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»Study abroad«: Was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch die Ausnahme für wenige Mutige 

war, avancierte in Zeiten, in denen Schlagworte wie »Globalisierung«, »Flexibilisierung« oder 

»Mobilität« Hochkonjunktur haben, für viele Studierende zum Pflichtprogramm. Wie es um die 

amerikanisch-französischen Studierendenaustauschprogramme zwischen den Jahren 1890 und 1970 

bestellt war, thematisiert Whitney Walton in ihrem sorgfältig recherchierten und methodisch akribisch 

aufgebauten Werk. 

»Study abroad« wird dabei von ihr definiert als organisiertes akademisches Programm, innerhalb 

dessen Amerikaner an französischen Bildungseinrichtungen studiert, geforscht und gelehrt haben und 

vice versa.

Während sich alle bisher vorliegenden Forschungsarbeiten vorwiegend auf das 19. Jahrhundert 

konzentrieren und sich in erster Linie mit dem Sprach- und fachlichen Kompetenzerwerb beschäftigen, 

geht Walton in ihrer umfassenden Fallstudie auf die kulturhistorischen Kontexte, auf Bedeutung und 

Einflüsse von Stereotypen und insbesondere auf Genderaspekte ein.

 Gleich in der Einleitung präsentiert die Autorin eine schlüssige Definition von »internationalism« im 

Kontext von Studienaustauschprogrammen, in dem sie konstatiert, dass sowohl die Aufenthalte von 

französischen Studierenden in den USA und umgekehrt, geprägt sind von »stereotypes dismantling, 

accepting and appreciating national differences, reassessing one’s national identity, and constructing a 

more cosmopolitan self« (S. 3). Das Ergebnis dieser prozesshaften Entwicklung bezeichnet sie als 

»cultural internationalism«. Die Studierenden fangen, herausgenommen aus der vertrauten 

Umgebung, zum ersten Mal an, darüber nachzudenken, was »Französischsein« und was 

»Amerikanischsein« eigentlich bedeuten. 

Das Buch ist in sieben Kapitel unterteilt, die in chronologischer Reihenfolge aufgebaut sind.

 Im ersten behandelt sie die Zeit zwischen 1870 und 1919. Hier geht sie vor allem der Frage nach, 

warum in diesen Jahren Deutschland für amerikanische Studierende als Gastland wesentlich 

attraktiver war als Frankreich. Die amerikanisch-französische Allianz am Ende des Ersten Weltkrieges 

veränderte die Vorzeichen und bot eine gute Gelegenheit, den Austausch zwischen USA und 

Frankreich zu intensivieren.

 Die Kapitel zwei bis vier widmen sich der Zeitspanne zwischen den beiden Weltkriegen, in denen 

insbesondere die »Albert-Kahn-Around-the-World-Fellowships« im Mittelpunkt stehen. Dabei 

beschreibt Walton insbesondere in Kapitel vier den Konflikt zwischen Realität und den stereotypischen 
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Erwartungen der amerikanischen Gaststudentinnen hinsichtlich der Rolle der »jeunes filles« in 

Frankreich.

 Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung des Studentenaustausches nach dem 

Zweiten Weltkrieg und die politisch-motivierte Förderung durch beide Regierungen. In den 1960er und 

frühen 1970er Jahren kam es zu einer steigenden Politisierung der universitären Bildung und 

bildungspolitische Themen rückten erstmals ins Zentrum der gesellschaftlichen Diskussion. Die 

Auswirkungen jener Diskurse, die auch die Frage nach dem Wert eines Auslandsaufenthalts 

umfassen, werden in Kapitel sechs erläutert.

 Das abschließende Kapitel sieben beschäftigt sich mit der Haltung zum Thema Sexualität und 

Gender in beiden Ländern und wie Austauschstudierende auf beiden Seiten des Atlantiks, stereotype 

Vorstellungen mit ihren Alltagserfahrungen in Einklang zu bringen versuchten.

Walton vermeidet, sich von den pauschalen Amerikanisierungszuschreibungen oder von einem platten 

Anti-Amerikanismus leiten zu lassen, sondern konzentriert sich auf die kontextuale Analyse von 

»cultural internationalism«, in dem sie die individuellen Erfahrungen offizieller Diplomatie- und 

Austauschprogramme gleichstellt ohne den Anspruch zu erheben, damit die konventionelle 

transatlantische Geschichtsschreibung zu ersetzen.

Seit den 1920er Jahren kursieren in Frankreich Vorstellungen von den USA als Nation der 

Technologiefixierung, des Materialismus und Konsums und einem Land, in dem eine Form von 

Konformismus den Alltag dominiert, während in den USA ein Bild von Frankreich gezeichnet wird, das 

aussagt, die französische Lebensart sei geprägt von Geschichtsbewusstsein, Traditionspflege, einem 

erlesenen Geschmack und großer sexueller Freizügigkeit. Über amerikanische Mädchen wurde in 

Frankreich verbreitet, sie kämen mit selbstherrlichen Attitüden, niedrigen Moralvorstellungen und einer 

promiskuitiven Haltung ins Land. Amerikanische Mütter und Väter zögerten, ihre Töchter nach 

Frankreich zu schicken, weil französischen Männern das Stereotyp des »Verführers« anhing, vor dem 

allgemein gewarnt werden müsse.

 

Diese und andere Stereotypen begleiteten die Studierenden während ihrer Austauschmonate und 

wurden/mussten von ihnen auf ihre Alltagstauglichkeit geprüft werden. In Interviews erhobene 

persönliche Erfahrungen geben Einblicke in den Prozess des Kulturaustausches zum Beispiel in der 

Konstruktion und Dekonstruktion von Vorurteilen und das Austesten der eigenen Toleranzschwellen. 

Es ist jedoch kein überraschender Befund, dass Studierende, die ein paar Semester im Ausland 

verbracht haben, offener, toleranter und reicher an Erfahrung zurück in ihr Herkunftsland kommen und 

damit zu Botschaftern und Botschafterinnen einer Idee werden. Wenn sie gute Erfahrungen gemacht 

haben, dann geben sie diese weiter.

Walton gelingt es, eine überzeugende, kluge Studie mit hoher Methodenkenntnis und profunder 

Quellenlage vorzulegen. Ein durchaus anregendes, empfehlenswertes und überaus lesenswertes 

Buch für all jene, die sich für europäisch-amerikanischen Kulturaustausch und -transfer im 
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Hochschulbereich interessieren.
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