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Im	Auge	des	Zyklons

Paris im Brennpunkt globaler krisen 

Wo anfangen mit dem Bericht über ein schicksals-
schweres Jahr wie dieses? Vielleicht bei dem  
unvergleichlichen Mut und der  Geschlossenheit, 
welche die französische Nation immer dann 
auszeichnen, wenn es hart auf hart kommt. 
Während deutsche Bekannte auf Kinobesuche 
und Sportveranstaltungen verzichteten, unter 
dem Schock der Ereignisse des 13. November, 
standen die Pariser an den Tatorten und skan-
dierten: Wir haben keine Angst. Die Bilder von 
Blumen, Kerzen und trauernden Menschen 
gingen um die Welt. 130 Menschen fielen dem 
Terror zum Opfer, die meisten von ihnen unter 
35 Jahre. 350 wurden verletzt, darunter auch eine 
Stipendiatin des DAAD aus den USA. Frank-
reichs Universitäten trauerten um ihre Studie-
renden und Kollegen; allein die Universität 
Paris-Sorbonne hatte drei Tote zu beklagen. 
Dennoch empfingen die Kollegen der Sorbonne 
am Montag nach den Anschlägen eine Gruppe 
deutscher Wissenschaftler, die auf Einladung 
des DAAD angereist waren. Jetzt erst recht:  
So lautete die einhellige Meinung aller Beteilig-
ten, und die französischen Gastgeber dankten 
ihren deutschen Besuchern für die Geste der 
Solidarität. 

Diese Anschläge galten uns allen. Nicht  zufällig 
richteten die Mörder das Blutbad im Ober-
kampf-Viertel an, beliebte  Ausgehmeile von 
Studierenden und jungen Kreativen. Es ist 
unser Lebensstil, den sie im Visier  hatten, es 
sind unsere Vergnügungen, unsere Freiheit 

und unsere Werte. „Je suis Charlie“ – so  hatten 
die Pariser auf die Anschlagsserie im Januar 
reagiert, und der Slogan ging um die Welt. Im 
November fand die Identifikation der Pariser 
mit den Opfern des Terrors ihre grauenvolle 
Bestätigung, und es kann kein Zweifel mehr 
bestehen: Wir alle sind gemeint, und wir müs-
sen uns gemeinsam zur Wehr setzen.  

Umso besorgniserregender ist der aktuelle 
Zustand Europas: Uneinigkeit und wieder-
erstarkender nationaler Egoismus prägen die 
Tagespolitik. Griechenlandkrise, Flüchtlings-
politik, antieuropäische Ressentiments und 
Rechtspopulismus sind nur einige der Stich-
worte. Das europäische Projekt ist in Gefahr. In  
den deutsch-französischen Beziehungen  spiegelt 
sich die europäische Krise wie in einem Brenn-
glas. Europa als Selbstläufer – diese Vorstel-
lung ist spätestens seit Beginn der Finanzkrise 
obsolet geworden. Das europäische Projekt 
will jeden Tag gelebt und verteidigt werden, 
nach innen und nach außen. Ohne das Enga-
gement seiner Bürger kann es nicht  gelingen. 
Austausch und Zusammenarbeit in allen 
Gesellschaftsbereichen sind der Schlüssel zum 
gemeinsamen Haus Europa. Mobilität von Stu-
dierenden und Wissenschaftlern sowie inter-
nationale Netzwerke tragen zum Zusammen-
wachsen der Nationen bei. Für die forschungs-
starken und wissensbasierten Gesellschaften 
Europas gilt dies in besonderem Maße. Die 
Programme und Präsenz des DAAD in Paris 
leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. 

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.
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rechtsaußen gewinnt an terrain

Die Politik von Staatspräsident François Hollande 
blieb auch in seinem vierten Amtsjahr über-
wiegend glücklos. Die französische Wirtschaft 
erholt sich nur schleppend von der Finanzkrise. 
Die Arbeitslosenquote stieg kontinuierlich und 
lag zum Jahresende bei über 10 Prozent, bei den 
15- bis 24-Jährigen sogar bei über 25 Prozent. 
Das Wahlversprechen sinkender Arbeitslosen-
zahlen, mit dem Staatspräsident Hollande ange-
treten war, ist in weite Ferne gerückt. Wenig 
spricht dafür, dass ihm die Trendwende vor den 
nächsten Präsidentschaftswahlen im Mai 2017 
noch gelingen kann. 

