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La	révolution	en	marche	

Dr. Christian thimme leitet 

das Pariser Büro des DaaD 

seit 2017. Die außenstelle 

wurde im Jahr des Elysée

Vertrages 1963 gegründet. 

Das team besteht aus sie

ben Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. 

wahlplakate der Kontra

henten Marine le Pen und 

Emmanuel Macron um das 

Präsidentenamt

Das Superwahljahr 2017

Das Ergebnis der französischen Präsident-
schaftswahlen 2017 hatte ganz Europa mit 
Spannung erwartet. Alle politischen Warnsig-
nale standen nach den Wahlsiegen rechtspo-
pulistischer und europakritischer Parteien in 
Polen, der Slowakei und Ungarn, nach dem 
 Brexit-Votum und dem Wahlsieg Trumps auf 
Rot. Nach diversen Wahlprognosen schien es 
nicht mehr ausgeschlossen, dass Marine Le Pen 
beim ersten Wahlgang um das Amt des Präsi-
denten die meisten Stimmen bekommen und 
damit ihr Sieg bei der Präsidentschaft in greif-
bare Nähe rücken könnte. 

Das traditionelle Gleichgewicht der poli tischen 
Parteien der fünften Republik, bei dem wech-
selweise die Spitzen der Sozialisten (PS) und 
der Rechten (zuletzt umbenannt in LR – Les  
Républicains) die Präsidentschaft stellten, 
schien im Laufe des Wahlkampfs aus den 
Fugen zu geraten. Der Kandidat der Rechten, 
François Fillon, galt lange Zeit als Favorit bei 
den anstehenden Wahlen, sank aber erheblich 
in der Wählergunst, nachdem im März 2017 
offiziell Anklage gegen ihn wegen der Schein-
beschäftigung seiner Frau und seiner Kinder 
erhoben wurde. Auch die Sozialisten waren 
geschwächt in den Wahlkampf gegangen. 

Die Popularität von Präsident Hollande war 
so stark gesunken, dass er – ein einmaliger 
Vorgang in der fünften Republik – sich nicht 
einmal als Kandidat für eine zweite Präsident-
schaft aufstellen ließ. Zum Niedergang des PS 
haben sicher auch die unversöhnlichen Flügel- 
kämpfe innerhalb der Partei beigetragen. Nam-
hafte Mitglieder der Sozialisten desavouierten 
ihren eigenen Präsidenten und verweigerten 
ihm bei wichtigen Abstimmungen die Gefolg-
schaft. So konnte die lang angekündigte Wirt-
schaftsreform, der sich der linke Parteiflügel, 
die sogenannten „frondeurs“, widersetzte, nur 
per Notverordnung ohne Zustimmung des Par-
laments verabschiedet werden. Als Präsident-
schaftskandidaten stellten die Sozialisten einen 
Vertreter der „frondeurs“, den ehemaligen Bil-
dungsminister Benoît Hamon, auf.  

Nicht	rechts	abgebogen,	sondern	klar	Richtung	Europa	gestartet:	
Mit	der	Wahl	Macrons	setzt	Frankreich	spannende	Akzente	in		
Europa	–	auch	in	der	Hochschulpolitik.	
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Gegen diesen umstrittenen und eher farblosen 
Kandidaten konnte sich links von den Sozialis-
ten der rhetorisch gewandte, linkspopulistische 
und europa- und insbesondere deutschlandkri-
tische Politiker Jean-Luc Mélenchon mit seiner 
Partei La France insoumise (etwa: das unbeug-
same Frankreich) positionieren, der in den 
Wahlumfragen zum Schaden der Sozialisten 
immer mehr an Bedeutung gewann. 

Mit Emmanuel Macron, dem ehemaligen Wirt-
schaftsminister der Regierung von Hollande, 
ging ein neuer Stern am Himmel der politi-
schen Parteienlandschaft auf. Innerhalb kürzes-
ter Zeit wurde seine erst 2016 gegründete Bewe-
gung En marche (später La République en mar-
che) zur mitgliederstärksten Partei Frankreichs. 
Mit einer Politik des „weder rechts noch links“ 
und einem als sozialliberal einzuschätzenden 
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Programm gelang es ihm, vor allem Wähler der 
Republikaner und der Sozialisten anzuziehen. 
Als einziger Kandidat führte Macron einen 
betont EU-freundlichen Wahlkampf. Bemer-
kenswert war der rasante Aufbau der Partei. 
Der Präsidentschaftswahlkampf war ganz auf 
seine Person ausgerichtet und die Öffentlichkeit 
war gespannt, wer für die Parlamentswahlen 
nominiert werden würde. Denn die Partei hatte 
bisher kaum bekannte Gesichter. Emmanuel 
Macron ließ ein regelrechtes Casting durch-
führen. 19.000 Frauen und Männer bewarben 
sich, eine parteiinterne Jury wählte zunächst 
1.700 Personen aus, mit denen Einzelgespräche 
geführt wurden und aus denen die Partei einen 
großen Teil der Kandidierenden rekrutierte. 
Ungefähr die Hälfte waren Politneulinge,  
50 Prozent waren Frauen. Eine nicht unbe-
trächtliche Zahl kam auch aus anderen Partei-
en, wie Macron selbst, der vorher Mitglied der 
sozialistischen Partei war. 

