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ULRICH PFEIL 

»DYNAMISCHE, EXPANSIVE AUSTAUSCHPOLITIK 
AUF ALLEN AKADEMISCHEN GEBIETEN« 

Die DAAD-Aul3enstelle in Paris (1963-1972) 

Das DAAD-Büro in Paris wurde am 16. Dezember 1963 im Gefolge des Ély
sée-Vertrages in der »15, rue de Vemeuil« im 7. Arrondissement neu erôffnet1 

und war »die erste deutsche Antwort auf die vielfaltigen, fast durchweg von 
Franzosen getragenen Initiativen der unmittelbaren Nachkriegszeit«2. Doch 
bereits wenige Monate nach der Gründung wurde es in seiner Existenz unmit
telbar wieder bedroht, denn über ihm schwebte aus Spargründen das Damo
kles-Schwert des sogenannten »kw-Vermerks« (künftig wegfallend). Darauf
hin wandte si ch am 29. Juli 1964 Alfred Grosser, Professor an »Sciences Po« 
und in seiner Rolle aIs Mittler maBgeblich fur die Wiederanknüpfung der zi
vilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen Westdeutschland und Frankreich 
nach 1945 verantwortlich3, an die bundesdeutsche Botschaft und wamte sie 
vor einer solchen »bedauemswerten Entscheidung«4. Nachdem sie durch die 
Einrichtung des DAAD-Büros gerade von ihrer Aufgabe aIs Auskunftsstelle 
fur den Studentenaustausch entlastet worden war, nahm die Botschaft diesen 
Hinweis auf und brachte ihre Besorgnis um das Bild der Bundesrepublik dem 
Auswartigen Amt (AA) zum Gehôr: 

1 Vg!. zum Verhiiltnis von Politik und Wissenschaft am Beispiel des DAAD: Ulrich PFEIL, 
Die Pariser DAAD-AuBenstelle in der »Âra Schulte« (1963-1972). Die Institutionalisie
rung der transnationalen Wissenschaftskooperation in den westdeutsch-franzOsischen Be
ziehungen, in: Francia 32/3 (2005), S. 51-74. Gedankt sei an dieser Stel1e Hansgerd 
Schulte fUr die Hinweise und Anregungen, die in diesen Text eingeflossen sind. 

2 Reinhart MEYER-KALKUS, Die akademische Mobilitiit zwischen Deutschland und Frank
reich (1925-1992), Bonn 1994, S. 112; Corine DEFRANCE, Les relations universitaires 
franco-allemandes avant 1963. Impulsions institutionnelles et initiatives privées, in: Len
demains 27 (2002) 107/108, S. 202-219. 

3 Vg!. Carla ALBRECHT, Das Comité français d'échanges avec l'Allemagne nouvelle aIs 
Wegbereiter des Deutsch-Franzôsischen Jugendwerkes, in: Lendemains 27 (2002) 
107/108, S. 177-189; Hans Manfred BOCK, Ulrich PFEIL, Kulturelle Akteure und die 
deutsch-franzôsische Zusammenarbeit: Formen, Ziele, EinfluB, in: Corine DEFRANCE, 
Ulrich PFEIL (Hg.), Der Élysée-Vertrag und die deutsch-franzôsischen Beziehungen 
1945-1963-2003, München 2005, S. 215-234. 

4 Alfred Grosser an bundesdeutsche Botschaft in Paris, 29.7.1964; PAlAA, B 24, Bd. 523, 
B!. 87. 
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Die seit 1930 bestehende Zweigstelle des DAAD ist schon einmal, und zwar von der natio
nalsozialistischen Regierung, geschlossen worden. Es wiire sehr bedauerlich, wenn die im 
Jahre 1963 wiedererôffuete Zweigstelle ein gleiches Schicksal erführe. Unwillkürlich würde 
dies in Paris zur Behauptung natürlich vôllig unangebrachter Âhnlichkeiten zwischen der 
nationalsozialistischen und der Bundesregierung führens. 

Diese wenigen Textauszüge von Vertretem unterschiedlicher gesellschaftli
cher Gruppen verdeutlichen, daB der DAAD, der 1950 aIs eingetragener Ver
ein in Bonn neugegriindet worden und infolge seiner Organisationsstruktur 
fest im westdeutschen HochschuIwesen verankert war6, mit seinem Pariser 
Büro in doppelter Hinsicht keine »Stunde Null« kannte. Er muBte si ch zum 
einen an seinem Vorgangerbüro messen Iassen, das 1930/31 in der franzôsi
schen Hauptstadt aus dem »Geist von Locamo« heraus erôffnee, nach der 
»Machtergreifung« 1933 jedoch den ZentraIisierungsmaBnahmen des neuen 
Regimes unterworfen und 1940 in das Deutsche Institut überfiihrt worden war. 
Zum anderen setzten die westdeutsch-franzôsischen Wissenschaftsbeziehun
gen nicht erst mit der Erôffnung des DAAD-Büros 1963 wieder ein, so daB in 
einem ersten Schritt nicht alIeine ein RückbIick in die 1930er Jahre getatigt 
werden solI, sondem si ch zugleich eine kurze Bilanz der bis 1963 angestoBe
nen Beziehungen aufdrangt. Erst vor dem Hintergrund dieser doppelten Rück
schau versteht sich die Tatigkeit der Pariser DAAD-AuBenstelle aIs Vermittler 
und Fôrderer des transnationalen Austauschs von Lehrenden und Lemenden8 

und koordinierende Wissenschaftsinstitution9. lm Mittelpunkt dieses Beitrags 
solI dabei ihre Funktion aIs SchaItstelIe in den deutsch-franzôsischen Wissen-

5 Bundesdeutsche Botschaft in Paris an AA, 4.8.1964; PAJAA, B 24, Bd. 523, BI. 79-86. 
Dieter Sattler, Leiter der Kulturabteilung im Auswilrtigen Amt, wuBte genauso um die 
môglichen fatalen Foigewirkungen für die so sehr um ihre Fremdeinschiltzung besorgte 
Bundesrepublik: » Die Zweigstelle Paris sei schon einmal von den Nationalsozialisten 
aufgelôst worden. Eine nochrnalige Auflôsung kônne zu unerfreulichen, wenn auch unzu
treffenden politischen SchluBfolgerungen führen«; Vorlage des BMF Nr. 138/64 »Betr.: 
Organisation des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)« [0.D./1964]; 
PAJAA, B 94, Bd. 1.498. 

6 Vgl. MEYER-KALKUS, Mobilitilt (wie Anm. 2), S. 110. 
7 Nachdem 1924 in Heidelberg der Akademische Austauschdienst (AAD) entstanden war, 

fusionierte er 1930 mit der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Deutschen Aka
demischen Auslandsstelle des Verbandes der Deutschen Hochschulen zum Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD). Erst jetzt firmierte das Büro ais Zweigstelle 
Paris des DAAD, nachdem es 1930 ais Deutsche Akademisch-Pildagogische Vermitt
lungsstelle in Frankreich seine Türen geMmet hatte; vgl. Volkhard LAlTENBERGER, Aka
demischer Austausch und auswilrtige Kultutpolitik. Der Deutsche Akademische Aus
tauschdienst (DAAD) 1923-1945, Gôttingen 1976; DAAD (Hg.), Spuren in die Zukunft. 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst 1925-2000,3 Bde., Bonn 2000. 

B Vgl. Hans Manfred BOCK, Deutsch-franzôsischer Bilateralismus zwischen Begegnungs
routine und ungleicher Kooperation, in: Lendemains 54 (1989), S. 158-166, hier S. 162. 

9 Vgl. zur Typologie Matthias MIDDELL u.a., Institutionalisierung historischer Forschung 
und Lehre. Einführende Bemerkungen und Fragen, in: DIEs. (Hg.), Historische Institute 
im intemationalen Vergleich, Leipzig 2001, S. 9-37, hier S. 28f. 
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schaftsbeziehungen, verspricht diese Analyse doch weitergehende Hinweise 
darauf, wie sich Austausch und »Kulturdialog aIs Kennzeichen deutscher 
Selbstdarstellung«lo nach dem Zweiten Weltkrieg in bewuBter Neuorientie
rung herausbilden konnten. Die von der Pariser DAAD-AuBenstelIe in der Âra 
ihres ersten Direktors Hansgerd Schulte (1963-1972) koordinierten transna
tionalen Hochschul- und Wissenschaftsbeziehungen werfen zudem ein Licht 
auf ein sich herausbildendes bundesdeutsches Selbstverstlindnis, das seit den 
1950er Jahren durch den Bezug zum Ausland, den Willen zur Verflechtung 
mit anderen westlichen Kulturen und einer »Haltung der Zurückhaltung«ll 
gekennzeichnet war. Für den deutsch-franzôsischen Kontext solI darüber hin
aus der Frage nachgegangen werden, wie es dem DAAD gelang, die wissen
schaftlichen Beziehungen zwischen beiden Landern aus der Phase der Ver
stlindigung in die Periode der Kooperation zu überführen. 

Eine doppelte Rückschau in die Vergangenheit 

Die DAAD-Zweigstelle Paris in der Zwischenkriegszeit (1930-1940) 

Trotz aller Sensibilitlit auf beiden Seiten des Rheins war es Ende der 1920er 
Jahre wieder môglich, über kulturelle und wissenschaftliche Kontakte nachzu
denken. Gerade Intellektuelle aus beiden Landern setzten dabei auf die lugend 
aIs Vektor der Verstlindigung zwischen beiden Vôlkern, doch galt es bei die
sem Vorhaben eine Vielzahl von organisatorischen und mentalen Hindemissen 
zu überwinden, so da8 zahlbare Erfolge auf offizieller Ebene erst in der Post
Locarno-Âra zu verzeichnen waren. Zu diesen muB auch die im labre 1930/31 
erôffnete DAAD-AuBenstelle in Paris gezahlt werden, die allgemein die 
deutsch-franzôsische Annaherung beschleunigen und die Verrnittlung von 
Lektoren ins Nachbarland in Zusammenarbeit mit dem Office national des 
universités et écoles françaises (ONUEF) organisieren sollte12, was »von deut-

10 Johannes PAULMANN, Auswartige Repriisentationen nach 1945: Zur Geschichte der deut
schen Selbstdarstellung im Ausland, in: DERS. (Hg.), Auswiirtige Repriisentationen. 
Deutsche Kulturdiplomatie nach 1945, Kôln 2005, S. 1-32, hier S.S. 

Il Johannes PAULMANN, Deutschland in der Welt: Auswartige Repriisentationen und refle
xive Selbstwahrnehmung nach dem Zweiten Weltkrieg - eine Skizze, in: Hans Günter 
HOCKERTS (Hg.), Koordinaten deutscher Geschichte in der Epoche des Ost-West
Konflikts, München 2004, S. 63-78, hier S. 65. 

12 Vgl. Béatrice PELLISSIER, L'antenne parisienne du DAAD à travers les archives de 
l'Auswartiges Amt de Bonn jusqu'en 1939 und Dieter TIEMANN, Zweigstelle Paris des 
DAAD und Institut Français de Berlin. Zwei Einrichtungen der auswiirtigen Kulturpolitik 
mit jugendpolitischer Orientierung, in: Hans Manfred BOCK u.a. (Hg.), Entre Locarno et 
Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930, Paris 1993, 
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scher Seite gleichermaBen mit Bewunderung und Argwohn aIs Instrument 
auswitrtiger Kulturpolitik betrachtet wurde«13. Der spitte Termin dieser Zweig
stellengrundung erklitrt sich mit politischen und gesellschaftlichen Grtinden 
und deutet darauf hin, daB die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich immer noch aIs Wettstreit ausgefochten wurden, der nun aber 
auf das geistige bzw. intellektuelle Terrain verlagert wurde. Auf dem Weg zu 
einem transnationalen Denken war daher noch eine beschwerliche Strecke zu
rtickzulegen, wie Hans Manfred Bock konstatiert: 

Politisch dominierte die nahezu einmütige und erbitterte Ablehnung der durch den Versailler 
Vertrag geschaffenen Machtverhâltnisse in Europa. lm gesellschaftlichen Bereich war gera
de beim akademischen Bürgertum das Motiv stark ausgeprligt, sich kulturell im Gegensatz 
zu Frankreich seiner nationalen Eigenart zu vergewissernl4• 

Auswürtige Kulturpolitik muB auch in der Locarno-Âra zumeist mit Machtpo
litik gleichsetzt werden. Die in den 1920er Jahren entstehenden Mittlerorgani
sationen sollten zwar Staatsferne suggerieren, verschleierten jedoch in der 
Praxis »bewuBt die politische Steuerung durch die deutsche Regierung«15. Ei
ne Mischung aus Information und Propaganda, aus Werbung um Verstitndnis 
und dem Versuch der direkten Beeinflussung im eigenen nationalstaatlichen 
Interesse dominierte dabei das Handeln der Akteure. 

