
Förderorganisation gefragt, 
aber auch als Internationalisie-
rungsagentur mit weltweiten 
Verbindungen.  Erstes High-
light war die Verleihung der 

Ehrendoktorwürde an Bun-
despräsident Joachim Gauck 
am 26.  Januar 2017. Um den 
feierlichen Anlass rankte sich 
eine deutsche Woche, bei der 
der DAAD sich und seine 
Programme den Studierenden 
und Lehrenden der Sorbonne 
vorstellen konnte. 

Die Maison de la recherche 

der Universität Paris-Sor-

bonne beherbergt unter 

anderem den Großteil der 

Graduiertenschulen und 

den Universitätsverlag.

im hörsaal Descartes der 

Sorbonne genießen die 

Studierenden das Privileg, 

in historischem Dekor 

zu lernen.

›
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der Dialog von Forschung und Lehre und die 
Öffnung zu Stadt und Gesellschaft  sollen hier 
erprobt werden. Unverkennbar geht es auch 
Sciences Po darum, zur Weltklasse aufzuschlie-
ßen: „Es wird ein urbaner Campus entstehen, 
der in Sachen Funktionalität, Platz sowie 
Arbeits- und Lebensbedingungen mit denen 
unserer großen internationalen Partner wie der 
Columbia University in New York, der London 
School of Economics oder der Hongkong Uni-
versity vergleichbar sein wird“, erklärt Frédéric 
Mion, Direktor von Sciences Po. Bau beginn ist 
2018; 2021 sollen die ersten Studierenden den 
neuen Standort nutzen. Die insgesamt 200 Mio. 
Euro Baukosten will Sciences Po aus eigener 
Kraft stemmen, in erster Linie durch Einsparun-
gen bei den bisherigen Mietkosten. 

Neben Stadt und Region engagiert sich auch 
der Staat beim Hochschulbau. Mit der schon 
2008 gestarteten Opération Campus sollen ins-
gesamt 5 Mrd. Euro in die Entwicklung viel-
versprechender Hochschulstandorte investiert 
werden. Pate stand auch hier die Idee, interna-
tional sichtbare und attraktive Exzellenzstand-
orte zu schaffen. Eines der zwölf ausgewählten 
Großprojekte betrifft das Pariser Stadtgebiet 
und verteilt sich auf mehrere Universitäten. 

Zwei weitere Vorhaben befinden sich in den 
Pariser Vorstädten jenseits der Stadtautobahn, 
die das historische Zentrum umschließt. Bei 
den derzeit noch im Entstehen begriffenen 
Projekten handelt es sich um die künftige 
Universität Paris Saclay im Süden von Paris 
und den Campus Condorcet im Nordosten. Die 
Baumaßnahmen, die von der Vorgängerregie-
rung mit viel Elan gestartet wurden, schreiten 
nur schleppend voran, und das finanzielle 
Engagement bleibt bislang noch hinter den 
Ankündigungen zurück. Kritisiert wird auch, 
dass es keine Abstimmung zwischen dieser För-
derung und der im Zuge der Exzellenzinitiative 
gebe. Für beide Initiativen gilt, dass der Pariser 
Raum besonders undurchsichtig ist. Während 
andernorts in der Regel lokale Universitäten 
fusionieren und einen gemeinsamen Campus 
entwickeln, laufen in Paris die Verbindungen 
und Trennlinien quer durch die Stadt. Hinzu 
kommt, dass Bündnisse geschlossen und wenig 
später wieder aufgekündigt werden. Wie inten-
siv die Zusammenarbeit sein soll, wird nicht 
von allen Partnern eines Verbunds gleich gese-
hen. Bestes Beispiel ist Paris-Saclay, nach dem 
Willen der Politik das künftige Silicon Valley 
Frankreichs, wo seit Jahren eine Schlamm-
schlacht zwischen Vertretern von Universitäten 