        Universitäten wollen 
Studierende auswählen

Schulreform – Gefahr für 
    Deutschunterricht?

Wir haben keine Angst

DAAD-Inforeise zum 
    Thema Stadtentwicklung

Deutsch-französischer Forscherdialog 
      in ganz Frankreich

›

Menschen gedenken am 

Place de la république der 

opfer der anschläge vom 

13. november 2015
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Anders als die französische Wirtschaft erfuhr die 
Popularität des Staatspräsidenten jedoch einen 
unerwarteten Aufschwung. Die Zeitschrift 
Paris Match veröffentlichte am 1. Dezember die 
Ergebnisse einer IFOP-Umfrage, der zufolge die 
Zustimmung zu François Hollande  erstmalig 
seit seiner Wahl wieder die 50-Prozent- Marke 
überschritten hat. In der Tat hat François 
 Hollande in den krisenhaften Momenten des 
Jahres eine gute Figur gemacht und die Ent-
schlossenheit und nationale Einheit zur Schau 
gestellt, deren das Land so dringlich bedarf. 

Die anhaltende Unzufriedenheit der Bevöl-
kerung brach sich dennoch Bahn und  bescherte 
dem Front National spektakuläre  Wahlerfolge. 
Bei den Regionalwahlen im Dezember bestätig-
te sich ein weiteres Mal der Rechtsruck der  
französischen Wählerschaft. Im ersten Wahl-
gang vereinte Marion Maréchal-Le Pen mehr 
als 40 Prozent der Stimmen in der Region 
 Provence-Alpes-Côte-d’Azur auf sich.  Parteichefin 
Marine Le Pen schnitt in Nord-Pas-de-Calais-
Picardie ebenso gut ab. Mit 28 Prozent der 
Stimmen wurde der Front National stärkste 
Partei und lag in sechs der insgesamt 13 Regio-
nen in Führung, was nicht nur in Frankreich 
ungläubiges Entsetzen auslöste. Zwar haben 
das französische Mehrheitswahlrecht und der 
strategische Rückzug sozialistischer Kandi-
daten in gefährdeten Regionen beim zweiten 

Wahlgang das Schlimmste verhindert, und der 
Front National ging leer aus. Doch die Politik-
verdrossenheit der Bürger ist erschreckend, und 
die Vertreter beider Lager täten gut daran, den 
Denkzettel der Wähler ernst zu nehmen. 

aus 22 mach 13 – territorialreform  
à la française

Eines der wichtigsten Vorhaben von Staatspräsi-
dent Hollande ist die Territorialreform, mit der 
die bisher 22 Regionen zu 13 zusammengefasst 
wurden. Aus einem Staats- und Verwaltungs-
aufbau, der noch immer am ländlichen Frank-
reich mit seinen über 36.700 Kommunen orien-
tiert ist, soll eine staatliche Ordnung entstehen, 
die den Erfordernissen des modernen Frank-
reich mit seinen urbanen Ballungsräumen 
besser gerecht wird. Die Regierung verspricht 
sich von der Reform mehr Effizienz durch kla-
rere Zuständigkeiten und mehr Wettbewerbs-
fähigkeit in Europa. Ziel ist eine Neuordnung, 
Verschlankung und Rationalisierung des staat-
lichen Handelns und damit eine Modernisie-
rung Frankreichs auf allen Ebenen. Damit dies 
gelingen kann, muss in einem weiteren Schritt 
auch die Abschaffung der Departementsräte, 
also der Zwischenebene zwischen Regionen 
und Kommunen, umgesetzt werden. Dies setzt 
eine Verfassungsänderung voraus, vor der der 
Staatspräsident derzeit noch zurückschreckt. 

tiefe anteilnahme: angela 

Merkel mit françois hollande 

nach den anschlägen im 

Januar
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Zeit zu handeln: Eine deutsch-
französische agenda für Europa

Die Wechselfälle des Jahres brachten es mit 
sich, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und Staatspräsident François Hollande mehr 
als einmal Gelegenheit hatten, vor laufenden 
 Kameras deutsch-französische Geschlossenheit 
zu demonstrieren. Beide spielten ihre Rolle 
hervorragend und bewiesen in der Krise den 
Zusammenhalt, der dem deutsch-französischen 
Paar im politischen Alltag gelegentlich zu 
fehlen scheint. Unvergessen das Foto der bei-
den Staatsoberhäupter beim republikanischen 
Marsch gegen den Terrorismus vom 11. Januar. 
Auch der tragische Flugzeugabsturz der German-
Wings-Maschine vom 24. März und die 
Anschläge vom 13. November boten Gelegen-
heit zu solidarischem gemeinsamem Auftreten. 