Hans Gôttling, der deutschnational gesinnte AuBenstellenleiter, machte es 
sich in den ersten Jahren zum Ziel, sich sowohl bei den offiziellen Stellen aIs 
auch bei den potentiellen wissenschaftlichen Partnern aIs zentrale Koordinie
rungsinstanz in den deutsch-franzôsischen Wissenschaftsbeziehungen zu et a
blieren. Relativ schnell konnte der DAAD zu einem Informationszentrum rur 
franzôsische und deutsche Studenten avancieren, das auch irn AnschluB an die 
nationalsozialistische »Machtergreifung« seinen universititren Charakter bei
behalten wollte. Diese »apolitische« Grundhaltung war jedoch ganz im Sinne 
des NS-Regimes, wie Dieter Tiemann bereits vormalig festgestellt hatte: 

Gerade weil die offiziôsen Dienststellen der auswlirtigen Kulturpolitik peinlich darauf geach
tet hatten, nicht den Eindruck politischer Agitation zu erwecken, zugleich aber am nationalen 
Zweck ihrer Aktivitliten keinen Zweifel gelassen hatten, waren sie schnell aIs nützliche Ein-

S. 273-286 bzw. 287-300; Eckhard MICHELS, Die deutschen Lektoren im besetzten 
Frankreich 1940--1944, in: Lendemains 75-76 (1994), S. 125-134; Johann CHAPOUTOT, 
»La Discipline et la force massive«, contre ))l'intelligence française«: l'Office national 
des universités et des écoles françaises (ONUEF) face à l'Allemagne (1910--1939), in: 
Francia 28/3 (2001), S. 15-34. 

13 Hans Manfred BOCK, Der DAAD in den deutsch-franzôsischen Beziehungen, in: Peter 
ALTER (Hg.), Der DAAD in der Zeit. Geschichte, Gegenwart und zukünftige Aufgaben -
vierzehn Essays, Bonn 2000, S. 196-217, hier S. 198. 

14 BOCK, Der DAAD (wie Anm. 13), S. 198. 
15 Karl-Sebastian SCHULTE, Auswlirtige Kulturpolitik im politischen System der Bundesre

publik Deutschland, Berlin 2000, S. 38. 
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richtungen erkannt worden, die das NS-Regime auf internationaler Ebene in ein milderes 
Licht tauchtenl6• 

hnmer deutlicher zeichnete sich in den nachsten Jahren jedoch ab, daB die 
wissenschaftIichen und universitaren Beziehungen von den Nationalsozialisten 
der politischen Propaganda unterworfen wurden. Unter der Leitung von Karl 
Epting, der zum Jahreswechsel 1933/34 die Leitung der AuBenstelle über
nahm, verwandelte sie sich mehr und rnehr zu einern Kuiturzentrurn, das nicht 
mehr im »Geist von Locarno« bzw. des Vôlkerbundes stand, sondern den 
Franzosen einen EinbIick in die nationalsozialistische Kuitur gewahren und 
mit einer antiwestlich ausgerichteten Unterstrômung genutzt werden sollte, 
)>um die nationalsozialistische Kraftentfaltung in einen deutlich akzentuierten 
antagonistischen Bezug«17 zu den westlichen Landern zu stellen. 

Mit dieser Neuorientierung wuchs sowohl das MiBtrauen der offiziellen 
franzôsischen Stellen aIs auch der Bevôlkerung, die zugieich beobachten muB

ten, wie der DAAD den Vereinigungen der sich in Frankreich betindlichen 
Emigranten das Wasser abgraben wollte. Mit der Übernahme des AA durch 
Joachim von Ribbentrop 1938 wurden zudem die DAAD-AuBenstellen ganz 
unter die Vert'iigungsgewait der WilhelmstraBe bzw. der Botschaften gestellt, 
um ihre Propagandafunktion noch wei ter auszubauen. Spatestens jetzt be
wahrheitete sich, da13 Macht, Kultur und Wissenschaft nicht mehr wie noch in 
der Weimarer Republik in eins zu setzen waren, wie Gabriele Metzler betont: 

Denn die Macht lag nicht mehr in den Hiinden der Kulturtriiger, die mit diesem BewuBtsein 
auch international agierten, sondern jeglicher Kommunikationsakt auf internationaler Ebene 
stand in der Gefahr, zum Zwecke kultureller Propaganda von den Protagonisten eines perver
tierten Machtbegriffs funktionalisiert und miBbraucht zu werdenl8 • 

Nachdem die DAAD-Zweigstelle Paris fast ein Jahrzehnt »in einer rnerkwür
digen Gemengelage von vordergründig unpolitischem Kulturaustausch und 
mehr oder weniger durchsichtiger politisch-ideologischer Instrumentalisierung 
existiert«19 hatte, mündete ihre Geschichte schlieBlich direkt in die GTÜndung 
des Deutschen Instituts in Paris im Jahre 1940. Diese Fusion erkllirt sich mit 
Spargründen innerhalb der auswartigen Kulturpolitik des »Dritten Reiches«, 
aber auch mit dem Willen der Nationalsozialisten zu einheitlicher Führung 
und Willensbildung. Mit dem Glauben an eine effektivere Organisation gingen 
die Verantwortlichen der deutschen Kulturpolitik im besetzten Frankreich nun 
an dessen kulturpolitische Durchdringung, was die Geschichte des DAAD
Büros in diesen Jahren zu einem Paradebeispiel t'iir die Wechselbeziehungen 

16 TIEMANN, Zweigstelle Paris (wie Anm. 12), S. 294. 
17 Anselm DOERING-MANTEUFFEL, Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung 

und Westernisierung im 20. Iahrhundert, Gottingen 1999, S. 33. 
18 Gabriele METZLER, Internationale Wissenschaft und nationale Kultur. Deutsche Physiker 

in der internationalen Community 1900-1960, Gottingen 2000, S. 182. 
19 TIEMANN, Zweigstelle Paris (wie Anm. 12), S. 299. 
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von Politik, Kultur und Ideologie macht20• Ziel aller gesellschaftlichen Tlitig
keiten deutscher Institutionen und Akteure blieb es dabei bis zum Ende des 
Krieges, den kulturellen Hegemonieanspruch des NS-Regimes in ganz Europa 
zu untermauern und die franzôsischen Hochschullehrer in ein kollaborationi
stisches Verhiiltnis zu ziehen. Epting fiihlte sich dieser Aufgabe wie im FaU 
der franzôsischen Germanisten verpflichtet, hatte er unter ihnen doch eine ab
wartende bzw. ablehnende Haltung ausgemacht. Besonders im Visier hatte er 
Edmond Vermeil, unter dessen »geistigem Terrof« er die meisten franzôsi
schen Germanisten sah, so da6 er weitere Unterstützung fiir StudienaufenthaIte 
insbesondere jüngerer Germanisten in Deutschland einforderte: 

Diese Germanisten bi!den zu einem gewissen Grad heute das Rückgrat der deutsch
franZôsischen Arbeit. Das Deutsche Institut ist lebhaft bemüht, diesen Kr1iften auf geeigneten 
Wegen den Rücken zu stlirken. In der Zukunft wird es notwendig sein, die franzôsischen 
Germanisten enger an die deutsche Lebenswirklichkeit heranzufùhren durch h1iufigere Ein
ladungen, Vortragsreisen usw. Voraussetzung allerdings ist, daB der von einzelnen Gennani
sten ausgehende geistige Terror vorher gebrochen wird, weil sonst eine freie Ausnützung der 
persÔIllichen Erfahrungen nicht môglich isf l . 

Die Wiederanknüpfung wissenschaftlicher Kontakte nach 1945 

Wiihrend die Zusammenarbeit zwischen deutschen und franzôsischen For
schem in manchen naturwissenschaftlichen Bereichen selbst 1945 keine wirk
liche Ziisur kannte22, war der (Wieder-)Aufbau der Hochschulbeziehungen ein 
Parcours mit vielen Hindemissen, die in den 1950er Jabre nach den Erfahrun
gen der »années noires« nur ansatzweise aus dem Weg geraumt werden konn
ten. Sie erlebten einen ersten Durchbruch nach der »Pariser Universitatswoche 
in München« im Februar 1955 und dem sich anschlieBenden Besuch Münch
ner Hochschullehrer in der franzôsischen Hauptstadt. lm Kontakt miteinander 

20 Vgl. Robert PICHT, Die deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen seit 1871, in: Kurt 
DÜWELL, Werner LINK (Hg.), Deutsche ausw1irtige Kulturpolitik seit 1871. Geschichte 
und Struktur, Kôln 1981, S. 185-203; Eckard MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris, 
1940-1944, in: Revue d'Allemagne 23 (1991) 4, S. 451-466; DERS., Das Deutsche Insti
tut in Paris 1940-1944. Ein Beitrag zu den deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen und 
zur auswllrtigen Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart 1993; DERS., Die deutschen 
Kulturinstitute im besetzten Europa, in: Wolfgang BENZ u.a. (Hg.), Kultur - Propaganda 
- Ôffentlichkeit. Intentionen deutscher Besatzungspolitik und Reaktionen auf die Okku
pation, Berlin 1998, S. 11-33; Frank-Rutger HAUSMANN, »Auch im Krieg schweigen die 
Musen nicht«. Die Deutschen Wissenschaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg, Gôt
tingen 2001. 

21 Karl Epting an das AA, 11.12.1941; PAlAA, Botschaft Paris 1817-1944, Bd. 1.374. 
22 Vgl. u.a. Ansbert BAUMANN in diesem Band sowie Corine DEFRANCE, La mission du 

CNRS en Allemagne (1945-1950), in: La Revue pour l'histoire du CNRS 5 (2001), 
S. 54--{)5; DIES., Les relations universitaires franco-allemandes avant 1963. Impulsions 
institutionnelles et initiatives privées, in: Lendemains 27 (2002) 107/108, S. 202-219. 
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konnten erste hohe mentale Barrieren beseitigt werden23 , so daB bis 1966 Part
nerschaften in Form von 14 dauerhaften und elf freundschaftlichen Beziehun
gen zwischen bundesdeutschen Hochschulen und franzôsischen Universitaten 
bzw. »grandes écoles« entstehen konnten. Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz (WRK) hatte flir solche Partnerschaftsabkommen Mustervertrage ausge
arbeitet, in denen der Austausch von Informationen, Lehrenden und Studenten 
fixiert war. Die Erôrterung gemeinsamer akademischer Probleme wie z.B. die 
akademische Selbstverwaltung hatte darüber hinaus die zum ersten Mal vom 
19. bis 22. Februar 1958 tagende deutsch-franzôsische Rektorenkonferenz in
stitutionalisiert, die neben der Frage der Âquivalenzen auch den Status der 
Universitatslektoren, die Studentenfluktuation und Hochschulreformfragen in 
Unterausschüssen und Kommissionen diskutierte24• Die Wissenschaftsbezie
hungen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik begannen folglich nicht 
erst mit dem Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 bzw. der im gleichen Jahr 
erfolgten ErOffnung der DAAD-AuBenstelIe und basierten im alIgemeinen auf 
privaten punktuelIen Initiativen (Partnerschaften, Austausch von Hochschul
lehrer- und Studentendelegationen, Gastprofessoren), deren Bedeutung nicht 
zu unterschiitzen ist, wie Hans Manfred Bock betont: 

In den vorausgegangenen Jahrzehnten war hier durch vielfliltige, überwiegend private Initia
tiven bereits eine betrâchtliche Zahl von deutsch-franzôsischen Kontakt- und Kommunikati
onskan!ilen geschaffen worden. So war es nur selbstverstandlich, daB der neue Akteur auf 
der Pariser Bühne anfanglich seine Rolle in enger Verbindung mit den lilteren Organisatio
nen deutsch-franzosischer Begegnung in der franzosischen Metropole einübte und in der 
Folgezeit diese Rolle in funktionaler Arbeitsteilung mit ihnen ausübte25 • 

In der Pionierphase bis 1963 standen die Zeichen aber nur in den seltensten 
Fallen auf Kooperation, deren Verwirklichung erst in den folgenden Jahren in 
enger Verflechtung von zivilgeselIschaftlichem Handeln und zwischenstaatli
cher Politik erfolgte26. Die nun einsetzende Phase ging sowohl in Frankreich 
wie in der Bundesrepublik einher mit einer bis dahin nicht gekannten Bil
dungsexplosion, deren historisch-empirische Untersuchung bis heute ein Desi
derat bleibt. Ein Charakteristikum dieser Zeit war die Planung, durch die Bil
dung zu einem »alIgemeinen Bürgerrecht« (Ralf Dahrendorf) werden und auf 
diese Weise demokratisierend wirken solIte. Inwieweit der Ruf nach einer 
Steigerung der Mittel flir das Bildungswesen auch auf transnationaler Ebene 
laut wurde, solI daher auf den folgenden Seiten gefragt werden. 