Am 27. September 2016 lud der deutsche Botschafter Dr. Nikolaus Meyer-Landrut in seine Residenz. Mehr als 200 Gäste folg-
ten der Einladung. Die Präsidentin des DAAD, Prof. Margret Wintermantel, eröffnete die Veranstaltung gemeinsam mit dem 
deutschen Botschafter. Gleich drei freudige Anlässe gab es zu feiern: 50 Jahre ENA-Programm des DAAD, 30 Jahre PROCOPE-
Programm und ein brandneues Exzellenzprogramm mit der Université Paris-Sorbonne. Alleine 100 ehemalige Enarchen hatten 

sich eingefunden; die meisten waren aus Deutschland angereist. Eindrucks-
voll sind die Karrieren der deutschen ENA-Absolventen in Diplomatie, Poli-
tik, Wirtschaft und Verbänden, aber auch die intensiven Bande, die über die 
Zeit in der französischen Kaderschmiede weit hinauswirken. Dies ist nicht 
zuletzt der Gesellschaft der ehemaligen deutschen ENA-Schüler zu verdan-
ken, deren Vorsitzender, Botschafter a.D. Andreas von Mettenheim, sich für 
die Kontakte untereinander, aber auch den Fortbestand des Programms 
einsetzt. Mit Matthias Fekl, Staatssekretär für Außenhandel, Tourismus-
förderung und Auslandsfranzosen beim Außenminister, hielt ein Deutsch-
Franzose – Absolvent der ENA und Sohn des ehemaligen DAAD-Lektors 
Walther Fekl – den Eröffnungsvortrag. Engagiert diskutiert wurde während 
der Podiumsrunde „Europa neu erfinden: eine Aufgabe für Entscheidungs-
träger in Deutschland und Frankreich?“. Der anschließende Empfang bot 
Gelegenheit zum Wiedersehen und zum Knüpfen neuer Kontakte.

DrEi aUf EinEn StrEiCh: JUBilÄUMSVEranStaltUnG DES DaaD in PariS

Die Pariser hochschulszene 

boomt. 228 Mio. Euro 

will die Stadt bis 2020 

in die Sanierung von 

Uni versitätsgebäuden 

und forschungsinstituten 

investieren.

Der deutsche Botschafter Dr. nikolaus Meyer-

landrut feierte mit Gästen in seiner residenz 

50 Jahre Ena-Programm, 30 Jahre ProCoPE und 

das gemeinsame Exzellenzprogramm mit der 

Sorbonne.
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und Grandes Ecoles im Gange ist. Konven-
tionelle Bauvorhaben sind wohl einfach zu 
 unbeweglich für den Pariser Bienenstock. 

Selektion – bald kein Privileg der 
Grandes Ecoles mehr?

Seit Jahren fordern Universitätsvertreter das 
Recht, ihre Studierenden zu Beginn des Master-
studiums – und möglichst auch schon nach 
dem Baccalauréat – auswählen zu dürfen. Bis-
her hatte man sich damit beholfen, zwischen 
erstem und zweitem Masterjahr zu selektieren, 
ein in Bologna-Zeiten völlig obsoletes Über-
bleibsel des alten Studiensystems. Nachdem 
Studierende hiergegen verschiedentlich erfolg-
reich geklagt hatten, wurde zum Studien-
jahr 2016/2017 eine kuriose Zwischenlösung 
gewählt: 40 Prozent der Masterprogramme 
erhielten auf Antrag das Recht, zwischen dem 
ersten und zweiten Masterjahr (M1 und M2) 
zu sieben, die restlichen mussten alle Bewerber 
annehmen. Allen Beteiligten war klar, dass für 
das folgende Studienjahr eine andere Lösung 
gefunden werden musste. 

