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CORINE DEFRANCE, ULRICH PFEIL 

DAS PROJEKT EINER DEUTSCH
FRANZOSISCHEN HOCHSCHULE SEIT 1963 

Seit Ende der 1990er Jahre durchlebt die europaische Hochschullandschaft 
einen fortlaufenden UmgestaltungsprozeB, dessen Ziel es sein soll, einen ge
meinsamen Hochschul- und Forschungsraum zu schaffen. Diese Entwicklung 
nahrn ihren Ursprung im Mai 1998 an der Pariser Sorbonne und ein Jahr spater 
im italienischen Bologna. lm Jahresbericht 2004 der im Jabre 2000 eingeweih
ten Deutsch-Franzosischen Hochschule in Saarbrücken (DFH)' heiBt es dazu: 
»Dadurch soll nicht nur die Mobilitat der Studierenden, Professoren und For
scher erhoht und die europaische Dimension in Bildung und Forschung gefOr
dert werden, sondern Europa aIs Bildungs- und Forschungsstandort insgesamt 
an Attraktivitat gewinnen«l. Von ihrem Selbstverstandnis her versteht sich die 
DFH ais ein tragendes Element in diesem dichter werdenden europaischen 
Kooperations- und Kommunikationsnetz, das seinen Ausgang in dieser Kon
stellation in den 1970er Jahren nahm. Welche Schwierigkeiten es in dieser 
Zeit zu überwinden galt, verdeutlicht die Gründungsgeschichte der DFH, die 
bis in die 1960er Jahre zurückreicht und bis in die 1970er Jahre von einer Se
rie gescheiterter Projekte gepragt war. Die Ursachen konnen sowohl auf dem 
Feld der deutsch-franzosischen Beziehungen, der Hochschulpolitik in den bei
den Lündern ais auch der international en Beziehungen vermutet werden. Es 
wird u.a. zu fragen sein, ob deutsch-franzosische und europaische Projekte in 
einem komplementaren oder nicht eher in einem konkurrierenden Verhaltnis 
zueinander standen. Darüber hinaus mochten wir beleuchten, in welchem Ver
Mltnis die sukzessiven Projekte zueinanderstanden und welche Fortschritte zu 
beobachten waren. AbschlieBend scheint uns eine Diskussion über die zuneh
mende Institutionalisierung der deutsch-franzosischen Hochschulbeziehungen 
auf integrativer Grundlage vor dem Hintergrund eines allgemein konstatierten, 
zunehmenden Desinteresses am Partnerland notwendig. 

• Wir danken sehr herzlich Hansgerd Schulte und Stephan Geifes ftir die zahlreichen Aus
künfte und Anmerkungen, die in diesen Beitrag eingeflossen sind. 

1 Iahresbericht 2004 der DFH, S.4; vgl. auch Christian AUTEXIER, L'Université franco
allemande et la frontière, in: Manfred SCHMELING, Michael VEITH, Universitliten in eu
ropaischen Grenzraumen - Konzepte und Praxisfelder. Iahrbuch des Frankreichzentrums 
der Universitlit des Saarlandes, Bd. 5, 2003/2004, S. 67-78; Albert HAMM, Von Weimar 
nach Bologna. Das Hochschulwesen in Deutschland und Frankreich im Spiegel der 
deutsch-franzosischen Erfahrung, in: Frankreich-Iahrbuch 2005, S. 83-95. 
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Deutsch-Franzosische Hochschule vs. Europaisches Hochschulinstitut 

Die sich seit Mitte der 1950er Jahre hinziehenden Planungen zur Gründung 
einer europaischen Universitat in Florenz im Rahmen eines Gemeinschaftspro
jekts der sechs Mitgliedsstaaten der Europaischen Gemeinschaft gerieten par
aIl el zum Scheitem der Fouchet-Plane 1961/62 zum wiederholten Male ins 
Stocken. Dieses Projekt zur Gründung einer politischen Union Europas auf 
intergouvemementaler Grundlage2 beinhaltete auch Regelungen für eine kul
turelle bzw. universitare Kooperation, die jedoch mit dem Schiffbruch auf eu
ropaischer Ebene zurückgestellt werden muBten3. Für die Zukunft stellte sich 
die Frage, ob der Weg mr eine multilaterale Zusammenarbeit noch offen war 
oder ob Bonn und Paris nicht gemeinsam eine Vorreiterrolle spielen sollten4. 