Im ersten Wahlgang erreichte Emmanuel Mac-
ron mit 24 Prozent das beste Wahlergebnis, 
gefolgt von Marine Le Pen vom rechtsradikalen 
Front National mit 21,3 Prozent. In der Stich-
wahl gegen Marine Le Pen wurde Emmanuel 
Macron im Mai 2017 mit 66,1 Prozent zum Prä-
sidenten der französischen Republik gewählt. 

Im Juni 2017 folgten die Parlamentswahlen, 
in denen die junge Partei von Macron im ers-
ten Wahlgang auf Anhieb zur stärksten Par-
tei wurde. Im zweiten Wahlgang erreichte La 
République en marche mit 308 Abgeordneten 
die absolute Mehrheit der Sitze. Die bisher 
stärkste Partei der Sozialisten verlor 250 Abge-
ordnete und kam nur noch auf 30 Sitze. Die 
Wahlen 2017 haben somit das Parteiensystem 
Frankreichs gründlich umgekehrt. Die einst 
starke und stolze sozialistische Partei glitt 
mit 7,4 Prozent der Stimmen fürs Erste in die 
Bedeutungslosigkeit ab, die ebenfalls traditi-
onell starke Partei Les Républicains musste 
herbe Verluste hinnehmen. 

Mit der Regierungsbildung trieb Emmanuel 
Macron einen weiteren Keil in die anderen 
Parteien. Zum Premierminister ernannte er 
Edouard Philippe, ein Mitglied der Partei Les 
Républicains. Die Mehrheit der Ministerinnen 
und Minister seines ersten Kabinetts gehörte 
verschiedenen anderen Parteien an oder war 
parteilos. Im Laufe des Jahres wurden diese 
dann zum Teil aus ihren eigenen Parteien aus-
geschlossen, blieben entweder parteilos oder 
schlossen sich der Partei Macrons an.
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Präsident als Jupiter

Wie sehr sich der Stil Macrons von seinem Vor-
gänger unterscheidet, konnte man schon bei sei-
nem ersten Auftritt im Louvre nach dem Wahl-
sieg sehen, bei dem er zu den Klängen von Beet-
hovens Europahymne ins Scheinwerferlicht trat 
und sich vor der Pyramide des Louvre feiern 
ließ. Während sich François Hollande als „prési-
dent normal“ sah und möglichst volksnah auf-
treten wollte, inszeniert sich Emmanuel Macron 
mit perfekt durchgeplanten symbolträchtigen 
Auftritten als „président jupitérien“, was ihm 
schnell den Vorwurf der Abgehobenheit und 
einer gewissen Eitelkeit eingebracht hat. 

Geschickt nutzte Präsident Macron die Auf-
bruchstimmung und die Begeisterung, die 
seine Wahl und die rasante Entwicklung sei-
ner Bewegung En marche ausgelöst hat, um 
die schwierigsten Reformen gleich zu Beginn 
seiner Amtszeit umzusetzen. In der Sommer-
pause, in der halb Paris die Stadt verlässt, um in 
die Sommerferien zu fahren, wurden die Geset-
zestexte für die Arbeitsmarktreform vorbereitet 
und die Entwürfe vorab mit den Sozialpartnern 
diskutiert und angepasst. Auch hier zeigt sich 
ein neuer Stil, der auf Konsensbildung mit den 
wesentlichen Akteuren abzielt. Gleichwohl 
umging Macron bei der Verabschiedung das 
zeitaufwändige normale Gesetzgebungsverfah-
ren und erließ diese und auch andere Reformen 
per Notverordnung (ordonnance). 