23 V gl. Corine DEFRANCE, Les relations culturelles entre la France et la Bavière depuis 
1945, in: France-Bavière. Allers retour. 1000 ans de relations franco-bavaroises, Paris, 
München 2006, S. 447-453, hier S. 450f. 

24 Über die bestehenden deutsch-franzôsischen Beziehungen auf dem Gebiet der Hochschu
len und der Forschungsinstitute [o.D.lAnfang 1966]; PNAA, B 97-62IB, Bd. 5. 

25 BOCK, Der DAAD (wie Anm. 13), S. 197. 
26 Vgl. Hans Manfred BOCK, Le DAAD dans les relations franco-allemandes 1963-2003, 

in: Allemagne d'aujourd'hui 168 (2004), S. 116-139. 
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Der DAAD aIs Koordinierungsinstitution 
wissenschaftlichen Austauschs 

Der DAAD ais Kontakt- und Konsultationsstelle 

Die institutionell verankerte relative Unabhiingigkeit des DAAD gegenüber 
der Politik gereichte ihm im ProzeB der deutsch-franzosischen Verstandigung 
zum Vorteil, konnte er sich doch gerade wegen seiner Politikfeme Vertrauen 
über das Hochschulmilieu hinaus erwerben. Schnell avancierte er zu einer oft 
frequentierten Kontakt- und Konsultationsstelle, die das fehlende Wissen über 
das Hochschulwesen und die Forschungslandschaft des Nachbarlandes kom
pensieren muBte. Dem wechselseitigen Austausch von Informationen kam da
bei in den 1960er Jahren eine steigend wachsende Bedeutung zu, durchliefen 
die Hochschulsysteme beider Lander doch in dieser Zeit eine rasante Expansi
onsphase. Mit dem Glauben an die Steuerbarkeit dieses Aktionsfeldes widme
te sich die AuBenstelle daher nach ihrer ErOffnung gerade jener Aufgabe und 
trug mit ihrer Arbeit zu einem bis dato nicht gekannten Aufschwung des uni
versitaren Austausches bei, wie die Botschaft 1967 neidlos anerkannte: 

In den drei Jahren ihres Bestehens hat sich ihre Tatigkeit in einem Umfang vergriiBert, der 
bei der Gründung nicht abzusehen war. Sie hat einen wesentlichen Beitrag zur Fiirderung des 
wissenschaftlichen und akademischen Austausches zwischen Deutschland und Frankreich 
geleistet. Heute ist die Pariser Zweigstelle eine in allen akademischen Kreisen bekannte und 
geschatzte deutsche Einrichtung27. 

Die junge AuBenstelle war dabei Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, denn 
»die organisatorische Bewaltigung des standig steigenden Arbeitsvolumens 
[bereitete] immer groBere Schwierigkeiten«. Da infolge der personellen Un
terbesetzung28 viele Besucher zurückgewiesen wurden und sich darüber be
schwertem, sorgte sich die Botschaft um das Bild des von ihr vertretenen Lan
des und forderte Mittel rur eine zusatzliche Ortskraft an29• Auch die 1966 

27 Zusammenarbeit aufkulturellem Gebiet, 26.1.1967; PAJAA, B 97--62 lB, Bd. 5. 
28 Nachdem die AuBenstelle 1966 einen deutschen Staatsangehiirigen eingestellt hatte, bat 

sie um eine weitere franziisische Ortskraft (DAAD an Kulturabteilung im AA, 10.1.1967; 
PAJAA, B 94, Bd. 2.215). Diese wollte das AA aber erst frühestens im Dienstplan 1968 
berücksichtigen, wie die Botschaft handscbriftlich vermerkt hatte (Bundesdeutsche Bot
schaft in Paris an AA, 2.3.1967; ibid.). 

29 Die Zahl der mUndlichen und scbriftlichen Anfragen belief sich Ende 1965 bereits auf ca. 
1000 monatlich, so daB der Auskunftsdienst auf vier Stunden taglich beschriinkt werden 
muBte, weil nicht genügend Personal zur Verfügung stand (vgl. Bundesdeutsche Bot
schaft in Paris an AA, 14.1.1966; PAJAA, B 94, Bd. 2.054). Die Botschaft entwickelte 
sich in dieser Phase zum besten Anwalt der AuBenstelle: »Diese KÜfzungen kiinnen gera
de fùr eine Dienststelle mît einem kleinen und knapp bemessenen Budget katastrophale 
Foigen haben. Soll die Arbeit der AuBensteIJe in dem bisherigen Umfang fortgefùhrt 
werden, was die Botschaft fUr auBenordentlich wünschenswert hait, so ist es unumgang-
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bewilligte zusatzliche Arbeitskraft reichte nicht, um den stiindig wachsenden 
Arbeitsaufwand zu bewaltigen, so daJ3 bisweilen die Funktionsfahigkeit der 
AuJ3enstelle in Frage stand. 

Die Ereignisse des »Mai 1968« bescherten der Pariser AuBenstelle neue 
Herausforderungen, aIs sich auch deutsche Studenten und Lektoren an den 
Demonstrationen beteiligten und die Studentenunruhen auf deutsche Institu
tionen in Paris überzugreifen drohten30. Nach dem Abflauen der Protestbewe
gung konnte sich die AuJ3enstelle wieder auf ihre eigentliche Aufgabe konzen
trieren und ihre Fiihigkeit aIs Mittler unter Beweis stellen, denn zum einen war 
der Informationsbedarf in diesen Wochen stark angewachsen, zum anderen 
mit dem »Zusammenbrechen der traditionellen Universitatsstruktur auch der 
institutionelle Rahmen in Frage gestellt, auf dem die bisherige Austauscharbeit 
beruhte. Da nicht nur einzelne Verbesserungen, sondem eine grundlegende 
Emeuerung des gesamten Hochschulwesens zur Diskussion stand, waren auch 
die deutsch-franzôsischen Hochschulbeziehungen unmittelbar davon betrof
fen«31. 

Die yom franzôsischen Erziehungsministerium angegangene Hochschulre
form erhôhte den Informationsbedarf auf deutscher Seite, so daB das Pariser 
Büro von der Deutsch-Franzôsischen Rektorenkonferenz im November 1968 
gebeten wurde, die deutschen Hochschulen und akademischen Einrichtungen 
laufend über die Entwicklung der Hochschulsituation in Frankreich zu unter
richten. Die unsichere Lage in Frankreich bewog wiederum viele franzôsische 
Studenten, das Studienjahr 1968/69 im Ausland zu verbringen. Damit stieg die 
Bedeutung der AuBenstelle aIs Beratungsinstanz weiter, die den Studenten in 
individuellen Gesprachen die Studien- und Forschungsmôglichkeiten in der 
Bundesrepublik darlegte. Die im Mai 1968 vielfach ausgefallenen AbschluB
examen und die sich bis November hinziehenden Nachholprufungen verhin
derten aber oft den gewünschten Wechsel an eine bundesdeutsche Universitat, 
so daJ3 vie1e Studenten die yom DAAD angebotenen Sprachkurse und verge
benen Stipendien nicht in Anspruch nehmen konnten. 

lich, daB dieser Dienststelle eine weitere OrtsIcraft (zweisprachige Sekretilrin) bewilligt 
wird« (Bundesdeutsche Botschaft in Paris an AA, 2.3.1967; PNAA, B 94, Bd. 2.215). 

30 »Einige Sorge bereitete in den Mai- und Junitagen die Lage des Deutschen Hauses in der 
Cité universitaire. Die drohende Besetzung des Hauses konnte dank der Umsicht des Lei
ters und der Einsicht der Studenten verhindert werden, doch herrschte wegen der Auswei
sung und schimpflichen Behand1ung einer Reihe deutscher Staatsangehôriger durch die 
Polizei dort eine recht erhebliche und begreifliche Erregung. Auch hier hat die Zweigstel
le des DAAD wertvolle Mitarbeit geleistet, zusiltzliche Inforrnationen beschafft und mit 
Hilfe der Lektoren die Botschaft über die Verhilltnisse innerhalb der Universitilten und 
Fakultilten unterrichtet. Für diese Zusammenarbeit, die vor zusiitzlichen Anstrengungen 
nicht Hait machte, soli dem DAAD hier ausdrücklich gedankt werden«; Kulturpolitischer 
Jahresbericht 1968,24.1.1969; PNAA, B 97, Bd. 376. 

31 Jahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris des DAAD; PNAA, B 94, Bd. 2.215. 
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Obwohl sich die AuBenstelle Ende der 1960er Jahre mit immer neuen Her
ausforderungen konfrontiert sah, soUte auch sie Opfer Bonner Haushaltskür
zungen werden. Weil die bisherigen Programme nun nicht mehr in gleichem 
AusmaBe durchgefiihrt werden konnten, forderte Schulte daher in seinem Jah
resbericht fiir 1969 neue Mittel an: »Sol1 die gegenwartige Position der 
Zweigstelle an den franzôsischen Hochschulen [ ... ] gehalten werden, so müBte 
eine klare, den sachlichen Aufgaben angemessene Finanzsituation herbeige
fiihrt werden«32. Unterstützt wurde er in seinem Anliegen durch die Pariser 
Botschaft, die das AA im Januar 1970 auf die negativen transnationalen Fol
gen fiir ihre auswartige Kulturpolitik hinwies: 

Leider muBte der DAAD in Folge erhebIicher Budget-Kürzungen viele in ihn gesetzte Er
wartungen enttliuschen [ ... ]; es wird nicht ausbleiben, daB die aufgeschlossenere junge fran
zôsische Akademiker-Generation versuchen wird, Welterfahrung und neues Wissen an ande
ren Orten aIs in der BundesrepubIik zu erwerben33 • 

Die Kürzungen stellten jedoch nicht alleine den intemationalen Charakter des 
Hochschulstandorts Bundesrepublik in Frage, sondem kratzten an den Grund
festen der bundesdeutschen auswartigen Kulturpolitik. Die von der DAAD
AuBenstelle in den ersten Jahren ihrer Existenz angestoBenen Austauschpro
gramme sol1ten nicht alleine ein partnerschaftliches Kooperationsverhiiltnis 
auf dem Feld der Wissenschaft erreichen, sondem waren integrativer Bestand
teil einer umfassenderen Konzeption von transnationalen Wissenschaftsbezie
hungen, die im Verstiindnis von Schulte auf Dialog und Austausch angelegt 
waren: 

Gerade in der Auswlirtigen Kulturpolitik ist sogar die Art des Kommunizierens mit den aus
liindischen Partnern ihr eigentlicher Inhalt. Das heiBt, das Bild der Bundesrepublik im Aus
land wird gepr!igt durch die Form, in der ausliindische Partner die Zusammenarbeit mit deut
schen Instanzen erleben34• 

Der DAAD aIs Programmin itiator for studentischen Austausch 

Charakteristisch fiir den Studentenaustausch zwischen der Bundesrepublik und 
Frankreich war bereits in den 1960er Jahren das Ungleichgewicht in der An
ziehungskraft. Frankreich bzw. die franzôsischen Universitiiten übten auf die 
westdeutsche Studentenschaft eine ungebrochene Attraktivitiit aus. Sie lagen 
im Wintersemester 1963/64 hinter Ôsterreich (3500), aber vor der Schweiz 
(2000), den USA (l000) und England (450) auf dem zweiten Platz (2200). 