Bei der Suche nach Altemativen wurden die Erwagungen in Bonn noch 
von einer zusatzlichen Sorge beeinfluBt. Da Giorgio La Pira, Vertreter des lin
ken Flügels innerhalb der Democratia cristiana und Bürgerrneister von Flo
renz, die Universitat auch mr Studierende aus Afrika und Südamerika Mfnen 
woIlteS, bemrchtete die in den Kategorien des Kalten Kriegs denkende bun
desdeutsche Seite eine »Lumumba-Universitat nach Moskauer Muster<c 

Die Europa-Universitiit würde in Florenz yom deutschen Standpunkt aus in einem politisch 
überaus ungünstigen Gelande stehen. La Piras politische Blicke sind nicht nach Europa, son
dem in die ostliche und in die farbige Welt gerichtet. Der Weltgeist befindet sich für ihn ln 

den kommunistisch regierten Landem in einem entwickelteren Stadium ais etwa in Deutsch
land oder Frankreich. AuBerdem ist die Provinzialverwaltung der Provinz Florenz eine aus 
Kommunisten und Nennisozialisten gebildete Volksfrontverwaltung6• 

Die neue Dynamik im Zuge des Élysée-Vertrages vom 22. Januar 1963 lieB in 
Bonn nun Plane zur Schaffung einer deutsch-franzôsischen »Gemeinschafts
universitat« reifen. Unter Berufung auf Konrad Adenauer (»Sie kennen doch 
mein Ziel: Das deutsche und franzôsische Volk müssen zusammengebracht 
werden. Das ist die Grundtatsache der europaischen Stabilitat«.) wurde im 
Juni 1963 vom AA ein Papier zur Gründung einer so\chen Institution erstellt: 

2 Vgl. allgemein die Themennummer »Du Plan Fouchet au Traité franco-allemand de jan
vier 1963«, in: Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande 29 (1997) 2. 

3 Vgl. Corine DEFRANCE, La culture dans les projets d'union politique de l'Europe (1961-
1962), in: Ibid. 29 (1997) 2, S. 289-302. 

4 Vgl. zu den Schwierigkeiten einer multi- bzw. bilateralen Zusammenarbeit im Vorfeld 
des Élysée-Vertrages: Jacques BARIÉTY, J:)er franzosische Weg zum Élysée-Vertrag, in: 
Corine DEFRANCE, Ulrich PFEIL (Hg.), Der Élysée-Vertrag und die deutsch-franzosischen 
Beziehungen 1945-1963-2003, München 2005, S. 61-79. 

S Vgl. Jean-Marie PALAYRET, Eine Universitiit fur Europa. Die Vorgeschichte des Europai
schen Instituts in Florenz (1948-1976), Florenz 1976, S. 150-155. 

6 Vermerk des AA zur Gründung einer deutsch-franzosischen Gemeinschaftsuniversitat, 
25.4.1963; PNAA, B 97-621B, Bd. 7. Hier auch die folgenden Zitate. 
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Durch Heranbildung einer vôllig zweisprachigen deutschen und franzôsischen akademisch 
gebildeten Führungselite, die in gleicher Weise am franzôsischen und am deutschen Sprach
und Kulturbereich partizipiert, die deutsch-franzôsische Annliherung zu einem nicht mehr 
auflôsbaren Tatbestand zu machen. Diese Universillit müBte das natürliche aus eigener Kraft 
llitige Zentrum einer sllindig sich emeuernden deutsch-franzôsischen Kultur-Begegnung und 
Durchdringung werden. 