Frankreichs 22 Regionen (ohne überseeische 
Gebiete) wurden zu 13 zusammengefasst: 

fusionierte regionen
n Alsace, Lorraine und Champagne-Ardenne (3)
n Nord-Pas-de-Calais und Picardie (2)
n Bourgogne und Franche-Comté (2)
n Haute-Normandie und Basse-Normandie (2)
n Rhône-Alpes und Auvergne (2)
n Midi-Pyrénées und Languedoc-Roussillon (2)
n Aquitaine, Limousin und Poitou-Charentes (3)

regionen mit unverändertem Zuschnitt
n Bretagne
n Corse
n Île-de-France
n Centre
n Pays de la Loire
n Provence-Alpes-Côte d’Azur

Corse

Provence-alpes-
Côte d’azur

Midi-Pyrénées und 
languedoc-roussillon

aquitaine, 
limousin und 

Poitou-Charentes
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loire
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›
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Das vergangene Jahr hat aber auch die  Defizite 
und Grenzen der zwischenstaatlichen – und 
damit auch der deutsch-französischen – Zusam-
menarbeit in Europa mehr als deutlich gemacht. 
Es mangelt an einer konsequenten gemein-
samen Außen- und Nachbarschaftspolitik, von 
der Entwicklung militärischer Handlungsmacht 
ganz zu schweigen. Einsame  Entscheidungen 
wie die Intervention von Staatspräsident 
 Hollande in Mali oder die Willkommensgeste 
von Bundeskanzlerin Merkel gegenüber den 
Flüchtlingen schaffen Fakten, aber keine Soli-
darität. Es ist höchste Zeit, dass Frankreich 
und Deutschland die dringlichsten Aufgaben 
gemeinsam anpacken. 

Bismarckhering gegen Ölsardine

Wenig zielführend waren einige Wortmeldun-
gen des Jahres, in denen selbsternannte Denker-
fürsten tief in die Klischeekiste griffen. An 
erster Stelle steht hier das Buch „Bismarckhe-
ring – deutsches Gift“ des Linkspopulisten Jean-
Luc Mélenchon. Der Autor geißelt in seinem 
Generalangriff Deutschland als größten Land-
schaftszerstörer, Bienenkiller, Hard-Discounter, 
Frauenunterdrücker und lustfeindlichen Rent-
nerpark. Dabei richtet sich der Rundumschlag 
in erster Linie gegen seine Landsleute, deren 
Deutschlandhörigkeit er attackiert. Diese warnt 
er vor dem „Monster“ Deutschland, das seine 

Stadt der Zukunft – 
eine Veranstaltung im 
kontext der CoP 21 in 
Paris

In der zweiten Jahreshälfte stand 
Paris im Zeichen der Vorberei-
tung der UN-Klima konferenz 
COP 21 vom 30. No  vem  ber bis 
11. Dezember. Besonderen Wert 
hatten die Organisatoren auf 
die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft gelegt. Der große Marsch 
für den Kampf gegen den Klima-
wandel fiel allerdings nach den 
Ereignissen des 13. November 
ebenso aus wie zahlreiche Side-
Events. Bei der Konferenz gelang 
die Einigung auf das Ziel, die 
Klima erwärmung bis 2010 auf 
maximal 2 Grad zu beschränken 
– ein großartiger Erfolg für die 

französische Politik und endlich 
eine Positivmeldung aus Frank-
reichs Hauptstadt. 