32 Tlitigkeitsbericht der Zweigstelle des DAAD in Paris, [0.D./1968]; PA/AA, B 94, 
Bd. 2.215. 

33 Kulturpolitischer Jahresbericht 1969,26.1.1970; PA/AA, B 97, Bd. 376. 
34 Hansgerd SCHULTE, Von der Begegnung zur Zusammenarbeit. Beitrage zur internationa

len Hochschulkooperation, Bonn 1987, S. 40. 
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Unter den zehn beliebtesten Universitatsstiidten rangierten Paris an dritter, 
Lyon an achter und Grenoble an neunter Stelle. lm Gegenzug konnten sich 
jedoch nur 760 franzôsische Studenten rur einen Studienortwechsel nach 
Deutschland entscheiden. Für diese niedrigen Zahlen war vor allem die nicht 
gelôste Frage der Àquivalenzen verantwortlich, die in dem silirker verschulten 
franzôsischen Universitatssystem von grôBerer Bedeutung war, daneben aber 
auch die Tatsache, daB die franzôsischen Studenten ihre nationalen Stipendien 
zum damaligen Zeit nicht im Ausland verbrauchen konnten. Eine Ausnahme 
bildete die Universitat Saarbrucken, wo an den verschiedenen Fakultaten 
überdurchschnittlich viele franzôsische Professoren lehrten und es u.a. das 
Centre d'études juridiques françaises gab, das franzôsische Diplome vergeben 
konnte und wegen der weiterhin bestehenden Àquivalenzprobleme gerade 
auch rur franzôsische Studenten attraktiv war. Diese aus der Geschichte zu 
erklarenden besonderen Strukturen begrunden, warum 1963/64 von den 700 aus
landischen Studenten an der Universitat des Saarlandes 320 franzôsische Staats
angehôrige waren, die eine erhebliche Anzahl ihrer Saarbrucker Diplome und 
Examina an ihrer Heimatuniversitat anerkannt bekamen und somit durch das 
Auslandsstudium kein Semester verloren35. 

Die Pariser DAAD-AuBenstelle muBte diesem »Konkretismus« (Helmut 
Schelsky) Rechnung tragen, ais sie 1963 begann, fûr die Attraktivitat des Stu
dienstandorts Deutschland in Frankreich unter den zukünftigen Eliten und 
Multiplikatoren zu werben, um über ein kollektivpadagogisches Prinzip 
»wechselseitig Kenntnis und Verstandnis zwischen Deutschen und Franzosen 
von unten nach oben«36 zu f6rdern. Diese Programmausrichtung folgte der 
Annahme, daB das Fundament rur eine dauerhafte Verstandigung und Zusam
menarbeit dort zu legen sei, wo die Führungsschichten ausgebildet werden37. 

Über die Vergabe von Stipendien und dem daraus resultierenden Aufenthalt 
im Partnerland soUte ein Einstellungswandel gegenüber dem Nachbarn er
reicht werden, der nach Meinung von Schulte die Grundlage darur bilde, »die 
tiefer liegenden deutsch-franzôsischen Divergenzen endgültig zu überwin
den«. Gleiche Absicht stand auch hinter der Pflege der Nachkontakte, »damit 
die jungen franzôsischen Führungskrafte auch weiterhin mit Deutschland in 

35 Überblick über die bestehenden deutsch-franziisischen Beziehungen auf dem Gebiet der 
Hochschulen und der Forschungsinstitute [o.D./Anfang 1966]; PNAA, B 97--621B, 
Bd.5. 

36 BOCK, Der DAAD (wie Anm. 13), S. 206. 
37 Eher pragmatischer Natur war die seit 1965 erfolgende Beteiligung der AuBenstelle an 

der Vorbereitung und Durchftihrung eines Famulantenaustausches: »Dieses Programm 
entsprach dem Wunsch deutscher und franziisischer Medizinstudenten, denen aufgrund 
des unterschiedlichen Aufbaues des Medizinstudiums ein langerer Studienaufenthalt im 
anderen Land nur schwer miiglich ist, die besonderen Verhâltnisse auf dem Gebiet der 
Medizin des Nachbarlandes kennenzulemen«; Iahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris 
des DAAD; PA./AA, B 94, Bd. 2.215. 
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Verbindung bleiben«38. Der DAAD gewahrleistete dabei eine Stipendienver
gabe nach einheitlichen Kriterien, die von einem gemeinsamen Auswahlaus
schuB vergeben wurden. 

Stipendienprogramme der DAAD-Auj3enstelle Paris 1965-1967 

J ahresstipendien Kurzstipendien Ferienkursstipendien 

angeboten ausgenutzt angeboten ausgenutzt angeboten ausgenutzt 

1965 255 184 5 0 203 200 

1966 309 266 5 5 332 309 

1967 ? 259 5 3 242 201 

Die »gezielte Arbeit der Zweigstelle zur Erfassung des franzôsischen Füh
rungsnachwuchses« wurde auch im Bereich der Studienreisen angewandt, die 
eine neue Form der Begegnung ermôgIichten. Dieses in Zusammenarbeit mit 
den franzôsischen Hochschulen durchgeruhrte Programm zur Intensivierung 
der wissenschaftlichen Mobilitat orientierte sich in den ersten Jahren an den 
Bedürfnissen der »grandes écoles« und vertrat damit einen elitaren Anspruch, 
wie Schulte bekannte: 

Die Investitionen auf diesem Gebiet sind der Natur der Sache gemitB langfristiger Art, so daB 
sich die Erfolge erst in einigen Jahren, aber dann umso grund1egender und entscheidender 
bemerkbar machen werden. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daB gerade in Frank
reich, wo durch die zahlreichen akademischen Programme ein sehr groBer Teil der franzosi
schen Elite filr Deutschland gewonnen wird, in wenigen Jahren ein entscheidender Wandel 
in der Einstellung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Führungskrlifte gegenüber 
Deutschland erreicht sein wird39• 

Nachdem bereits wahrend der Besatzungszeit Verbindungen zu den »grandes 
écoles techniques« aufgebaut worden waren und das Deutsch-Franzôsische 
Institut in Ludwigsburg (DFI) seit den 1950er Jahren Studenten der »grandes 
écoles« aIs Hospitanten in die gewerbliche Wirtschaft mit finanzieller Unter
stützung durch das AA vermittelt hatte40, wurde den organisierten und institu
tionalisierten Wissenschaftsbeziehungen ein weiterer Baustein hinzugeftigt, 
aIs mit dem Studienjahr 1965/66 15 ausgewahlte junge deutsche Verwaltungs
juristen an der École nationale d'administration (ENA) studieren konnten, de
ren Stipendium in den Anfangsjahren yom Deutsch-Franzôsischen Jugend-

38 Jahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris des DAAD; PAJAA, B 94, Bd. 2.215. 
39 Tiitigkeitsbericht der DAAD-Zweigstelle in Paris, [o.D./1968]; PAJAA, B 94, Bd. 2.215. 

Das Angebot zu Studienreisen wurde nach 1963 geme angenommen, erlebte jedoch durch 
den »Mai 1968« einen merklichen Einbruch, bevor es durch Mittelkürzungen noch weiter 
heruntergefahren werden muBte: »Heute steht fest, daB dieses Programm in Zukunft nicht 
über die Fôrderung von drei bis vier Reisen hinauskommen wird«; Dokumentation über 
die Zusammenarbeit im Hochschulbereich zwischen Frankreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, zusarnmengestellt von der Zweigstelle des DAAD, Paris 1973. 

40 Vg!. den Vorgang filr das Jahr 1963 in: PAJAA, B 94, Bd. 1.430. 
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werk (DFJW) getragen wurde41 • Dem sechsmonatigen Kurs folgte ein vier 
Monate dauemdes Praktikum in den Ministerialverwaltungen und in den Pra
fekturen der Provinz, um sich auf diese Weise mit den Eigenheiten der franzo
sischen Verwaltung vertraut zu machen. Auch wenn der ENA verstarkt an ei
ner Offnung und vermehrten Auslandsaufenthalten rur ihre Absolventen 
gelegen war, wurde der Austausch durch das straff durchorganisierte Ausbil
dungs- und Karrieresystem auf franzosischer Seite erschwert. Für die ENA 
war dieses yom DAAD initiierte Programm, das bis heute Bestand hat, jedoch 
die erste Erfahrung mit der Studienintegration von Auslandem, aus dem spater 
der »Cycle intemational« hervorging. Die Zusammenruhrung kommender Eli
ten blieb rur den DAAD eine politische und gesellschaftliche Prioritat und war 
rur ihn wie rur das mit ihm in diesen Programmen kooperierende DFJW eine 
Investition in die Zukunft: 

Zugleich entstehen Kontakte zu jungen franzosischen Spitzenkraften, die in der Wirtschaft 
und Verwaltung ihres Landes Schlüsselpositionen einnehmen werden. Dies flihrt im Berelch 
der hohen Verwaltung zu einer wechselseitigen Kenntnis des Ausbildungsganges, der Men
talitat und Methoden, was nicht ohne Auswirkung auf die Beziehungen zwischen beiden 
Undern bleibt42 • 

Und in der Tat trugen die Bemühungen um die zukünftigen franzosischen Eli
ten bereits Mitte der 1960er Jahre ihre Früchte, wie aus einer Studie des Pres
se- und Informationsamtes der Bundesregierung von 1965 hervorgeht: 

Werm man die soziologische Struktur der Deutschenfreundlichkeit in Frankreich mit der 
anderer Liinder vergleicht, erkennt man, welch einen tiefgreifenden Meinungsumschwung 
Frankreich durchgemacht hat. Hier ist die Deutschenfreundlichkeit zum ersten Mal bis in die 
Elitegruppe vorgestoBen 43. 

Zusatzlich zu den Eliten band der DAAD zunehmend auch den Kreis der zu
künftigen Multiplikatoren in seine Programme ein, denen er die zeitweilige 
Integration in die akademischen Strukturen der Bundesrepublik ermoglichen 
wollte. Bereits 1967/68 hatte Schulte mit dem Germanisten und Sorbonne
Prof essor Pierre Bertaux (1907-1986)44 ein Sonderprogramm rur junge Ger-

41 Vgl. zur Zusammenarbeit zwischen DAAD und DFJW Corine DEFRANCE, Der Universi
tatsaustausch in den Begegnungsprogrammen des DFJW 1963 bis 2003, in: Hans Man
fred BOCK (Hg.), Deutsch-franzosische Begegnung und europaischer Bürgersinn. Studien 
zum Deutsch-Franzosischen Jugendwerk 1963-2003, Opladen 2003, S. 219-243. 