Diese deutsch-franzôsische Hochschule sollte elitaren Charakter besitzen, Stu
dierenden den Eingang in staatliche Âmter und politische Funktionen erleich
tem, aber auch die Zusammenstellung bilateraler Forscherteams ermôglichen. 
Das Projekt wurde im Rahmen der im Juni 1963 stattfindenden Sitzung der 
Deutsch-franzôsischen Kulturkommission - sie war im Gefolge des bilateralen 
Kulturabkommens von 1954 entstanden - jedoch nicht besprochen, so daB es 
erst eines Schreibens des CSU-Bundestagsabgeordneten und Mitgliedes des 
Kulturausschusses des Europaischen Parlaments Otto Weinkamm (1902-
1968) an Bundeskanzler Ludwig Erhard am 29. September 1964 bedurfte, um 
dem Vorhaben neues Leben einzuhauchen. In seiner Antwort versprach Er
hard, sich dafiir einzusetzen, »daB dieser Gedanke einer emeuten Prüfung 
durch aIle zustandigen Instanzen unterzogen wird«7. Deutlich wird aus seinen 
Ausfiihrungen aber auch, daB seine Prioritat weiterhin auf der Gründung einer 
Europaischen Universitat in Florenz lag, deren Verwirklichung Weinkamm aIs 
Vertreter des bilateralen Weges jedoch infolge der institutionellen Krise auf 
europaischer Ebene im Frühsommer 1965 (»Politik des leeren Stuhls«) aIs 
zweifelhaft bewertete, wie er in einem Scbreiben an Kurt-Georg Kiesinger, 
den »Kulturbevollmachtigten der Bundesrepublik Deutschland«, bekannte: 

Da aus der Europliischen Universillit [ ... J in absehbarer Zeit nichts werden wird, ist mir der 
Gedanke gekommen, die StraBburger Universillit einstweilen zu einer deutsch-franzôsischen 
Universillit auszubauen. Das kônnte im Rahmen des deutsch-franzôsischen Abkommens 
leicht geschehen. Die StraBburger Universillit müBte durch Heranziehung deutscher Profes
soren in gewissen Flichern so ausgebaut werden, daB ein Studium deutscher Studenten an der 
Universillit StraBburg auf das vorgeschriebene Studium angerechnet wird [ ... J. Ich brauche 
llmen nicht zu sagen, welche Bedeutung einer Erweiterung der StraBburger Universillit zu 
einer deutsch-franzôsischen Universillit zukommt. !ch kann llmen nur versichem, daB auch 
im StraBburger Parlament, wo ich diese Gedankenglinge besprochen habe, Zustimmung zu 
diesem Plan besteht. Die Besprechungen kônnten selbstverstlindlich nur im engsten Rahmen 
gehalten werden, um die Italiener nicht vor den Kopf zu stoBen8. 

Das schon 1963 in diese Richtung tatig gewordene AA stand dem Projekt auch 
zwei Jabre spater noch positiv gegenüber und hielt das elsassische StraBburg 
aIs Standort einer europaischen Universitat weiterhin fur geeigneter aIs »das 
abgelegene Florenz«9. Es empfahl jedoch eindringlich, »im Zusammenhang 
mit dem Gedanken einer deutsch-franzôsischen Universitiit überhaupt nicht 
von >europaischer Universitat< zu sprechen, da sonst die Gefahr besteht, daB 

7 Ludwig Erhard an Otto Weinkamm, 2.9.1964; PNAA, B 97-{i21B, Bd. 7. 
8 Otto Weinkamm an Kurt-Georg Kiesinger, 24.6.1965; PNAA, B 97-{i21B, Bd. 7. 
9 Ref. N 5 an Ref. NI, 24.8.1965; PNAA, B 97-{i21B, Bd. 7. 
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gegen die gemeinsame Erkliirung der Regierungschefs der sechs Lander der 
europaischen Gemeinschaft von Juli 1961 verstoBen wird. Die Italiener konn
ten unter Berufung auf diese Erklarung mit Recht Bedenken geltend machen, 
wenn aus den Erorterungen über eine deutsch-franzosische Universitat hervor
gehen sollte, daB es sich in Wirklichkeit um den Nukleus einer künftigen eu
ropaischen Universitat handeln SOll«lO. 

Da die Angelegenheit »dilatorisch behandelt und schlieBlich fallengelas
sen«ll wurde, Weinkamm sich aber von der Begegnung deutscher und franzo
sischer Studierender »sehr viel versprach«, wandte er sich am 17. November 
1967 mit einem Schreiben an den neuen Kulturbevollmachtigten, den bayri
schen Ministerprlisidenten Alfons Goppel, in dem er weiterhin nicht an eine 
baldige Gründung einer Europaischen Universitat in Florenz glaubte, doch 
auch flir seine StraBburger Plane mehr Schwierigkeiten voraussah aIs noch 
zuvor angenommen. Trotzdem wollte er »der Zeit etwas vorausarbeiten<c 

Die Franzosen, besonders die Professoren, sind hier sehr empfindlich und auBerdem kennen 
die Franzosen keine selbststiindige Universitiitsverwaltung. Es würde wohl genügen, wenn 
mehrere deutsche Professoren an die Universitiit StraBburg berufen werden, um dort deut
sche Vorlesungen in einem Umfang zu halten, der deutschen Studenten die Gewahr gibt. daf.\ 
die in StraBburg verbrachten Semester auf das Studium angerechnet werden. Umgekehrt 
kônnte in Freiburg die gleiche Môglichkeit fUr franzôsische Studenten geschaffen werden. 