Das deutschfranzösische Paar –  
le couple francoallemand 

Offensiv bekennt sich die neue Regierung zur 
deutsch-französischen Freundschaft und dem 
Wunsch, in europa- und außenpolitischen 
Fragen eng mit Deutschland zusammenzuar-
beiten. Gleich mehrere wichtige Politiker sind 
ausgezeichnete Deutschlandkenner, wie zum 
Beispiel der Premierminister Edouard Phil-
lippe, der in Deutschland Abitur gemacht hat, 

der Wirtschafts- und Finanzminister Bruno 
Le Maire sowie der ehemalige Botschafter in 
Deutschland, Philippe Etienne, der Macron in 
außenpolitischen Fragen berät. 

Während sich Deutschland im Wahlkampf 
befand und später in lähmenden Koalitionsver-
handlungen mühte, eine Regierung zu bilden, 
setzte Macron entscheidende Akzente für eine  
Erneuerung Europas. So ist es sicher kein 
Zufall, dass der Meister der Inszenierung die 
Grundsatzreden zu diesem Thema in Frankfurt 
und an der Sorbonne in Paris vor Studierenden 
hielt.

Am 26. Januar 2017 war die Université Paris-Sorbonne Schauplatz eines 
außerordentlichen Festakts. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde 
dieser prestigeträchtigen französischen Hochschule war Höhepunkt des 
letzten Paris-Besuchs in der Amtszeit von Joachim Gauck. 

DEUtSChfranzÖSiSChE frEUnDSChaft

Der französische Präsident 

Emmanuel Macron bei sei

ner viel beachteten Grund

satzrede zu seiner Vision 

der zukunft Europas an der 

Université Sorbonne im 

September 2017.

Von links: Barthélémy Jobert (Präsident der Université Sorbonne), Gilles 

Pécout (rektor der académie de Paris) und Joachim Gauck (ehemaliger 

Bundes präsident) bei der zeremonie zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an 

Gauck im Januar 2017.

E U r o P a  :  P a r i s
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Im Jubiläumsjahr des Erasmus-
Programms hat der DAAD mit 
vielfältigen Akzenten ein Zei-
chen gegen die grassierende 
Europafeindlichkeit gesetzt.

Auch die Pariser Außenstelle des 
DAAD hat sich engagiert und 
im Rahmen einer Kunsttournee 
sowie einer Veranstaltungsreihe 
mit europäischen Forschenden 
vielfältige Möglichkeiten ange-
boten, um über den Nutzen 
eines vereinten Europas nachzu-
denken und zu diskutieren.

 „Silent neighbours  
goes Europe“
Im September 2017 ist die 
DAAD-Außenstelle Paris mit der 
Künstlerin und DAAD-Alumna 
Nica Junker und ihrer Fotoka-
bine auf Frankreichtournee 

gegangen. Seit neun Jahren reist 
Nica Junker mit ihrer Fotokabi-
ne durch verschiedene Länder, 
sammelt Fotos und kurze Ant-
worten zum Alltag der Teilneh-
menden, macht Menschen in 
der ganzen Welt somit füreinan-
der wahrnehmbar. Mehr als 300 
Personen haben sich während 
der zehntägigen Frankreichtour 
in Nantes, Lyon und Paris foto-
grafieren lassen und die Frage 
beantwortet, was Europa für sie 
bedeutet. Anhand der zahlrei-
chen Diskussionen und Antwor-
ten auf diese Frage konnten wir 
feststellen, dass das europäische 
Projekt bei den französischen 
Studierenden sehr vielfältige 
Assoziationen hervorruft und 
sehr positiv besetzt ist. 

Auch der Zeitpunkt war geschickt gewählt. Im 
deutschen Wahlkampf hatte das Thema Europa  
so gut wie keine Rolle gespielt. Mit seiner 
Grund satzrede nahm Macron unmittelbar Ein-
fluss auf die beginnenden Sondierungsverhand-
lungen und zwang die deutschen Parteien dazu, 
Farbe zu bekennen. 

Es ist allerdings bezeichnend, dass sich Politiker 
und Presse vor allem auf das Reizthema Finanz-
politik mit dem Vorschlag der Einsetzung eines 
europäischen Finanzministers mit eigenem 
Budget stürzten und die vielfältigen anderen 
Elemente seiner europapolitischen Ideen weit-
gehend undiskutiert blieben. In der Sorbonne-
Rede vom 26. September spricht er sich für 
eine Neubegründung eines souveränen Europas 

aus und schlägt sehr grundsätzliche und weit-
reichende Reformen mit zum Teil sehr konkre-
ten Maßnahmen vor. Vor dem Hintergrund 
des Rückzugs der Vereinigten Staaten und der 
dauerhaften Terrorgefahr fordert Macron eine 
europäische Sicherheitspolitik. Konkret schlägt 
er vor, jedes Land solle Soldaten aus den jeweils 
anderen europäischen Ländern in die eigene 
Armee aufnehmen. Ergänzend zur NATO soll 
Europa eine eigene sicherheitspolitische Hand-
lungsfähigkeit erreichen. 