42 Vgl. Generalsekretar des DAAD an AA, 10.5.1965; PAJAA, B 94, Bd. 1.725. 
43 Zusammenfassung der Ergebnisse einer Studie, die yom Presse- und Informationsamt der 

Bundesregierung 1965 in Auftrag gegeben wurde, 29.4.1966; PAJAA, B 97-621B, Bd. 1. 
44 Pierre Bertaux gehôrte zur damaligen Zeit nicht nur zu den bedeutendsten franzosischen 

Gerrnanisten, sondern war zwischen 1940 und 1944 gemeinsam mit seinem Vater ins Vi
sier der deutschen Besatzungsorgane geraten: »Wir werden darauf aufmerksam gemacht, 
daB in Toulouse der früher in Paris ansassige Deutschlehrer und Verleger zahlreicher 
Schulbücher fllr Deutsch Felix Bertaux immer noch einen Kreis von Personlichkeiten um 
sich versammelt, die ais Gaullisten und deutschfeindlich gelten. Der Sohn von Professor 
Felix Bertaux, Pierre Bertaux, war Gerrnanist an der Universitat Toulouse. In dieser Ei-
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manisten des zweiten Studienjahres (»Programme Bertaux«) begonnen45 , das 
aus der Reformbewegung innerhalb der franzôsischen Germanistik entstanden 
war und die Anerkennung des Auslandsaufenthaltes garantierte: 

Diesem Projekt kommt insofem auch eine politisehe Bedeutung zu, ais es erstmalig den zu
künftigen franzôsischen Deutschlehrem zu einem reguliiren, in den normalen franzosischen 
Studiengang eingeplanten Studienaufenthalt an einer deutschen Universitiit verhilft. Dies war 
bisher aufgrund der sehr starren franzôsischen Studiengange nicht moglich, die 50 angelegt 
waren, daB sogar filr die Germanisten kein Auslandsstudium vorgesehen war46. 

Ais die Einwiinde aus dem Kuratorium des DFJW zerstreut werden konnten, 
das anfangs keine akademischen Austauschprogramme fôrdern woIlte47, wur
de diese »exemplarische Initiative deutscher und franzôsischer Hochschu
len«48 1968 auf 14 weitere franzôsische Hochschulen ausgedehnt. lm Univer
sitatsjahr 1969/70 fand eine nochmalige Erweiterung auf 17 franzôsische 
Universitaten statt, und 1970/71 meldeten aIle franzôsische Universitaten ihr 
Interesse an diesem Programm an, so daB immer mehr franzôsische Studenten 
ein Stipendium rur tutorisierten Unterricht an bundesdeutschen Hochschulen 
erhielten und in den ersten vier Monaten des zweiten Studienjahres 
(15.0ktober bis 15. Februar) ihre Sprach- und Landeskundekenntnisse ver
bessem bzw. erweitem konnten. Anders ais zuvor soIlten ihnen aus diesem 
sechsmonatigen Aufenthalt keine Nachteile bei der Rückkehr an ihre Heimat
universitat erwachsen: 

Die Studenten haben entsprechend der deutschlandkundliehen Orientierung der franzosi
sehen Germanistik Gelegenheit, nicht nur germanistische Vorlesungen und Übungen zu be
suchen, sondem auch an zeitgeschichtlichen, landeskundliehen, geographisehen und soziolo-

genschaft hat er zahlreichenjüngeren Franzosen geholfen, über Spanien nach Nordfrank
reich zu entkommen. Er soli auch langere Zeit einen englisehen Offizier beherbergt ha
ben. Daraufhin wurde er noch vor dem November 1942 von der franzôsischen Polizei 
verhaftet und in ein Konzentrationslager überfi.lhrt [ ... ]. Es würde sich vielleicht empfeh
len, den Vater Professor Felix Bertaux und dessen Kreis etwas genauer anzusehen«; 
Deutsche Botschaft Paris an den Befehlshaber der Sieherheitspolizei und des SD im Be
reich des Militiirbefehlshaber in Frankreich, 25.8.1943; PAJAA, Botschaft Paris 1817-
1944, Bd. 1138; vg!. dazu autobiographisch: Pierre BERTAUX, Libération de Toulouse et 
de sa région: Haute-Garonne, Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, 
Tarn-et-Garonne, Paris 1973; vgl zur Familie Bertaux allgemein Chryssoula KAMBAS, La 
famille Bertaux, in: Michel ESPAGNE, Michael WERNER (Hg.), Les études germaniques 
en France (1900-1970), Paris 1994, S. 205-222; Pierre Bertaux, Mémoires interrompus, 
Asnières 2000; Hans Manfred BOCK, Gilbert KREBS, Hansgerd SCHULTE (Hg.), Pierre 
Bertaux. Un normalien à Berlin. Lettres franco-allemandes (1927-1933), Asnières 2001. 

4S Vg!. Sonderprogramm filr franzôsische Germanistikstudenten 1967 [o.D./Mai 1968]; 
PAJM, B 94, Bd. 1.727. 

46 Hansgerd Schulte an AA, 3.11.1967; PAJAA, B 94, Bd. 1.727. 
47 Vg!. Aufzeiclmung des Referates IV 5: Semesterstipendien fUr franzosisehe Germanistik

studenten aus Mitteln des DFJW (»Programme Bertaux«), 17.5.1968; PAJAA, B 94. 
Bd. 1.727. 

48 MEYER-KALKUS, Mobilitlit (wie Anm. 2), S. 134 
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gischen Vorlesungen und Seminaren teilzunehmen und sich allgemein über die Arbeitsweise 
an einer deutschen Universitat zu informieren49• 

Nachdem infolge von Budgetkürzungen bereits die Zahl der lahres- (1968: 
266, 1970: 192) und Ferienstipendien (1968: 240, 1970: 170) rücklaufig gewe
sen war, die sich in erster Linie an Natur- und Ingenieurwissenschaftler richte
ten, deutete auch der Rückgang der Teilnehmer am Germanistenprogramm im 
labre 1970/71 auf die »Diskrepanz zwischen sachlichem Bedarfund finanziell 
bedingter Regression« hin, wie die Deutsch-Franzôsische Rektorenkonferenz 
bedauemd konstatieren muBte. Trotz dieser Regression war das Germanisten
programm jedoch vielfach der AnstoB flir neue Austauschstrukturen zwischen 
den Universitaten beider Lander, die ihre Kooperationen auch auf andere Fel
der ausdehntenso. 

Teilnahme franzosischer Studenten am Germanistenprogramm51 

Jahr 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 

Teilnehmerzahl 180 250 350 250 

1968/69 war es aber noch in Zusammenarbeit mit deutschen Hochschullehrem 
der Romanistik und franzôsischen Universitaten gelungen, entsprechend dem 
kulturpolitischen Prinzip der Gegenseitigkeit deutschen Romanistikstudenten 
im Grundstudium die Môglichkeit zu bieten, sich in das zweite lahr des Studi
enganges »Lettres modemes« einzuschreiben und sich diesen Frankreichauf
enthalt von ihrer Heimatuniversitat anerkennen zu lassen. Diese vollstandige 
Integration in den franzôsischen Universitatsbetrieb sollte durch Sprachkurse 
und die Betreuung durch einen franzôsisehen Romanistikprofessor erleiehtert 
werden. Die sehnelle Umsetzung dieser Plane erlaubte erstmals im Herbst 
1969, 100 Stipendien flir einen sechsmonatigen Aufenthalt aus Mitteln des 
DFJW zu vergeben, doch entspraeh das Angebot in der Folge bei weitem nieht 
der Naehfrage: 

Das DFJW, das das Programm finanziert, sieht sich auBer Stande, die Finanzierung zu ver
stlirken. Bei über 15000 Romanistikstudenten in der Bundesrepublik und bei dem standig 
zunehmenden Interesse der franzôsischen Universitaten an dem Programm bleibt der Um
fang dieses Programma auBergewôhnlich klein52• 

Auch wenn mit diesen Programmen die Grundlage fUr eine Stabilisierung der 
deutsch-franzôsischen Verstandigung von der gesellsehaftliehen Basis her ge-

49 Sonderprogramm für franzôsische Studenten der Germanistik an deutschen Hochschulen, 
[0.D./1971]; PAlAA, B 97, Bd. 650. 

50 MEYER-KALKUS, Mobilitat (wie Anm. 2), S. 134. 
51 Zahlenmaterial zum deutsch-franzôsischen Austausch im Hochschulbereich (zusammen

gestellt von der AuBenstelle des DAAD in Paris), [0.D./1970]; PAlAA, B 94, Bd. 1.840. 
52 Dokumentation über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich zwischen Frankreich und 

der Bundesrepublik Deutschland, zusammengestellt von der DAAD-Zweigstelle, Paris 
1973. 
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legt war, folgten dem schnellen Aufbau eines immer weiter verzweigten Aus
tauschprogramms auch hier schon bald erste Ernüchterungen. Zwar fehlte es 
auf beiden Seiten nicht an dem »Wille[ n] zu guter Zusammenarbeit und auch 
das gegenseitige Verstehen [war] ernstlich, ja leidenschaftlich vorhanden«, 
doch die gleichfalls erwartete »pflegende und rursorgende Hilfe der Offentli
chen Hand«53 folgte nicht im gewünschten MaBe: »Die deutsch-franzôsischen 
Universitatspartnerschaften sind aus strukturellen und finanziellen Gründen 
ausgetrocknet. DAAD und Jugendwerk haben eine Fülle von Pro gram men 
entwickelt und kannen nun die geweckten Interessen nicht befriedigen«54. Der 
Élysée-Vertrag hatte nicht nur die Regierungen in beiden Uindern in die fi
nanzielle Verantwortung genommen und zu einer bedeutenden Verdichtung 
des bilateralen Beziehungsnetzes gerade auch im universitaren Sektor geruhrt, 
sondern auch eine Mobilisierung auf zivilgesellschaftlicher Ebene bewirkt, die 
in einem bis dahin nicht gekannten Interesse am Partnerland zum Ausdruck 
kam. Keine zehn Jabre nach der Unterzeichnung des deutsch-franzôsischen 
Vertrages war von einem staatlichen Voluntarismus aber nur noch wenig zu 
spüren. Budgetkürzungen ruhrten zu einer progressiven Rückgang der kultu
rellen bzw. universitaren Beziehungen, die den gesellschaftlichen Erwartun
gen zuwiderliefen. Dabei war sich auch die Botschaft der zukunftsweisenden 
Bedeutung der studentischen Austauschprogramme bewuBt, wie der folgende 
Auszug aus dem Kulturpolitischen Jabresbericht von 1969 verdeutlicht, der 
die Prioritat dem Austausch junger Leute gegenüber prasentistischen Kultur
auftritten gab: »Ein einziges zusatzliches Jahresstipendium ist nach Ansicht 
der Botschaft von nachhaltigerem und politisch grôBerem Wert aIs die etwa 
den gleichen Betrag ausmachende Fôrderung der Konzertreise eines Manner
gesangvereins nach pariS!«55 

Obwohl Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und Forschung fûr den neuen 
Bundeskanzler Willy Brandt im Mittelpunkt seiner Reformpolitik stehen soll
ten, fand die expansive Phase der deutsch-franzôsischen Hochschulkooperati
on 1969 ein vorlaufiges Ende. Neben einem weiterhin vorhandenen Informati
onsdefizit und einem langsam nachlassenden Interesse am Nachbarn, sind die 
Gründe rur diese Entwicklung gerade in der permanenten Reformsituation in 
beiden Landern zu suchen. Wabrend auf innenpolitischem Terrain die so zeit
typische Planungseuphorie mit dem Ausbau des Bildungswesens und der For
schungsfOrderung einherging, reichten die Ressourcen nicht mebr rur die In
tensivierung der internationalen Zusammenarbeit und ibre Reformen. 
Verstiirkt wurde die Regression durch die finanzielle und organisatorische 

53 Über die bestehenden deutsch-franzosischen Beziehungen auf dem Gebiet der Hochschu-
len und der Forschungsinstitute [o.DJAnfang 1966]; PA/AA, B 97-621B, Bd. 5. --

54 Zur Zukunft der Zusammenarbeit deutscher und franzOsischer Universitiiten, 10.10.1969; 
P A/ AA, B 94, Bd. 1.840. 

55 Kulturpolitischer Jahresbericht 1969, 26.1.1970; PA/AA, B 97, Bd. 376. 
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Krise des DFJW und der einschneidenden Reduzierung der Mittel im Erzie
hungsbereich, von der gerade auch die deutsch-franzosische Zusammenarbeit 
im Hochschulbereich betroffen war56• Diese sich Ende der 1960er Jabre an
deutende Stagnation soUte jedoch nicht den Blick dafiir versteUen, daB durch 
die Austauscharbeit des DAAD und anderer zivilgesellschaftlicher Organisa
tionen in den zurückliegenden Jahren ein entscheidender Wandel eingetreten 
war. Die Jugendlichen gehOrten zu den deutschlandfreundlichsten Gruppen 
innerhalb der franzosischen GeseUschaft, wie die oben bereits zitierte Studie 
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung aufzeigen konnte: 