Die emeute Initiative von Weinkamm offenbarte Divergenzen zwischen den 
Referaten flir auswiirtige Kulturpolitik (IV 1) sowie Wissenschaft und Hoch
schulen (IV 5) im AA, so daB die Politische Abteilung (Ref. 1 A 1 und 1 A 3) 
mit der Bitte um Stellungnahme eingeschaltet wurde12• Diese begrüBte die 
Plane, riet jedoch von einer direkten Diskussion mit der franzosischen Seite 
zum damaligen Zeitpunkt ab, um sich zuvor einen Eindruck zu verschaffen, 
»wie wohl deutsche Professoren und Studenten einem solchen Plan gegenü
berstehen«. Insbesondere regte sie an, die Erfahrungen der Universitat Saar
brücken und der beiden damaIs in Nizza lehrenden deutschen Jura
Gastprofessoren einzuholen 13. Auch das Ref. 1 A 3 beflirwortete Sondierungen 
bei Lehrenden und Studierenden und schlug nach Saarbrücker V orbild vor, 
entsprechende Einrichtungen an einer Universitat in Frankreich zu schaffen. 

10 Ref. IV 5 an Ref. IV 1, 26.8.1965; PNAA, B 97-621B, Bd. 7. Auf der Bonner Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs yom 18. Juli 1961 wurde die Gründung einer Europai
schen Universitiit in F10renz durch Italien besch1ossen, an deren geistigem Leben und an 
deren Finanzierung die sechs Regierungen sich betei1igen wollten; vgl. PALAYRET, Eine 
Universitiit fUr Europa (wie Anm. 5), S . .131. 

11 Aufzeichnung des Ref. IV 1 im AA zur Deutsch-Franzôsischen Gemeinschaftsuniversitiit, 
14.3.1968; PNAA, B 97-621B, Bd. 7. 

12 Ibid. 
13 Ref. 1 Al an Ref. IV 1, 22.3.1968; PNAA, B 97-621B, Bd. 7. An der 1966 gegrülldeten 

deutsch-franzôsischen juristischen Fakultiit in Nizza waren wei deutsche Jura
Gastprofessoren tiitig und 30 deutsche Jura-Studenten eingeschrieben. 



Das Projekt einer Deutsch-Franzôsischen Hochschule seit 1963 313 

Vor allem rief es aber zu gesteigerter Sensibilitat auf und wamte davor, 
sogleich gegenüber den franzosischen Partnem von einer »Deutsch
Franzosischen Universitat« zu sprechen. Für die erste Sondierungsphase sollte 
daher die Sprachregelung »deutsch-franzosisches Partnerschaftsverhiiltnis an 
einer franzosischen Hochschule nach Saarbrücker Vorbild« gelten l4• Auch das 
Büro des Kulturbevollmachtigten bremste in der Angelegenheit und hieIt es 
darüber hinaus rur wenig wahrscheinlich, daB an einer franzosischen Universi
tat ein deutsch-franzosisches Partnerschaftsverhiiltnis nach Saarbrücker Mu
ster eingerichtet werden kann, schon gar nicht in StraBburg, »denn Frankreich 
steht einer Forderung der deutschen Sprache und Kultur im ElsaB nach wir vor 
ablehnend gegenüber«15. Letzte Auffassung teilte auch die bundesdeutsche 
Botschaft in Paris: 

Aus politischen Gründen dürfte StraBburg die ungeeignetste aller franzôsischen Universitii
ten für ein derartiges Vorhaben sein. Zwar ist StraBburg ein anerkanntes Zentrum fùr das 
Germanistikstudium in Frankreich,jedoch dürften besonders deutsche Bemühungen in dieser 
Stadt unvermeidbar negative politische und psychologische Reaktionen hervorrufen '6. 