Weiterhin fordert er eine gemeinsame Migra-
tionspolitik, die einen Schutz der europä ischen  
Grenzen gewährleistet. Asylberechtigte sollen 
würdig aufgenommen und wirklich integriert   
werden, während diejenigen zügig zurück-

Kampagne „Unser Europa – ideen für die zukunft“  
in frankreich

oben: Eindruck von der 

DaaDKunsttournee 

„Silent neighbours goes 

Europe“

rechts: Beispiel einer ant

wort auf die frage „was 

bedeutet Europa für dich?“ 

im rahmen der tournee
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geschickt werden sollen, die kein Anrecht auf 
diesen Schutz haben. Auch hier wird Macron 
konkret und fordert eine europäische Asylbe-
hörde, um die Verfahren zu beschleunigen und 
zu vereinheitlichen. Dabei setzt er sich für eine 
gerechte Verteilung der Flüchtlinge ein. Ein hei-
ßes Thema in Frankreich, das bisher vergleichs-
weise wenige Flüchtlinge aufgenommen hat 
und wo nicht nur der rechtsradikale Front Nati-
onal ausländerfeindliche Ressentiments schürt. 

In der Außenpolitik wünscht sich Macron eine 
stärkere Partnerschaft mit Afrika. Die notwen-
dige Entwicklungshilfe soll aus einer europä-
ischen Finanztransaktionssteuer finanziert 
werden. Auch hinsichtlich des ökologischen 
Wandels schlägt er konkrete Schritte vor. Durch 
einen ausreichend hohen CO2-Preis sollen die 
Kosten für die ökologische Erneuerung der 

Transportmittel, der Industrie und des Woh-
nungswesens finanziert werden. Der Wandel 
soll durch einen gemeinsamen europäischen 
Energiemarkt und die Zusammenschaltung der 
Netze umgesetzt werden. Schließlich fordert er, 
Akzente bei der Digitalisierung zu setzen. Der 
digitale Binnenmarkt soll so gestaltet werden, 
dass er Schutz der individuellen Freiheit und 
Vertraulichkeit gewährleistet und gleichzeitig 
fairen Wettbewerb möglich macht. Aufhorchen 
lässt die Forderung, die Wertschöpfung der 
Unternehmen dort zu besteuern, wo sie ent-
steht, um somit der weitgehenden Steuerfrei-
heit von Amazon und Co ein Ende zu setzen. 

Obwohl alle Parteien in Deutschland im Rah-
men der verschiedenen Sondierungen zur 
Regierungsbildung immer wieder Antwor-
ten auf die medienwirksamen europapoliti-
schen Vorstöße Macrons forderten, ist es doch 
erstaunlich, wie wenig im Einzelnen auf die 
konkreten Vorschläge Bezug genommen wurde.

Und die hochschulbildung?

Eine Rede vor Studierenden der Sorbonne 
musste selbstverständlich auch Vorschläge für 
die Europäisierung der Hochschulen enthal-
ten. Emmanuel Macron formuliert ehrgeizige 
Ziele. Bis 2024 soll jeder Studierende min-
destens zwei europäische Sprachen sprechen 
und die Hälfte einer Altersgruppe bis zum 
25. Lebensjahr mindestens sechs Monate in 

In diese ereignisreiche Woche fiel auch der 
Umzug des Büros der DAAD-Außenstelle 
Paris in die Maison de la Recherche der 
Université Paris-Sorbonne. Die Sorbonne 
nutzte das Ereignis, um eine viel beachte-
te deutsch-französische Woche durchzu-
führen, an welcher der DAAD und andere 
deutsche Kultur- und Bildungseinrichtun-
gen aktiv beteiligt waren. 