Ein Deutschlandfreund ist am ehesten ein junger Mann im Alter von 20-34 Jahren, der ent
weder ein gehobener oder leitender AngesteIlter ist oder den freien Berufen angehôrt und in 
Paris wohnt [ ... J. Die Deutschenfeindlichkeit ist nicht nur bei den iilteren Leuten stiirker 
vertreten, sie gilt auch ais veraltet. Die Jugend gilt ais deutschfreundlicher, unbefangener57 • 

Vom Pariser DAAD verwaltete Austauschprogramme 1964-1974 

Jahr Studien- Germanisten- Romanisten- Ferienkurz- Studien-
stipendien programm programm stipendien reisen 

1964/65 175 90 10 

1965/66 159 199 21 

1966/67 141 332 13 

1967/68 112 180 242 16 

1968/69 114 250 240 3 

1969/70 90 350 90 233 9 

1970/71 91 250 125 170 13 

1971/72 74 250 150 130 5 

1972/73 70 250 135 110 7 

1973/74 67 200 195 100 3-4 

Der DAAD und das franzosische Deutschlandbild 

Die Lektoren ais Bildtrager und Bildgestalter 

Nachdem die Entsendung von deutschen Lektoren bereits vor 1945 zu den 
traditionellen Aktivitaten der deutschen auswartigen Kulturpolitik gehOrt hat
te58 , erlebte diese Form des Kulturaustausches mit der Neugründung des 
DAAD 1950 unter gewandelten Vorzeichen einen neuen Aufschwung. Hatte 

56 Vgl. Katja MARMETSCHKE, Krise und Neugestaltung des DFJW in den siebziger Jahren, 
in: BOCK, Deutsch-franzosische Begegnung (wie Anm. 41), S. 91-122. 

57 Studie des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung von 1965 (wie Anm. 43). 
58 MICHELS, Die deutschen Lektoren (wie Anm. 12), S. 125-134. 
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das AA ab 1951 einige der im Land selbst rekrutierten Deutsch-Lektoren aIs 
Verfolgte des Nationalsozialismus finanziell unterstützt, so übemahm diese 
Aufgabe der DAAD, der im Jahre 1957 bereits wieder insgesamt 36 Lektoren 
auswiihlte und vermittelte, von denen 23 in Europa (13 in Frankreich) deut
sche Sprache und Kultur lehrten59• Bis 1961 war die Zahl der Frankreichlekto
ren entsprechend dem hOheren Bedarf an den franzôsischen Hochschulen auf 
20 gestiegen60, doch der eigentliche Durchbruch erfolgte erst nach der Erôff
nung der AuBenstelle, der jetzt nicht nur fachliche Ausstattung, materielle 
Versorgung und fachspezifische Weiterbildung der Lektoren wiihrend ihres 
Frankreichaufenthaltes oblag, sondem es in den folgenden Jahren zudem ge
lang, sich aIs direkter Ansprechpartner der franzôsischen Hochschulen bei der 
sachgemiiBen Besetzung der Lektorenstellen zu etablieren, nachdem diese 
Aufgabe das ONUEF bis zu seiner SchlieBung wahrgenommen hatte. 

DAAD-Lektoren in Frankreich 1960-1973 

Die kontinuierliche Steigerung der Zahlen in Frankreich unterstreicht die Be
deutung des Lektorenaustauschs im Rahmen der lebendigen Kontakte zum 
Nachbarland und die sich daraus ergebende »Môglichkeit besonders intensiver 
binationaler Sozialisation«61. Welches Gewicht dem Lektor bei der Entwick
Iung des franzôsischen Deutschlandbildes zukommt, wuBte auch Hansgerd 
SchuIte: »Kulturpolitisch ist die Tiitigkeit der Lektoren gerade in Frankreich 
von groBer Bedeutung, da der Unterricht in aktueller Deutschlandkunde weit
gehend in ihrer Hand liegt«62. 

S9 Attaché scientifique de l'Ambassade de France à Bonn au ministre de la Défense nationa
le, 14 mars 1957; MAE/Nantes, Ambassade, Bonn, 54. Der DAAD vergab fUr die Studi
enjahre 1960/61 und 1961/6220 Hochschulstipendien nach Frankreich sowie 44 Ferien
kursstipendien; Referat 604 an Referat 600, 8.6.1961; P N AA, B 90--600, Bd. 367. 

60 Referat 604 an Referat 600, 8.6.1961; PNAA, B 90-600, Bd. 367; Aufzeichnung des 
Referates 604 an Referat 600 »Betr.: Informationsmappe fur den Staatsbesuch des Herm 
Bundesprlisidenten in Paris am 20.6.1961; hier: die deutsch-franzôsischen kulturellen Be
ziehungen«, 12.6.1961; PNAA, B 90--600, Bd. 367; Zahlenmaterial zum deutsch
franzôsischen Austausch im Hochschulbereich (zusammengestellt von der AuBenstelle 
des DAAD in Paris); PNAA, B 94, Bd. 2.032. 

6\ BOCK, Deutsch-franzôsischer Bilateralismus (wie Anm.8), S. 163; vgl. auch Elisabeth 
MELLANGÉ, Le rôle des lecteurs dans la coopération universitaire et les échanges cultu
rels franco-allemands, in: Allernagnes d'aujourd'hui 108 (1989), S.73-87; Reinhart 
MEYER-KALKUS, Deutsche Lektoren in Frankreich, in: Info Daf 1 (1989), S. 49-59; Joa
chim UMLAUF, Sprachvermittlung und Kulturtransfer in europiiischer Zukunft: Das Lek
torenprogramm des DAAD, in: François BEILECKE, Katja MARMETSCHKE (Hg.), Der In
tellektuelle und der Mandarin. Für Hans Manfred BOCK, Kassel 2005, S. 747-766. 

62 Jahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris des DAAD; PNAA, B 94, Bd. 2.215. 
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Nachdem die Verantwortlichen der bundesdeutschen Auswartigen Kultur
politik in einer ersten Phase nach 1945/49 die Priisentation eines »guten 
Deutschlands« favorisiert batten, um »die Kriegseindrücke abzuschwiichen«, 
in einem zweiten Ansatz ab 1965 »dem allzu dominierenden Bild des Wirt
schaftswunders ein kulturell fahiges Deutschland« an die Seite stellten, galt es 
ab Ende der 1960er Jahre, »das Ganze der Lebenswirklichkeit darzustellen, die 
Gegenwart in den Vordergrund zu stellen und darzutun, daB die Deutschen 
>Menschen wie du und ich< sind«. Der neuen sozial-liberalen Koalition in 
Bonn war dabei besonders daran ge!egen, Interesse an Deutschland zu wek
ken, »Unwissenheit durch Tatsacheninformationen zu ersetzen, bestehende 
Klischees und Vorurteile abzubauen, Verstiindnis zu ermoglichen«63. Die Ver
treter des AA wie auch die bundesdeutschen Mittlerorganisationen bezogen 
sich dabei direkt auf die erste Regierungserkliirung von Bundeskanzler Willy 
Brandt yom 28. Oktober 1969, um den Wandel in der Vermittlung eines neuen 
Deutschlandbildes einzuliiuten: 

Partner am Inforrnationsaustausch woJ1en keine historisierende Darstellung aufgedrangt be
kommen, sondern WÜllschen aktuelle Problemdiskussion, Erfahrungsaustausch und Dialog. 
Gerade die frilher von uns mit Krieg überzogenen Lander zeigen ein, wenn auch teils von 
Furcht und Sorge geniihrtes Interesse an der jetzigen Entwicklung Deutschlands, dem wir 
positive Akzente geben kônnen64. 

Das AA hatte bereits seit 1966/67 die Verbreitung der deutschen Sprache in 
den Vordergrund seiner auBenkulturellen Planungen gestellt, galt Sprache 
doch auch für die bundesdeutsche Diplomatie aIs »Zugang zur Kultur und zum 
Verstiindnis unseres Volkes und seiner Probleme«. Besonderes Gewicht wurde 
dabei im Rahmen des Deutschunterrichts auf die »civilisation allemande« ge
legt: »Einflu13nahme auf die hier geübte Darstellung bedeutete wesentliche 
Beeinflussung des Deutschlandbildes von Millionen Ausliindem im entschei
denden Jugendalter mit relativ minimalem Kostenaufwandé5. Diese Grund
siitze werfen einen Blick auf den stetig wachsenden Rang zu Planung, die 
Ausdruck kohiirenten kulturpolitischen Randelns in Zeiten knapperer Kassen 
sein sollte, gleichzeitig aber auch auf eine zunehmende Verwissenschaftli
chung der Politik bzw. eine Politisierung der transnationalen Wissenschaftsbe
ziehungen hindeutet. Ende der 1960er Jahre trafen sich jedoch nicht nur Pla
nungseuphorie und legitimationsstiftende Strategien bei den Randlungstriigem 
der Wissenschaftspolitik. Nicht vergessen werden sollte auch der weiterhin 
bestehende deutsch-deutsche Wettstreit auf au13enpolitischem Terrain, der 
nicht ohne Auswirkung auf den Deutschunterricht und die Vorbereitung der 

63 Einleitender Vortrag von Dr. Witte (Ref. IV/l im AA); PAlAA, B 94, Bd. 2.215. 
64 Vermerk der Abt. IV 1 im AA (Ergebnisprotokoll der Sitzung mit den Referaten der 

Abt. IV und Mittlerorganisationen), 3.3.1972; PAlAA, B 97, Bd. 650. 
65 Aufzeichnung des AA zur Auswiirtigen Kulturpolitik mit den daZugehôrigen Anhangen, 

3.12.1969; PAlAA, B 90-600, Bd. 930. 



216 Ulrich Pfeil 

nach Frankreich ausreisenden Lektoren blieb66 • Mit den von Brandt prokla
mierten »besonderen Beziehungen« zur DDR aIs Grundprinzip der »deutschen 
Frage, mit dem der Kanzler daran festhalten wollte, »daB die beiden Staaten in 
Deutschland rureinander nicht einfach Ausland sein konnen«, bekam der Sy
stemvergleich auch rur den Deutschunterricht eine besondere Bedeutung: 

Dagegen wird auf die Verfassung hingewiesen, die zur Behandlung gesamtdeutscher Aspek
te legitimiere; Abbau der Information über die DDR konne moglicherweise Entfemung yom 
Verfassungstext bedeuten. Der Begriff >Deutschland< habe Signalfunktion und drücke die 
über beiden Staatsgebilden stehende Einheit der deutschen Nation aus [ ... J. Zusammenfas
send wird vorgeschlagen, in erster Linie die Bundesrepublik aIs Informationsgegenstand zu 
betrachten, jedoch ihre vierfache Verflechtung mit den anderen deutschsprachigen Staaten 
(DDR, Ôsterreich, Schweiz) nicht aus den Augen zu verlieren: 1) Gemeinsamkeit der Spra
che (Ôsterreich, Schweiz, DDR); 2) gemeinsame Geschichte bis in die jüngste Zeit (DDR); 
3) Auseinandersetzung zweier gesellschaftlicher Systeme (BRDIDDR); 4) Verflechtung mit 
Europa67• 

ParaUel zu dieser Umorientierung in der Auswartigen Kulturpolitik der Bun
desrepublik verlief ein WandlungsprozeB innerhalb der international en und 
franzosischen Germanistik, die sich ab Mitte der 1960er Jahre mehr und mehr 
an aktueUen politischen und gesellschaftlichen Problemen orientierte und sich 
über das Studium der deutschen Sprache und Literatur hinaus zunehmend hi
storischen, politischen, wirtschaftlichen, soziologischen und kulturhistorischen 
Problemen zuwandte. Aus den Jahresberichten der Lektoren hatte der DAAD 
erste Eindrücke gewonnen und die sich auch in Frankreich wandelnden Be
dürfuisse der Deutschlandkunde zur Kenntnis genommen. Seine Erfahrungen 
mit den verschiedenen Austauschprogrammen, mit bilateraler wissenschaftli
cher Zusammenarbeit und der didaktischen Ausbildung sich im Ausland be
tindlicher Deutscher waren bei der Konzeption dieser neuen Ausrichtung von 
besonderer Bedeutung und forderten ihn zum Handeln heraus: 