Doch noch aus einem weiteren Grund hieIt die Botschaft den Standort StraB
burg rur wenig attraktiv: »Deutsche Studenten sollen in Frankreich studieren, 
um die franzosische Sprache zu erlemen. StraBburg ist hierrur nicht der geeig
nete Ort«. Auch sprach sie sich gegen die Konzentration von deutschen Leh
renden an einer Universitat aus und pladierte darur, »moglichst viele deutsche 
Gastprofessoren an aIle franzosischen Universitaten zu vermitteln und mog
lichst viele deutsche Studenten in ganz Frankreich studieren zu lassen«. Insge
samt sah die Botschaft auch bei den verantwortlichen Pariser BehOrden nicht 
die Bereitschaft, ein solches Projekt mitzutragen, da sie ebenfalls der geplan
ten europaischen Universitat in Florenz ablehnend gegenüberstünden. Die 
bundesdeutschen Diplomaten in Paris sprachen sich daher rur eine breite In
tensivierung des deutsch-franzosischen wissenschaftlichen Austausches auf 
allen Ebenen aus, »wie sie yom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
und insbesondere durch die Pariser AuBenstelle bereits in hervorragender 
Weise gepflegt und gef6rdert wird«. Doch die Bilanz war Ende der 1960er 
Jahre mager: seit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages gab es keine bila
terale Initiative zur Gründung einer deutsch-franzosischen Hochschule. 

14 Ref. 1 A3 an Ref. IV 1,21.3.1968; PNAA, B 97-62IB, Bd. 7; B 24, Bd. 636, BI. 53. 
15 Aufzeichnung des BUros des Kulturbevollmiichtigten, 1.4.1968; PNAA, B 97-62IB, 

Bd. 7. Ais die Bundesrepublik 1963 mit dem Gedanken spieJte, in StraBburg ein Goethe
Institut zu erôffnen, riet der StraBburger BUrgermeister Pierre Pflimlin mit der Begrlin
dung ab, daB es im ElsaB immer noch zu viele »MiBtrauische« und »Boshafte« gebe; vgl. 
Corine DEFRANCE, Es kann gar nicht genug Kulturaustausch geben: Adenauer und die 
deutsch-franzôsischen Kulturbeziehungen 1949-1963, in: Klaus SCHWABE (Hg.), Konrad 
Adenauer und Frankreich 1949-1963, Bonn 2005, S. 137-162, hier S. 154. 

16 Bundesdeutsche Botschaft in Paris an das AA, 19.4.1968; PNAA, B 97-62IB, Bd. 7. 
Hier auch die folgenden Zitate. 
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Nachdem »1968« in allen europaischen Uindern die traditionellen Hoch
schulstrukturen in Frage gesteIlt und die Bereitschaft zur Offnung gegenüber 
dem Ausland gefordert hatte, beschleunigte sich auf franzôsischer Seite mit 
dem Amtsantritt des »genialischen«l7 Edgar Faure aIs Ministre de l'Éducation 
nationale im Kabinett von Maurice Couve de Murville am 12. Juli 1968 (bis 
20. Juni 1969) der Wille zur Zusammenarbeit in Bildungs- und Wissenschafts
fragenl8, wie er gegenüber der Nationalversammlung bekraftigte: 

Unser Hochschulwesen kann nicht vom europiiischen Aufbauwerk getrennt werden, weil der 
GroBteil unserer Studenten morgen Führungskriifte des Europas sein werden, das heute ent
steht [ ... ]. lst es nicht an der Zeit, eine umfassende Konzertierung auf europaischer Ebene zu 
versuchen, um diese Probleme in ihrer Gesamtheit zu prüfen?19 

In der Kontinuitat von Edgar Faure setzte sich auch der neue franzosische Un
terrichtsminister Olivier Guichard rur den Ausbau der koordinierenden Struk
turen in Europa ein, doch lag der Akzent nun stiirker auf der intergouverne
mentalen Konzertation, ais er bei den europiiischen Gipfelgespriichen in Den 
Haag am 27. November 1969 die Schaffung eines Centre européen pour le 
développement de l'éducation aIs eine Art europiiisches Bildungsforschungs
institut vorschlug: »Wenn Europa eine Schicksalsgemeinschaft geworden ist, 
dann wird dieses gemeinsame Schicksal zu einem groBen Teil dadurch ent
schieden werden, was wir auf dem Gebiete der Erziehung und der Kultur ge
tan oder nicht getan haben«. Aus diesem Geist heraus forderte er zugleich die 
Freizügigkeit von Lehrenden und Lernenden, die MogIichkeit europaischer 
Examina und eines »plurinationalen« Studiums20, was bei der bundesdeut
schen Botschaft in Paris auf Zustimmung stieB: 