DEr DaaD in DEr SorBonnE

Studierende der   

Université Sorbonne  

in einem hörsaal

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

Blick aus dem Büro der DaaDaußenstelle 
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einem anderen europäischen Land verbracht 
haben, seien es Studierende oder Auszubilden-
de. Konkret möchte er bis 2024 mindestens 
20 europäische Netzwerkuniversitäten schaf-
fen, in denen jeder Studierende obligatorisch 
Auslandsaufenthalte absolviert und Seminare 
in mindestens zwei Sprachen belegen soll. In 
der deutschen Hochschullandschaft sind diese 
Vorschläge auf reges Interesse gestoßen und 
Hochschulen, DAAD und Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) wie auch die Presse beteiligen 
sich an der Debatte, wie dieses ambitionierte 
Vorhaben in die Praxis umgesetzt werden kann. 
Finanziert werden sollen die europäischen 
Netzwerkuniversitäten nach heutigem Stand 
aus Mitteln der Europäischen Union im Rah-
men des Erasmus-Programms.

Medienwirksam lenkte Emmanuel Macron 
gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einer viel 
beachteten Rede den Blick auf den Bildungs- 
und Forschungsstandort Frankreich.  

Nachdem Donald Trump sich unter dem Slogan 
„Make America great again“ von den Klima-
zielen des Pariser Abkommens verabschiedet 
hatte, hielt Präsident Macron eine fulminan-
te Rede in englischer Sprache, die mit dem 
Slogan „Make our planet great again“ endete. 
In der Rede lud er Klimaforscherinnen und 
-forscher aus aller Welt nach Frankreich ein 
und versprach  ein Förderprogramm mit einer 
Summe von 30 Mio. Euro, um entsprechende 
For schung in Frankreich zu ermöglichen. In -
zwischen wurden 18 Klimaforscher, darunter 
13 aus den USA, mit Forschungsstipendien 
bedacht. Der DAAD hat diese Initiative auf-
gegriffen und ein paralleles Förderprogramm 
aufgelegt, das ebenfalls auf enormes Interesse 
gestoßen ist. In einem zweistufigen Verfahren 
wählte der DAAD aus 217 Interessenbekundun-
gen 62 Projekte aus und forderte die Interes-
senten auf, einen Antrag zu stellen. Gefördert 
werden Vorhaben aus den Themenfeldern 
Klimawandel, Erdsystemforschung und Ener-
gie. 2018 will der DAAD mit seinen französi-
schen Partnern im Rahmen dieser Kooperation 
gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen 
durchführen.

Die Spitzen der Ministerien für Bildung (Schu-
len) und Hochschulbildung, Forschung und 
Innovation wurden mit erfahrenen, parteilosen 
Experten besetzt. Hochschulministerin ist die 
Professorin Frédérique Vidal, die ehemalige 
Präsidentin der Universität Nizza Sophia-Anti-
polis. Für die Schulen wurde der ehemalige 
Direktor der renommierten Wirtschaftshoch-
schule ESSEC, Prof. Jean-Michel Blanquer, zum 
Minister ernannt. Beide Ministerien konnten 
eine Erhöhung ihrer Budgets verzeichnen. Das 
Hochschulministerium erhielt etwa 700 Mio. 
Euro mehr als im Vorjahr, wobei berücksichtigt 
werden muss, dass die französischen Univer-
sitäten jährlich steigende Studierendenzahlen 
zu verzeichnen haben und zum Wintersemes-
ter 2017 der Aufwuchs gegenüber dem Vorjahr 
40.000 Studierende betrug. 

In der zweiten Jahreshälfte 2017 haben sich mehr als 120 europäische 
Studierende und (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler bei vier Veranstaltungen in Paris und Aix-en-Provence getroffen, um 
unter anderem den Mehrwert der europäischen Forschungskooperation, 
die Herausforderungen der Mobilität für Nachwuchsforscher sowie die 
Chancen und Gefahren des Brexit für die Forschung in Europa zu disku-
tieren und zu analysieren.

EUroPÄiSChE forSChUnGSKooPEration

am Eingang zur Sorbonne 

wehen die europäische und 

die französische flagge.
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Als eine der ersten Reformen führte der neue 
Bildungsminister die Zweisprachenklassen 
(classes bilangues) wieder ein. Der Vorgänger-
regierung waren diese Klassen zu elitär und zu 
kostenintensiv. Die Abschaffung dieser Klassen, 
in denen ab der 6. Klasse zwei Fremdsprachen 
unterrichtet wurden, hatte heftige Debatten in 
Frankreich, aber auch in Deutschland ausgelöst, 
da sie zu einem starken Rückgang des Deutsch-
unterrichts geführt hätten. Außerdem wurden 
in den Grundschulen in den sozialen Brenn-
punkten die Klassenstärken von bisher 21 auf 
nur noch 12 Schüler reduziert.