Der DAAD beteiligte sich an den 
Aktivitäten mit der Informations-
reise „The greener, the  merrier? 
– Innovative approaches towards 
city development in France 
and Germany“ vom 15. bis 
20. November, also  unmittelbar 
nach den Anschlägen. Die Außen-
stelle entschied, die Reise den-
noch durchzuführen. So zeigte 
der Austausch bei aller Trauer 
über die Opfer an den  besuchten 
Hochschulen auch, dass die 
Wissenschaft dem Terrorismus 
nicht das letzte Wort überlässt.

Die Informationsreise brachte 
eine interdisziplinär zusammen-
gesetzte Gruppe deutscher 
 Wis senschaftler rund um ein 
hochaktuelles Fachthema mit 
französischen Kollegen zusam-
men. Die Teilnehmer waren 
Architekten,  Stadtplaner, Land-
schaftsplaner und  Garten bauer 
sowie Biologen. Drei Tage lang 
traf die Gruppe  französische 
Hochschullehrer,  Vertreter der 
Stadt Paris, von Bürgerinitiativen 

und Planungsbüros. Hinzu 
kamen geführte Rundgänge, 
etwa auf begrünten Dachgärten 
und im  Ökoviertel „Le  Trapèze“. 
Die Themen reichten von der 
Klimapolitik der Stadt Paris über 
die  Entwicklungskonzepte für 
„Le Grand Paris“ bis zu „Urban 
Gardening“ in der stark ver-
dichteten Metropole. Bei einer 
deutsch-französischen Konfe-
renz am vierten Tag wurden 
zentrale Fragen der Stadtent-
wicklung in deutsch-franzö-
sischen Panels erörtert. Die 
deutschen Gäste hatten so die 
Möglichkeit, nach dem Input 
der ersten Tage als Referenten 
aktiv zu werden. Die Reaktionen 
von allen Seiten waren äußerst 
positiv. 

Flankierend erschien in der fran-
zösischen Zeitschrift EkologiK 
ein Dossier zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung in Deutsch-
land. Vorgestellt wurden das 
aktuelle Wissenschaftsjahr 
„Zukunftsstadt“, innovative Pro-
jekte in Berlin und die Erfahrun-
gen französischer Stadtforscher, 
die in Deutschland leben und 
arbeiten. 

Deutsche wissenschaftler 

informierten sich über 

nachhaltige Stadtentwick-

lung in frankreich
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deregulierte Finanzwelt als Modell verkaufe 
und damit ein weiteres Mal die europäische 
Zivilisation in Gefahr bringe. In die gleiche 
Kerbe schlug der Anthropologe und Historiker 
Emmanuel Todd. Angesichts der Griechenland-
krise wärmte er seine Theorie von den univer-
salistisch gesinnten Südländern versus die 
autoritär strukturierten Nordlichter auf. Im 
Interview mit der belgischen Zeitschrift Le Soir 
äußerte er, Europa sei unter dem Einfluss 
Deutschlands und seiner polnischen wie balti-
schen Satelliten zu einem autoritären Gebilde 
verkommen. Doch auch das „gute“  Deutschland 
der zweiten Jahreshälfte, mit seinem  Bekenntnis 
zu Asylrecht und Willkommenskultur, stößt nicht 
auf einhellige Zustimmung. Alain  Finkielkraut, 
Frankreichs  meinungsführender Philosoph, 
sieht im ZEIT-Interview vom 26. November in 
dem Gutmenschentum den Ausdruck der 
anhaltenden Traumatisierung der Deutschen 
durch Hitler. Deutschland sei in seinem Bedürf-
nis nach Sühne für den Antisemitismus in eine 
Trunkenheit verfallen, die den Antisemiten von 
morgen den Weg bereite. 

Deutsch-französische 
Sprachverwirrung

Bildungsthemen haben es bekanntlich schwer, 
in die Schlagzeilen von Tageszeitungen zu 
kommen. So gesehen ist der französischen 
Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem 
mit ihrer Schulreform ein medialer Coup erster 
Güte gelungen. Über Wochen liefen Medien, 
Verbände und engagierte Persönlichkeiten 
Sturm. Am 21. April versicherte die französische 
Ministerin, durch die massiven Angriffe sicht-
lich verunsichert: „Ich liebe Deutsch, ich liebe 
Deutschland. Es versteht sich von selbst, dass 
das Deutsche einen herausgehobenen Platz in 
unserem Bildungssystem einnimmt.“ 