Hier sind wir wieder sehr nahe den Gedankengiingen eines Edgar Faure und, sagen wir das 
offen, sehr weit von dem ambitiôsen Totalitiitsanspruch der Kulturpolitik des franzôsischen 
AuBenministeriums oder dem anachronistischen Unabhangigkeitsdenken eines Michel De
bré! Die sich uns auf diesem Feld in Frankreich bietenden Môglichkeiten sind liingst nicht 
ausgeschôpft, ja, es bedarf weiterer grôBerer Anstrengungen - selbst auf Kosten anderer 
Vorhaben -, soUte unsere eigene kulturpolitische Zielsetzung nicht unglaubwürdig werden 21 • 

Die bundesdeutsche Seite hatte in Den Haag einen noch weitergehenden Vor
schlag unterbreitet, der die gegenseitige Anerkennung der Diplome und der 
Studiendauer, die Schaffung eines post-gradualen Studienganges im Rahmen 
einer europiiischen Hochschule sowie die institutionalisierte Zusammenarbeit 
der Universitiiten zur Losung der Probleme vorsah, mit denen sie aIle konfron-

17 Kulturpolitischer Jahresbericht 1969,26.1.1970; PNAA, B 97, Bd. 376. 
18 Vgl. Ulrich PFEIL, Die Pariser DAAD-AuBenstelle in der »Âra Schulte« (1963-1972). 

Die Institutionalisierung der transnationalen Wissenschaftskooperation in den west
deutsch-franzOsischen Beziehungen, in: Francia 32/3 (2005), S. 51-74. 

19 Zit. nach PALAYRET, Eine Universitiit fùr Europa (wie Anm. 5), S. 173. 
20 Vgl. zu den Aufgaben des von Guichard vorgeschlagenen Zentrums: PALAYRET, Eme 

Universitiit filr Europa (wie Anm. 5), S. 177. 
21 Kulturpolitischer Jahresbericht filr 1969, 26.1.1970; PNAA, B 97, Bd. 458. 
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tiert waren22• Obwohl die Diskussionen in den nachsten Wochen weiter von 
den Divergenzen zwischen den Vertretern der verschiedenen Uinder bestimmt 
waren, lieB sich eine Annaherung erkennen. 

Mit Genugtuung beobachtete die bundesdeutsche Seite, wie es Guichard im 
Jabre 1970 gelang, die Errungenschaften des »Mai 1968« auf innerfranzôsi
schem Parkett zu konsolidieren und zu institutionalisieren: 

Der von dem phantasiebegabten Edgar Faure seinerzeit kühn und sehr schnell entworfene 
Umbau wurde, entgegen vieler Erwartungen und manch stiller Hoffnung, von dem viel nüch
temen, bewuBt retardierenden Olivier Guichard fast zu Ende gefùhrt. Freilich steht zur Zeit 
nur der Rohbau, dem es nun gilt, Leben einzugeben [ ... J. Wie dem auch sein wird, die fran
zôsische Universitiit hat in diesem Jahr den Elfenbeinturm einer gesellschaftsfemen Existenz 
endgültig verlassen. Es wird auch wieder gearbeitet. Die >Manager< des Mai 68, die Cohn
Bendit und Geismar, sind auBer Landes oder im Gefangnis, wenn sie nicht in den Hôrsiilen 
sitzen. Die Feuer der Agitation haben in der Windstille kaum noch Nahrung gefunden23 . 

Mit besonderer Aufmerksamkeit nahm die Botschaft wabr, wie der franzôsi
sche Erziehungsminister im Gegensatz zur gaullistischen Tradition den Plan 
eines europaischen Erziehungszentrums gegen den Widerstand »von konser
vativen Gegenkraften« weiter vorantrieb: 

Guichard verfolgt hier ganz konsequent die im Artikel 2 des Hochschulgesetzes verankerte 
Grundidee seines Vorgangers Edgar Faure einer europiiischen Orientierung des franzôsi
schen Erziehungswesens. Man kann Guichard zugestehen, daB er es ernst damit meint, denn 
ftir Frankreich ist dies eine Frage der Existenz aIs modernes Land24 . 