Die EinfUhrung der Deutschlandkunde ais akademisches Lehrfach bedeutet kulturpolitisch 
und darüber hinaus auch unmittelbar politisch zugleich eine Chance und eine Gefahr. Die 
Chance liegt darin, daJ3 erstmalig an einer durch den Multiplikationseffekt strategisch ent
scheidender Stelle unmittelbar politisch und gesellschaftlich relevante Aspekte der deutschen 
Wirklichkeit zum Gegenstand des Unterrichts werden und damit die Moglichkeit gegeben 
ist, über die Kanlile des Bildungswesens Klischeevorstellungen von Deutschland durch ob
jektive Informationen und nuanciertere Urteilsbildung zu ersetzen. Die Gefahr liegt dann, 
daB durch einen unqualifizierten Deutschlandkundeunterricht falsche Informationen und 
Fehlurteile, die ohnehin in den Massenmedien weit verbreitet sind, nun auch ex cathedra 
verkündet werden. Die Situation ist dadurch erschwert, daB jeder Anschein von Propaganda 
und auBer-akademischer Einmischung deutscherseits nur groBten Schaden anrichten konnte. 
Die Chance einer EinfluBnahme liegt deshalb allein in einem rein wissenschaftlichen Ange-

66 Beim Einflihrungsseminar fUr nach Frankreich und GroBbritannien ausreisende Lektoren 
(1.-11.10.1967) stand u.a. »Das Hochschulwesen in der DDR« und »Literatur und Litera
turtheorie in der DDR« aufderTagesordnung; PNAA, B 94, Bd. 1.727. 

67 Vermerk der Abt. IV 1 im AA (Ergebnisprotokoll der Sitzung mit den Referaten der 
Abt. IV und Mittlerorganisationen), 3.3.1972; PNAA, B 97, Bd. 650. 
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bot zur Hebung des didaktischen Niveaus der Deutschlandkunde in enger Zusammenarbeit 
mit den ausl1indischen Hochschulen und Unterrichtsbehôrden68• 

ln Konzeption, Durchfllhrung und Auswertung kam Frankreich dabei eine Pi
lotfunktion zu, wo in der DAAD-AuBenstelle unter Leitung des ENA
Lektoren Robert Picht bereits 1968 begonnen worden war, ein auf zwei Jabre 
befristetes Forschungsprojekt über Methode und Inhalt der Deutschlandkunde 
an franzosischen Hochschulen aufzulegen, das auf Grundlage sozialwissen
schaftlicher Methoden ein didaktisches Rahmenprogramm in Form einer Ma
terialsammlung zur Vorbereitung des Unterrichts zum Ziel hatte: 

Diese Materialien sind von vomeherein so angelegt, daB die in Frankreich gewonnene wis
senschaftliche und plidagogische Erfahrung auch auf andere Lander und Unterrichtssituatio
nen übertragen werden kann. Sie sind bewuBt aIs offenes Baukastensystem angelegt und 
versuchen, die für Forschung und Lehre notwendigen Informationen und Anregungen 50 zu 
vermitteln, daB der Weg für eine unvoreingenommene Beschaftigung mit den deutschen 
Dingen geebnet wird69• 

Nachdem im Rahmen der franzosischen Hochschulreform die »civilisation 
allemande« 1968 aIs gleichberechtigtes Studienobjekt neben Literaturwissen
schaft und Linguistik eingefllhrt worden war, ergriff Schulte die Gelegenheit, 
mit einem interdiszipliniiren Team deutscher und franzosischer Wissenschaft-
1er unter Einbindung der Lektoren, vorhandene Publikationen auf ibre Brauch
barkeit zu prüfen und Vorschliige fllr eine »sachgemiiBe Behandlung 
deutschlandkundlicher Themen« zu erarbeiten. Wie wichtig ihm der wissen
schaftliche Ansatz dieses Projektes war, hatte der AuBenstellenleiter auch dem 
AA zu verstehen gegeben: 

Speziell die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Reform des Germanistikstudiums in 
Frankreich haben ibm [dem DAAD] gezeigt, daB man bei der Verlagerung von reinem Lite
raturstudium zu einer erweiterten und vertieften Landeskunde sehr behutsam vorgehen muJ3 
und die Dinge nicht schematisieren darf70. 

Ein erstes Ergebnis dieses Projekts war eine kommentierte Bibliographie, die 
im ersten Band der »Deutschlandstudien« verôffentlicht wurde. Weil der Bun
deshaushalt die erforderlichen Gelder nicht umgehend zur Verfllgung stellte, 
erschien eine fllr die Arbeit der Lektoren konzipierte Didaktik mit Fallstudien 
und piidagogischen Modellen mit einer gewissen Verzôgerung aIs zweiter 
Band der »Deutschlandstudien«. Um die in Frankreich gemachten Erfahrun
gen auf die Situation in anderen Liindern zu übertragen und diese neue Form 
der Mittlertiitigkeit inhaltlich wei ter auszuarbeiten, hatte in der Bonner Zentra
le mittlerweile der Karlsruher Germanist, Wagnerexperte und Vizepriisident 
des DAAD, Peter Wapnewski, die Verantwortung fllr den Bereich der 
»Deutschlandkunde« übernommen und den Weg vorgezeichnet: 

68 Das Deutschlandkundeprojekt des DAAD, [0.D./1971]; PNAA, B 97, Bd. 650. 
69 Ibid. 

70 Referat N 5 an Referat N 7 im AA, 7.3.1969; P N AA, B 94, Bd. 1.963. 
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Aus dieser Tlitigkeit der Pariser Arbeitsstelle entwickelte sich eine rege Konsultationsnach
frage, die dern DAAD in der >Deutschlandkunde< mehr und mehr die Aufgabe des Mittlers 
zwischen der an aktuellen Inforrnationen über die gesellschaftliche Wirklichkeit der Bundes
republik interessierten ausllindischen Hochschulen und den deutschen Sozialwissenschaften 
zuwies, wobei diese Mittlertatigkeit nicht blo6 administrativ sein kann, sondern inhaltlich die 
Brücke zwischen dem Synthesebedarf der ausllindischen Gesprlichspartner und der arbeits
teiligen Struktur des deutschen Wissenschaftsbetriebs zu schlagen hae1• 

Die Reform der Deutschlandstudien in deutsch-franzosischer Kooperation 

Zum privilegierten Partner der DAAD-AuBenstelle entwickelte sich in den 
Diskussionen um die Refonn der Deutschlandstudien das Institut d'allemand 
d'Asnières der Universitat Paris III (Sorbonne nouvelle), das sich ab 1968/69 
neben dem »Grand Palais« (Paris IV), Nanterre (Paris X) und Vincennes (Pa
ris VIII) der Ausbildung junger Gennanisten widmete72. Diese Ausgliederung 
mehrerer Fakultaten und grôBerer Ausbildungs- und Forschungseinheiten aus 
der Sorbonne war eine Folge der von Bildungsminister Edgar Faure betriebe
nen Universitatsrefonn, die zur Zersplitterung der altehrwürdigen Pariser 
Hochschule in 13 selbstandige Universitaten geführt hatte. Asnières verfügte 
nach seiner Gründung für seine 1200 Studenten neben den franzôsischen Leh
renden über vier DAAD-Lektoren, zwei Sprachlabore und eine umfangreiche 
Seminarbibliothek. Das von dem Hôlderlin-Forscher Pierre Bertaux geleitete 
Institut, »in dem das Studium der Gennanistik mit neuen Methoden betrieben 
werden so11 und das für 2000 Studenten bestimmt ist«73, konnte sich aIs fort
schrittliche universitiire Einrichtung bei der Vennittlung der »choses alleman
des« innerhalb der internationalen Gennanistik profilieren. Das moderne 
Deutschland mit seinen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulture11en Aspekten soUte den jungen Gennanistikstudenten nahegebracht 
werden, so daB das Literaturstudium zugunsten der Landeskunde in den Hin
tergrund treten muBte, was auch yom AA aIs modellhaft angesehen wurde: 
»Die philologische Seite soUte zunachst im Vordergrund stehen, Deutschland
kunde mitlaufen, etwa nach dem Modell Asnières«74. Das Institut entwickelte 
sich auf verschiedenen Ebenen zu einem Pilotobjekt in der deutsch-

71 Anlage zurn Protokoll der Mitgliederversarnrn1ung des DAAD am 6.11.1972; Kurzbericht 
von Peter Wapnewski: Die Tlitigkeit des DAAD im Bereich der »Deutschlandkunde«; 
PAJAA, B 94, Bd. 2.189. 

72 V gl. Hans Manfred BOCK, Zwanzig Jahre Institut d'Allemand d'Asnières. Zentrurn einer 
neuen Gerrnanistik an der Peripherie von Paris, in: Dokumente 45 (1989) 5, S. 395-399; 
Institut d'Allemand d'Asnières 1968-1990, Asnières 1990. 

73 Mario Wandruszka (Romanisches Serninar der Universitiit Tübingen) an die Volkswa
genstiftung, 24.2.1969; PAJAA, B 94, Bd. 2.031. 

74 Verrnerk der Abt. IV 1 (Ergebnisprotokoll der Sitzung mit den Referaten der Abt. IV und 
Mittlerorganisationen), 3.3.1972; PAJAA, B 97, Bd. 650. Hier auch folgendes Zitat. 
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franzôsischen Wissenschaftskooperation und konnte von dem wachsenden 
EinfluB Hansgerd Schultes innerhalb des DAAD profitieren, dessen enge per
sônlichen Verbindungen zu Pierre Bertaux sich fUr die Grundausstattung des 
Instituts nun aIs nutzbringend erwiesen. AIs das AA vermehrt dazu überging, 
über die Belieferung von ausIlindischen Universitaten »die MuItipIikatoren der 
MuItipIikatoren, die Ausbilder der künftigen Deutschlehrer«, zu erreichen, 
schlug Schulte dem AA umgehend vor, Asnières »mit einer môglichst lücken
Iosen Bibliothek für Deutschlandkunde gemliB der DAAD-Bibliographie aus
zustatten«. Er hatte dem AA einen entsprechenden Antrag mit KaIkulation 
vorgelegt und auf diese Initiative eine positive Rückmeldung erhalten, so daB 
aus Bonn eine Starthilfe gewlihrt wurde: »Im Hinblick auf die bahnbrechende 
Bedeutung des Germanistischen Instituts Asnières, insbesondere im Hinblick 
auf die Deutschlandkunde, erscheint dieses Projekt vordringlich fôrderungs
würdig. Ein grôBtmôglicher Nutzeffekt der Spende steht auBer Zweifel«75. 

PiIotfunktion übemahm Asnières auch beim Austausch von Hochschulleh
rem, aIs das von Edgar Faure im Jahre 1968/69 auf den Weg gebrachte neue 
Rahmengesetz zur Reform der franzôsischen Universitat in seinen Artikeln 2 
und 30 neue Môglichkeiten fUr einen wechselseitigen Austausch erlaubte. Die 
bisherigen Gesetzestexte erôffueten den Professoren und Dozenten kaum 
Môglichkeiten, für eine llingere Zeit im Ausland tlitig zu sein. Zugleich erhiel
ten die franzôsischen Hochschulen die Môglichkeit, ausIlindische Gastprofes
soren, Lehrstuhlinhaber, Dozenten und Assistenten mit den gleichen Rechten 
und pflichten wie ihre franzôsischen Kollegen einzustellen. Auch wenn der 
universitlire Mittelbau (assistants, maîtres de conférence usw.) davon noch 
ausgeschlossen blieb, muB es aIs Fortschritt im Zusammenwachsen der euro
pliischen Universitaten bezeichnet werden, daB sich erstmals in dieser Form 
Gedanken gemacht wurden, wie ausliindische Professoren franzôsische Beam
te werden kônnten. 