reform des hochschulzugangs

Im Bereich der Hochschulpolitik konnte man 
gespannt sein, welchen Hebel die neue Regie-
rung als Erstes ansetzen würde. In den letzten 
15 Jahren folgte ein neues Hochschulgesetz 
dem anderen und der Zwang zum Wettbewerb 
hat längst auch die französischen Hochschulen 
erreicht. Dabei soll nicht vergessen werden, 
dass die französische Exzellenzinitiative sowie 
die zwangsweise Fusion von Hochschulen und 
Instituten zu regionalen Verbünden, den soge-
nannten COMUE (Communautés d’universités 
et établissements), und andere Reformen den 
Hochschulen erhebliche Anstrengungen abver-
langt haben. Auch Außenstehende können eine 
gewisse Reformmüdigkeit feststellen.

Schon im Wahlkampf war die hohe Quote des 
Scheiterns im grundständigen Studium Thema. 
Rund 60 Prozent der Studierenden erreicht 
nach  vier Jahren nicht den Bachelorabschluss 
(beziehungsweise die Licence). In einzelnen 
Bereichen sind die Abbruch-Quoten noch 
wesen tlich höher. In besonders nachgefragten 
Studiengängen wie Psychologie, Sport, Medizin 
und Jura wurden die Studienplätze am Ende 
per Auslosung vergeben. Ein großes Ärgernis 
bei Lehrenden, Studierenden sowie Schüle-
rinnen und Schülern war außerdem das kom-
plizierte Online-Bewerbungsverfahren (ABP), 

in das die Bewerbenden viel Zeit und Nerven 
investieren mussten. Wie im Wahlkampf ange-
kündigt, machte sich die neue Ministerin Vidal 
sofort an die Reform des Hochschulzugangs. 
Als Erstes wurde das Losverfahren ge kippt und 
ein neues Bewerbungsportal (Parcoursup) ein-
geführt, das bereits online ist.  

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

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 64,67 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 7,52 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 41.466

wirtschaftswachstum 1,19 %

inflation 0,18 %

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) 5,49 %

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 524.038

	 PhD 13.774

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 2,23 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 112.796

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 3,93 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	China

	 2.	Marokko

	 3.	Algerien

	 4.	Tunesien

	 5.	Senegal

	 7.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 80.635

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 3,3 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 6.826

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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Auch dieses ist umstritten, funktioniert aber 
anscheinend besser. Bei insgesamt fehlenden 
Ausbildungsplätzen in bestimmten Studien-
gängen bedeutet dies, dass jetzt eine gewisse 
Auswahl getroffen werden muss. Man muss 
wissen,  dass  allein das Wort Auswahl (sélec-
tion) zu reflexartigem Widerspruch insbeson-
dere bei den linken Parteien führt und schon 
weitaus harmlosere Reformvorhaben der Ver-
gangenheit das universitäre Leben über Monate 
lahmgelegt hatten. Konkret soll an den Lycées 
eine bessere Orientierung von Schülern  und 
Schülerinnen stattfinden. In jeder Abschluss-
klasse sollen zwei  Lehrende für die Orientie-
rung und Studien beratung eingesetzt werden. 
Gleichzeitig haben die Hochschulen die Mög-
lichkeit, Bewerberinnen und Bewerbern vor 
der  endgültigen Einschreibung propädeutische  
Kurse zu verordnen, wenn aufgrund der schuli-
schen Leistungen kein   Studienerfolg zu erwar-
ten ist. Diese Kurse können bis zu einem Jahr 
dauern. Die Reform wurde in der Presse heiß 
diskutiert, Protest stellte sich allerdings erst 
mit einer gewissen Verzögerung im Frühjahr 
2018 ein, als sich in verschiedenen sozialen 
Bereichen Widerstand gegen die Reformpläne 
der Macron-Regierung regte und an einigen 
Hochschulen Studierende mit Demonstrationen 
und Institutsbesetzungen gegen die als „elitär“ 
bezeichnete Auswahl protestierten.«

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

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 27 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 frankreich

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem 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 akademischem Status

 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

 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. EUMobilitätsförderung – gesamt
a
D

 Mobilität mit Programmländern

 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandspraktikum)
  A 
  D 

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

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

frankreich

207
304

105
59
22
60
42
48
38

137

44
79

126
82
37

143

218
485

32
150

77
74
50

126
42

129
17

6

121
393

80
40
17
52

3
6.216

4.992

889
3

335

428
7.005

7.433