Bei der Finanzierung des Europaischen Hochschulinstituts prallten jedoch in 
den 1969 wiederangelaufenen Verhandlungen die deutsche und die franzôsi
sche Position wiederholt aufeinander. Wahrend sich die Bonner Vertreter mr 
eine Gemeinschaftsfinanzierung aussprachen, blieb Paris bei seiner Forderung 
nach einer Finanzierung des Instituts durch Beitrage der Mitgliedstaaten, so 
daB es auch auf der Institutionalisierung aIs autonome Schôpfung der Mit
gliedstaaten im Rahmen eines Regierungsabkommens bestand, wahrend die 
bundesdeutsche Delegation eine organische Anbindung an die europaischen 
Gemeinschaften wünschte. Diese Divergenzen muBten erst noch überwunden 
werden, so daB sich die Florentiner Grlindung wei ter verzôgerte25• Die Pro
bleme bei der Schaffung einer europaischen Bildungslandschaft und die aus
gebliebenen deutsch-franzôsischen Initiativen in den 1960er Jahren bewogen 
die bundesdeutsche Seite nun, über die Dynamisierung der bilateralen deutsch
franzôsischen Kooperation auch Fortschritte in Europa zu erzielen. 

22 Vgl. Jean-Marie PALAYRET, Une université pour l'Europe: les origines de l'Institut Uni
versitaire européen de Florence (1948-1976), in: Andrée BACHOUD u.a. (Hg.), Les intel
lectuels et l'Europe de 1945 à nos jours, Paris 2000, S. 225-242. 

23 Kulturpolitischer Jahresbericht fùr 1970,20.1.1971; PAlAA, B 97, Bd. 429. 
24 Kulturpolitischer Jahresbericht fùr 1971, 14.2.1972; PAlAA, B 97, Bd. 429. 
2S V gl. PALA YRET, Eine Universitat fùr Europa (wie Anm. 5), S. 1 78ff. 
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Der »Rumpf-Plan« 

ln Westeuropa hatte sich nach »Mai 1968« die Einsicht breit gemacht, dal3 die 
Probleme im Hochschulwesen vor nationalen Grenzen nicht Hait machen, und 
die Bereitschaft zur wechselseitigen Offnung der Universitaten in einem euro
paischen Rahmen immer auch dem eigenen Hochschulwesen zugute kommt. 
Ahnlich wie Edgar Faure beklagte Hans Rumpf, Prasident (1968-1971) der 
Westrektorenkonferenz (WRK) und Professor fur Verfahrenstechnik in Karls
ruhe, die Zufàlligkeit der Beziehungen und die fehlende Ausrichtung auf das 
Ziel der libre circulation von Professoren und Studierenden26• In seinem Plan 
»Zur Zukunft der Zusammenarbeit deutscher und franzôsischer Universitaten« 
von Oktober 1969, der im Kem von Jürgen Fischer, dem von 1954 bis 1980 
amtierenden Generalsekretar der WRK ausgearbeitet worden war, formulierte 
er seine Absicht, die immer noch auf Versôhnung und Verstandigung abzie
lenden wissenschaftlichen Kontakte in ein wirkliches Kooperationsverhaltnis 
überfuhren zu wollen. Da die Universitaten in der Vergangenheit immer wie
der Anla/3 fur Konflikte im transnationalen Verhaltnis gewesen und Koopera
tionen an mangelnder Koordination und Information gescheitert sei en, sollten 
sie sich in Zukunft zu einem »Modell sachlicher ZusammenarbeÎt« entwik
keln. Nachdem im Anschlu/3 an das deutsch-franzôsische Kulturabkommen 
von 1954 keine positiven Einf1üsse auf den Ausbau der wissenschaftlichen 
Kontakte festzustellen gewesen und Formen der Kooperation ausschliel3lich 
auf persônliche Initiativen zurückzufuhren sei en, habe die strukturierte Koope
ration zwar durch die 1958 begründete Deutsch-Franzôsische Rektorenkonfe
renz einen Aufschwung erfahren, jedoch keine zusatzliche Dynamik durch 
einen politischen Voluntarismus erhalten27, um die zivilgesellschaftliche In
itiative in ein institutionalisiertes Feld zu überfuhren: 

Der auBerordentlichen Stimulation, welche vom deutsch-franziisischen Freundschaftsvertrag 
und den deutschen und franziisischen Institutionen (Westdeutsche Rektorenkonferenz, Deut
scher Akademischer Austauschdienst, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck
Gesellschaft) ausgegangen ist, haben die Instrumente und Mitte1 institutionalisierter Koope
ration nicht standgehalten. Die deutsch-franziisischen Universitatspartnerschaften sind aus 
strukturellen und finanziellen Gründen ausgetrocknet28 . 