Der Durchbruch kam am 4. Oktober 2016, 
als Universitätspräsidenten, Gewerkschaften 
der Hochschulmitarbeiter und Studierenden-
verbände sich auf einen Kompromiss einig-
ten: Künftig dürfen die Verantwortlichen aller 
Master studiengänge ihre Studierenden auswäh-
len. Damit entfällt die Selektion zwischen 

E U r o P a  :  P a r i S

künftig dürfen alle hochschulen ihre  

Masterstudierenden vor dem ersten  

Masterjahr auswählen, statt wie bisher  

zwischen erstem und zweitem Jahr.

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 64,40 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 7,46 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 39.677

wirtschaftswachstum 0,26 %

inflation 0,51 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 2

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 3

knowledge Economy index (kEi) rang 24

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,53 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 2.388.880

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 54,52 %

immatrikulationsquote 64,39 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 741.004

	 PhD 13.729

forschung

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 2,26

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 103.733

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 10,24 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	China	

	 2.	Marocco

	 3.	Algerien

	 4.	Tunesien

	 5.	Senegal

	 7.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 84.059

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 10,24 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 7.305

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland 

	 1.	Belgien

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Kanada

	 4.	Schweiz

	 5.	Deutschland

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 26 : Daten zum Bildungssystem frankreich
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erstem und zweitem Masterjahr. Mit ein paar 
kleinen Ausnahmen: In Psychologie und Jura 
wird es auch weiterhin eine Selektion für den 
M2 geben. Grund ist, dass das fünfte Studien-
jahr Psychologen zur Ausübung eines regle-
mentierten Berufs führt, während Juristen 
nach dem vierten Studienjahr entscheiden, in 
welche Richtung sie sich spezialisieren. Der 
Kompromiss sieht im Gegenzug vor, dass allen 
Inhabern einer Licence (entspricht dem Bache-
lor) per Gesetz das Recht auf einen Master-Platz 
garantiert wird. Erhält ein Kandidat auf seine 
Bewerbungen kein Studien platz angebot, kann 
er sich an den obersten Verwaltungsbeamten 
des jeweiligen Bildungsverwaltungsbezirks, 
den sogenannten „recteur d’académie“ wenden, 
an der er die Licence erworben hat. Dieser ist 
verpflichtet, ihm drei Studienplätze vorzuschla-
gen, einen davon an seiner Heimatuniversität. 
Eine Web site soll eingerichtet werden, um 
die Suche nach  geeigneten Programmen zu 
erleichtern; sie ist allerdings bisher noch nicht 
im Netz. Dies ist vermutlich nicht der einzi-
ge ungedeckte Scheck in dem Verfahren. Die 
„recteurs d’académie“ sind wahrlich nicht zu 
beneiden, wenn sie in größerer Zahl Angebote 
für Studierende aus dem Hut zaubern müssen, 
die im regulären Verfahren nicht zum Zuge 
gekommen sind. Schon ohne diese zusätzliche 
Schleife erweist es sich Jahr für Jahr als äußerst 
schwierig, alle Studierenden rechtzeitig mit 
einem Studien platz zu versorgen. Unklar ist 
auch, ob die Universitäten es schaffen, bis zum 
Sommer alle ihre  Master in zweijährige Pro-
gramme umzustricken. Am 19. Dezember 2016 
hat der Gesetzentwurf die Assemblée Nationale 
passiert; die Bahn ist also frei für die Vorberei-
tung der „ Rentrée“, des Starts des neuen Studi-
enjahrs im Herbst 2017. «
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a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  A 
  D 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  A 
  D 

	 	 davon	Doktoranden
  A 
  D 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

iii. EU-Mobilitätsförderung – gesamt **
a
D

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandspraktikum)
  A 
  D 

	 3.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

a und D – gesamt (i + ii + iii)

tabelle 27 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 frankreich

	*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

	**	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	
Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitäts	förderung).	
Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	zu	den	Geförderten	beziehen	sich	auf	das	Projekt	2014	und	damit	auf	die		
Laufzeit	1.6.2014	–	31.5.2016.
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