Die Ministerin tritt mit dem Anspruch an, im 
Collège, der Schule für die 11- bis 15- Jährigen, 
ab dem kommenden Schuljahr mehr Chancen-

gleichheit und Vielfalt durchzusetzen. Doch 
die Art und Weise, wie sie dieses Ziel erreichen 
will, trifft in allen Lagern auf Widerspruch. 
Dass im Geschichtsunterricht künftig das 
christliche Mittelalter zugunsten der  Geschichte 
des Islam entfallen soll, regt nicht nur die 
Geschichtslehrer auf. Rechte wie linke Intellek-
tuelle empört der neue pädagogische Ansatz, 
der mehr auf Abwechslung und Betreuung setzt 
als auf den klassischen Fächerkanon. Ob dies 
die Schüler aus benachteiligten Schichten  besser 
auf den sozialen Aufstieg vorbereitet, ist die 
Kernfrage, um die gestritten wird. Gerade für 
Kinder aus bildungsfernen Familien, so die 
Befürchtung, verschlechterten sich hiermit die 
Chancen, den Sprung zur weiterführenden Bil-
dung und zum beruflichen Erfolg zu schaffen. 

Was den deutschen Blätterwald zum Rauschen 
brachte, war die geplante Abschaffung der 
„classes bilangues“ (Englisch und Deutsch paral-
lel ab der 1. Klasse des Collège) und der „sec-
tions européennes“ (bilinguale Züge im Lycée). 
Ausgenommen sind Schüler, die bereits in der 
Grundschule Deutsch gelernt haben, was fast 
ausschließlich in den Grenzregionen Elsass und 
Lothringen der Fall ist. Für die Verbreitung des 
Deutschen könnte sich die Neuerung als fatal 
erweisen, denn 88,6 Prozent der Deutschlerner 
befinden sich derzeit in den „classes bilangues“. 
Deutsch ist seit deren Einführung 2002 wieder 
attraktiv geworden. Der verstärkte Unterricht 
zieht ehrgeizige Eltern und Kinder an. So war 
es gelungen, das Deutschlernen auf  niedrigem 
Niveau zu stabilisieren. Die französische 

Die Schulreform erhitzt 

die Gemüter, vor allem 

Deutschlehrer sind 

betroffen
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Ministerin teilt den Pessimismus ihrer Kritiker 
nicht: Sie setzte für das nächste Schuljahr das 
Ziel von 200.000 Deutschlernern im Primar-
bereich (plus 12 Prozent) und 515.000 im Collège 
(plus 6 Prozent). Zwar haben die anhaltenden 
Proteste gegen die geplante Reform im ersten 
Trimester 2016 dazu geführt, dass die Voraus-
setzungen für die Beibehaltung von „classes 
bilangues“ seitens des Bildungsministeriums 
gelockert wurden. Es zeigt sich aber schon jetzt, 
dass die Zahl dieser Klassen im Schnitt erheb-
lich zurückgehen wird. Dabei wird es große 
regionale Disparitäten geben. So scheint für 
den Schulbezirk Paris die vollständige Aufrecht-
erhaltung aller bestehenden Klassen gesichert, 
während etwa in Caen Verluste von 95 Prozent 
und in Rennes von 75 Prozent zu erwarten sind.  
So erweist sich wieder einmal, dass eine Reform, 
die den Anspruch erhebt, zur  Gleichheit der 
Chancen beizutragen, letztlich zu größeren 
Unter schieden und einer Bevorzugung der fran-
zösischen Hauptstadt führt. Dass die Reform 

insgesamt das Deutsche in Frankreich schwächen 
wird, steht jedenfalls, aller anderslautenden 
Verlautbarungen zum Trotz, außer Frage. 