Der UnterausschuB der Deutsch-Franzôsischen Rektorenkonferenz konkre
tisierte bei seinen VerhandIungen im Februar 1969 in Paris die Austauschmôg
lichkeiten fUr Hochschullehrer, die seit Jahren ein Problem im Rahmen der 
Hochschulbeziehungen darstellte. Der DAAD bot sich an76, die Aufenthalts
kosten der franzôsischen Professoren an deutschen Hochschulen und die Rei
sekosten der deutschen Professoren nach Frankreich zu übemehmen; im Ge-

75 Vermerk des Referates IV 1 »Betr.: Verschiedene Anliegen des Herm Prof. Dr. Schulte, 
Leiter der Zweigstelle des DAAD in Paris«, 1.12.1970; PAlAA, B 94, Bd. 2.032. 

76 Die deutsche Seite versuchte diese PlAne durch die Grllndung eines deutschen Dozenten
hauses bzw. Universitlits-Giistehauses auBerhalb der Cité universitaire voranzubringen, 
doch scheiterte dieses Projekt an fehlenden finanziellen Mitteln; vgl. Mario Wandruszka 
(Romanisches Seminar der Universitlit Tübingen) an die Volkswagenstiftung, 24.2.1969; 
Volkswagenstiftung an die Kulturabteilung des AA, 7.3.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.031 
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genzug soUte das franzôsische Erziehungsministerium fur dieselben Leistun
gen in umgekehrter Richtung aufkommen 77. 

Bertaux machte daraufhin über die DAAD-AuBenstelle den Vorschlag, zur 
))rentrée« 1969 einen Lehrstuhl fur Didaktik an einen deutschen Professor zu 
vergeben. Die Vermittlungsstelle fur deutsche Wissenschaftler im Ausland im 
DAAD bat ihre Vertreter-Kommission unverzüglich, »dem Fôrderungsantrag 
ohne Vorlage der üblichen Angaben zur Person und akademischen Ausbildung 
und Qualifikation des Wissenschaftlers zuzustimmen«78. Auch die Botschaft 
in Paris unterstützte die Gastdozentur eines Germanisten in Asnières: 

Diese Gastdozentur ist nach Ansicht der Botschaft von grôBter kulturpolitischer Bedeutung. 
Dies nicht nur, weil die Entsendung von deutschen Dozenten nach Frankreich unserer kul
turpolitischen Konzeption filr Frankreich ganz allgemein entspricht, sondern besonders des
wegen, weil der Leiter des Germanistischen Instituts Asnières, Herr Professor Pierre Ber
taux, auf dem Gebiete der Deutschlandkunde an franzôsischen Universitaten maBgebend, um 
nicht zu sagen bahnbrechend ist. Es besteht kein Zweife1 daran, daB der deutschlandkundli
che Unterricht, der das Deutsehlandbild der jungen Germanistik-Studenten entseheidend 
beeinfluBt und formt, durch die Lehrtatigkeit deutseher Gastdozenten weitere wertvolle Im
pulse erhalten wird. SchlieBlieh berechtigt aueh die Entsendung eines Didaktikers aIs Gast
dozent zur Erwartung, daB sie im Rahmen des Orientierungsgesetzes fur die franzôsische 
Universitat in absehbarer Zeit zu einer ordentliehen Planstelle und damit zu einer dauernden 
deutschen Prasenz in Asnières filhren wird79• 

Die Vermittlung eines geeigneten Kandidaten zog sichjedoch wegen persônli
cher Gründe80 und der Verpflichtungen der interessierten deutschen Germani
sten an ihren Heimatuniversitiiten weiter hinaus, obwohl Hansgerd Schulte 
gegenüber dem DAAD in Bonn 1970 noch einmal die »Dringlichkeit hinsicht
lich der Entsendung eines deutschen Germanisten nach Asnières« betonte: 
Gerade jetzt biete sich ein günstiger Ansatzpunkt, da das Institut mit der Ko
ordinierung der Germanistenausbildung im franzôsischen Mutterland wie auch 
in den ehemaligen franzôsischen Überseegebieten betraut worden sei«81. Doch 
fur den Moment zeigten die inflexiblen universitiiren Strukturen in beiden 
Landem dem Austausch auf Professorenebene noch die Grenzen auf, die erst 
1974 aufgebrochen werden konnten, aIs sich die 1971 von den Bevollmiichti
gen berufene Deutsch-Franzôsischen Expertenkommission fur die Zusammen
arbeit im Hochschul- und Wissenschaftsbereich der Sache annahm82. 

77 Jahresbericht 1969 der Zweigstelle Paris des DAAD; PAlAA, B 94, Bd. 2.215. 
78 Vgl. Vermittlungsstelle ftir deutsehe Wissenschaftler im Ausland im DAAD. Vorlage ftir 

die 12. Sitzung der Vertreter-Kommission, 14.8.1969,7.8.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 
79 Kulturreferent der bundesdeutschen Botschaft in Paris an die Vermittlungsstelle filr deut

sehe Wissensehaftler im Ausland imDAAD, 22.7.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 
80 Vermittlungsstelle filr deutsche Wissenschaftler im Ausland im DAAD an die DAAD

AuBenstelle in Paris, 16.10.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.031 
81 Vgl. Vermittlungsstelle filr deutsche Wissenschaftler im Ausland im DAAD. Vorlage ftir 

die 18. Sitzung der Vertreter-Konunission, 16.7.1976,6.7.1970; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 
82 »Zusammengesetzt aus Vertretern der Ministerien, der Botsehaften und der Hochschulen 

beider Lander, hatte diese Konunission den Auftrag, naeh der Phase der Stagnation Ende 
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Fazit 

Seit Gründung der Pariser Zweigstelle des DAAD [ ... ] ist von dieser eine dynamische, ex
pansive Austauschpolitik auf allen akademischen Gebieten betrieben worden. Die vielHilti
gen Programme [ ... ] haben damit den Deutschen Akademischen Austauschdienst zu einem 
der wichtigsten und nützlichsten Faktoren des Multiplikatoren-Austausches werden lassen"J. 

Dieses positive Urteil der bundesdeutschen Botschaft in Paris yom Januar 
1970 kann nicht nur aIs Bestatigung rur die wissenschaftspolitische Arbeit der 
AuBenstelle aufgefaBt werden, sondem gibt einen neuerlichen Hinweis rur die 
Wertschiitzung, derer sich die Mittlerorganisationen mit ihrer sozio-kulturellen 
NetzwerkarbeÏt bei den diplomatischen Vertretem erfreuten. Ihnen war es im 
Gegensatz zur deutsch-franzôsischen Annaherung in der Zwischenkriegszeit 
gelungen, die bilateralen Beziehungen gesellschaftlich zu unterruttem, mit 
tragfahigen Strukturen zu versehen und im Falle des DAAD transnationale 
Wissenschaftsbeziehungen aIs akzeptiertes Handeln auf dem Feld der Annahe
rung und Vertrauensbildung zu positionieren. Mittlerpersônlichkeiten wie 
Hansgerd Schulte, die nach dem Krieg die Entwicklung von Dialog- und Aus
tauschstrukturen selbst erfahren bzw. ansatzweise bereits selbst gestalten 
konnten, hatten dabei ein transnationales Selbstverstiindnis ausgebildet, in dcm 
der Bezug zum Ausland zur Selbstverstiindlichkeit geworden war. Politik und 
Wissenschaft waren auf diesem Aktionsfeld eng miteinander verwoben und 
soIlten nicht unnôtig auseinanderdividiert werden. In ihrer »Haltung der Zu
rückhaltung« wuBte die bundesdeutsche Diplomatie um die groBe Bedeutung, 
die zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem DAAD rur die politischen 
Beziehungen und das Deutschlandbild in Frankreich zukam. Erst in dieser 
Konstellation gelang es der Bundesrepublik, tiefsitzende Ressentiments auf 
franzôsischer Seite Stück rur Stück abzubauen, wie bereits 1965 ansatzweise 
zu beobachten gewesen war: »Die Deutschlandfeindlichkeit ist in Frankreich 
auf dem Rückzug. Es gehôrt in Frankreich nicht zum guten Ton, deutschfeind
lich zu sein«84. 

Ab der zweiten Hiilfte der 1960er lahre war es das Ziel von Schulte und an
deren Wissenschaftsorganisatoren, auf Grundlage des Verstiindigungsgedan
kens die Institutionalisierung der Hochschulbeziehungen planmiiBig voranzu
treiben, um diese schrittweise zu verwissenschaftlichen. Was anfanglich auf 
deutsch-franzôsischer Ebene erprobt wurde, erlebte in den 1970er Jahren im 
Geiste zeittypischer Steuerbarkeitsvorstellungen vielfach eine Ausdehnung auf 
europiiischem Terrain. Nicht nur vor diesem Hintergrund kann die Geschichte 
der DAAD-AuBenstelle in der »Âra Schulte« aIs die unmittelbare Vorge-

der 60er lahre neue Impulse fiir die Hochschu1kooperation zu geben«; MEYER-KALKUS, 
Mobilitlit (wie Anm. 2), S. 92. 

83 Ku1turpolitischer lahresbericht 1969,26.1.1970; PAlAA, B 97, Bd. 376. 
84 Studie des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung von 1965 (wie Anm. 43). 
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schichte aktueller Zustande, Praktiken und Strukturen auf dem Feld der trans
nationalen Wissenschaftsbeziehungen gelten85 . 

Résumé français 

À bien des égards, l'histoire de l'antenne parisienne du DAAD peut être considérée comme 
le baromètre des relations franco-allemandes au XXe siècle. Cette constatation s'applique à 
la période de l'entre-deux-guerres, lorsque s'ouvrit un premier bureau (1930/31) chargé du 
recrutement de lecteurs pour le pays voisin. La date tardive de la création de cette antenne et 
le rythme hésitant des échanges franco-allemands en dépit de la création de cette nouvelle 
institution s'expliquent, du côté allemand, par le refus unanime et acharné des relations de 
pouvoir créées en Europe par le traité de Versailles. En outre, on notait au sein du monde 
universitaire une nette tendance à vouloir affirmer contre la France l'originalité nationale 
dans le domaine de la culture. En fin de compte, l'histoire de l'antenne de Paris a directe
ment débouché en 1940 sur la création de l'Institut allemand de Paris, qui se mit aussitôt à la 
tâche, à savoir la mainmise politico-culturelle sur la France, ce qui fait de cet exemple un cas 
d'école des relations croisées entre politique, culture et idéologie. Après la Seconde Guerre 
mondiale, le DAAD, refondé en 1950, a tenu à se démarquer de son prédécesseur, également 
du point de vue de son organisation interne: i! se dota de la forme juridique d'une association 
de droit privé, dont la relation à l'État pourrait se définir comme une dialectique. En sa quali
té d'institution commune à toutes les universités de la République fédérale chargée des rela
tions scientifiques avec l'étranger, le DAAD relève encore actuellement de leur mode auto
nome d'organisation tout en servant de relais à la politique étrangère de la République 
fédérale en matière d'échanges culturels. En 1963 a été créée l'antenne parisienne du 
DAAD, organe de coordination chargé d'intervenir à la croisée des chemins entre le poli
tique, le culturel et le scientifique. Par ses fonctions de conseil et de financement, cet organe 
avait pour objectif d'élargir les échanges existants au domaine des relations scientifiques 
bilatérales, et de densifier le réseau des organismes d'échanges à vocation sociologique, 
culturelle et scientifique. À partir de ces considérations préliminaires, cette contribution exa
mine l'institutionnalisation de l'antenne parisienne du DAAD dans son action entre politique 
et culture, de même que ses choix programmatiques, afin de définir la place qu'occupent les 
relations scientifiques dans le processus socioculturel du rapprochement franco-allemand 
après 1945. 

85 Vgl. dazu fortftlhrend den Beitrag von Corine Defrance und Ulrich Pfei! zur Deutsch
Franzlisischen Hochschule in diesem Band. 