klasse oder Masse

Ein erklärtes Ziel der französischen Hochschul-
politik ist es, immer mehr junge Menschen 
zum Erfolg zu führen. So will es die Nationale 
Hochschulstrategie, die im September  vorgelegt 
wurde. Dass zum Wintersemester erneut 65.000 
Studierende mehr an die Hochschulen kamen, 
wurde als Riesenerfolg gefeiert. Premierminister 
Manuel Valls kommentierte am 28.  September 
kryptisch: „Wir haben große Pläne für die fran-
zösischen Universitäten.“ Der Staatssekretär 
für Hochschulwesen und Forschung Thierry 
 Mandon sprach am 16. September  nüchterner 
von einem „demografischen Schock“, dem sich  
die Universitäten gegenübersähen. Universi-
täten, die viele Studierende aufnähmen, würden 
mehr Unterstützung erhalten als solche, „die den  

impulse für mehr 
kooperation mit 
Deutschland an franzö-
sischen hochschulen

Seit 2013 bringt die Außenstelle 
deutsche Gastwissenschaftler 
in Paris regelmäßig mit französi-
schen Kollegen zusammen. 
Dieser „Deutsch-Französische 
Forscherdialog“ wurde nun auf 
ganz Frankreich ausgedehnt. 
DAAD-Alumni an französischen 
Hochschulen erhielten die 
Möglichkeit, gemeinsam mit 

Kollegen in Deutschland eine 
wissenschaftliche  Veranstaltung 
zu organisieren. Besonders Nach-
wuchswissenschaftler waren 
aufgefordert, einen Vorschlag 
für eine internationale inter-
disziplinäre Veranstaltung zum 
Thema „Globale Herausforde-
rungen“ einzureichen. Ziel war 
auch, zur Professionalisierung 
und Vernetzung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses 
bei zutragen. Die fachliche und 
thematische Spanne war groß: 
Klimawandel und deutsch-
französische Energieszene 
wurden ebenso erörtert wie die 
Rolle des Lehrers in der globa-
len Gesellschaft, die Bedeu-
tung der Grundrechte und das 
Bild des Propheten im Islam. 

Die Außenstelle präsentierte 
bei jeder Veranstaltung den 
DAAD und seine Programme. So 
gelang es nicht nur, in verschie-
denen Regionen Frankreichs für 
den DAAD zu werben, sondern 
auch bei Vertretern unterschied-
lichster Fachrichtungen. Um den 
Bekanntheitsgrad des DAAD 
weiter zu steigern, wurde im 
Oktober erstmalig ein Webinar 
für französische Hochschul-
vertreter angeboten. 20 Hoch-
schullehrer und Auslandsamts-
mitarbeiter informierten sich in 
einer Stunde kompakt über die 
Studien- und Forschungsmög-
lichkeiten in Deutschland und 
die Aufgaben des DAAD. 

nachwuchswissenschaftler 

diskutierten in Straßburg 

über die globale heraus-

forderung Energiewende

treffen im rahmen des „Deutsch-

französischen forscherdialogs“  

in nizza 
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Eindruck vermitteln, sich dem Zustrom neuer 
Studierender entziehen zu wollen“. Bis 2025 
sollen 60 Prozent einer  Altersklasse zum Hoch-
schulabschluss geführt werden. Das Budget der 
Hochschulen ist dagegen seit 2012 unverändert 
geblieben und wird auch 2016 nur leicht erhöht 
(plus 305 Mio. Euro auf ein  Gesamtbudget von 
13 Mrd. Euro). Eine Beschränkung des Zugangs 
zur Universität lehnt die französische Regie-
rung ebenso vehement ab wie die Einführung 
von Studiengebühren. 

Ganz anders sehen das viele Verantwortliche an 
den Universitäten, die in Frankreich, anders als 
die Grandes Ecoles, ihre Studienanfänger nicht 
auswählen dürfen. Derzeit besteht die Möglich-
keit zur Selektion an Universitäten ausschließ-
lich zwischen erstem und zweitem Masterjahr. 
Die erfolgreiche Klage einer Studentin der 
Universität Paris Diderot zeigte unlängst, dass 
auch diese Auswahl unzulässig ist, stützt sie 
sich doch auf einen ungültigen Erlass aus dem 
Jahr 2002 und entbehrt in der Bologna-Struktur 
jeder Logik. Dies nahmen die Präsidenten vier 
namhafter Universitäten zum Anlass,  öffentlich 
ein Umsteuern zu fordern. Das Verbot der 
Selektion stelle für die französischen Universi-
täten im weltweiten Wettbewerb ein erheb-
liches Attraktivitätshindernis dar, so die Argu-
mentation. Diese verdienten es nicht, das Auf-
fangbecken für Studienbewerber zu sein, denen 
die Aufnahme in die selektiven Vorbereitungs-
klassen für die Grandes Ecoles nicht gelungen 
sei. Die aktuelle automatisierte Verteilung der 
Bewerber sei nicht adäquat. Vielmehr müss-
ten die Universitäten den Spielraum erhalten, 
nach eigenen Kriterien auszuwählen, am besten 
gleich bei Studienbeginn, auf jeden Fall aber 
bei der Aufnahme in den Master. Nur ein an die 
Kompetenzen der Studierenden angepasstes 
und den Anforderungen der Studiengänge 
genügendes Aufnahmeverfahren könne den 
Studienerfolg aller erhöhen. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 66,55 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 7,87 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 2.829,19 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 0,18 %

inflation (2014) 0,51 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 2

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 3

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 24

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 2.338.135

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 54,55 %

immatrikulationsquote (2013) 59,52 %

absolventen nach abschlussarten (2013)

	 Bachelor	+	Master 499.413

	 PhD 13.419

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 104.739

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 10,24 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	China	

	 2.	Marocco

	 3.	Algerien

	 4.	Frankreich

	 5.	Tunesien

	 7.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 84.059

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 3,60 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 8.373

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	Belgien

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Kanada

	 4.	Schweiz

	 5.	USA

	 6.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,	
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik	

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,	
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,	

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 26 : Bildungsmarktdaten frankreich 2015
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Einen ähnlichen Standpunkt vertritt die konser-
vative Politikerin Nathalie Kosciusko-Morizet. 
„Befreien wir die französische Universität von 
ihren Tabus“, lautet ihr Aufruf in Le Monde 
vom 25. September. Die französischen Hoch-
schulen litten unter Mangel sowohl an Geld 
als auch an professionellem Management. Die 
Einführung moderater Studiengebühren von 
1.000 Euro würde jährlich 800 Mio. Euro in 
die leeren Kassen spülen. Diese könnten für 
die Verbesserung der Lehre eingesetzt werden. 
Die Universitätspräsidenten bräuchten mehr 
Freiheit in der Ausgestaltung ihres Studienan-
gebots und das Recht, ihre Studierenden auszu-
wählen. Der dogmatische Widerstand gegen die 
Selektion sei reine Heuchelei. Junge Menschen 
würden so systematisch zum Scheitern verur-
teilt statt zum Erfolg geführt. 

Dem Thema Studiengebühren war auch eine 
im Januar erschienene Studie des Thinktanks 
France Stratégie gewidmet. Unter dem Titel 
„The internationalisation of higher education: 
it’s time to invest“ schlugen die Autoren Nicolas 
Charles und Quentin Delpech einen Fünfjahres-
plan zur Internationalisierung der französi-
schen Hochschulen vor. Sie rechneten vor, dass 
durch die Einführung von Vollkostenstudien-
gebühren für Nicht-EU-Ausländer die Universitä-
ten jährlich 850 Mio. Euro einnehmen könnten. 
Diese Mittel sollten zur einen Hälfte in Stipen-
dienprogramme und zur anderen in die Verbes-
serung des universitären Angebots investiert 
werden. Zwar erhielt die Stringenz der Argu-
mentation viel Lob, doch schaffte der Vorschlag 
es nicht in die Nationale Hochschulstrategie – 
angesichts der aktuellen bildungspolitischen 
Prioritäten nicht weiter verwunderlich. «

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

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	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	erstem	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-Mobilitätsförderung – gesamt *
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	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 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen frankreich
 *	Aus	technischen	Gründen	werden	für	das	Hochschuljahr	2014/15	durchgehend	vorläufige	statistische	Daten	aus	
der	europäischen	Mobilitätsförderung	im	Programm	Erasmus+	aus	dem	Zeitraum	1.6.2014	bis	31.12.2015	genannt.	
Nach	der	Programmumstellung	liegen	erst	im	Herbst	2016	endgültige	Daten	vor.

frankreich
374
207

76
126
156

66
58
39

142
15

93
34
80

128
201

45

454
304

195
102
157
139
119

48
102

63

366
199

37
81
51
24

6.219
1

4.456

1.385

20

378
1

379
1

4.426

1.414

7.047
512

7.559

7.559