Rumpfs Grundannahme, »da/3 eine Europaisierung der Universitaten nur über 
bilaterale Planungen und MaBnahmen erreichbar« sei, die »in der Foigezeit fur 
die anderen Uinder Modellcharakter haben« kônnten, kann aIs eine neue Stra-

26 Hans Rumpfan Carlo Schmid, 30.10.1969; PAlAA, ZA, 119.974. 
27 Vgl. Corine DEFRANCE, Les relations universitaires franco-allemandes avant 1963. Im

pulsions institutionnelles et initiatives privées, in: Lendemains 27 (2002) 107/108. 
S.202-219. 

28 Hans Rumpf, Zur Zukunft der Zusammenarbeit deutscher und franziislscher UmversIla
ten, 10.10.1969; PAlAA, B 94, Bd. 2.032. Hier auch die folgenden Zitate. 
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tegie in der deutsch-franzôsischen Hochschulkooperation bezeichnet werden. 
Konkret dachte er besonders an die »Herstellung der Freizügigkeit von Ler
nenden und Lehrenden«, die auch dem bis 1969 amtierenden franzôsischen 
Erziehungsminister Edgar Faure am Herzen gelegen hatte, so am 1. Oktober 
1969 vor der Beratenden Versammlung des Europarats: »Es ist absolute Not
wendigkeit, daB sich eine Politik und eine von Freizügigkeit gekennzeichnete 
anhaltende Praxis zwischen den Universitaten institutionalisiert, von der Leh
rende und Studenten profitieren«. 

Rumpf forderte die verantwortlichen Politiker auf beiden Seiten dazu auf, 
der Deutsch-Franzôsischen Rektorenkonferenz und hinzuzuziehenden staatli
chen Sachverstandigen den befristeten Auftrag zu erteilen, bis Ende 1970 ei
nen koordinierten Gesamtplan vorzulegen, um auf dem Weg »von der zufàlli
gen zur geplanten und geordneten Zusammenarbeit fortzuschreiten«. Carlo 
Schmid war von der »kalkulierten Kühnheit« der Vorschlage sehr beein
druckt29, und bei NRW-Ministerprasident Hans Kühn, dem bundesdeutschen 
Kulturbevollmachtigten, fanden die Vorschlage genauso ein positives Echo, 
der auf dieser Grundlage seine Gesprache Anfang 1970 mit dem franzôsischen 
Erziehungsminister Olivier Guichard fuhrte30• Auch die bundesdeutschen Di
plomaten in Bonn31 und Paris unterstützten den »Rumpf-Plan« und sahen ihn 
in Übereinstimmung mit »den Grundsatzen einer engen deutsch-franzôsischen 
Zusammenarbeit im Rahmen der von der Bundesregierung verfolgten europai
schen Politik«. Die Botschaft gab gleichwohl zu Bedenken, daB die kulturpoli
tischen Mittel »vordringlich fur den Ausbau des Netzes der Kulturinstitute 
eingesetzt würden. Diese sind fur die Verdichtung der Beziehungen zwischen 
den beiden Vôlkern meiner Ansicht nach von noch grôBerer Bedeutung und 
Breitenwirkung aIs der rein akademisch-elitare Austausch«32. 

29 Carlo Scbmid an Hans Rumpf, 6.11.1969; PAiAA, ZA, 119.974. 
30 Ausarbeitung des AA yom 2.6.1970; P Ai AA, B 97-6218, Bd. Il. 
31 Vgl. Vermerk »Betr.: Deutsch-franzôsische Zusammenarbeit im Hochschulbereich; hier: 

Besprechung im Auswlirtigen Amt am 15.12.1970«,4.1.1971; PAiAA, B 94, Bd. 2.032. 
Die Botschaft sah in einer auf Kooperation angelegten Kulturpolitik die Grundlage fûr ei
ne »dauerhafte solide Basis« in den biJateralen Beziehungen: »Demgegenüber besteht in 
diesem Lande eine ehrliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit, deren wir uns im Sinne ei
ner aktiven zukunftsweisenden Nachbarschafts- und Europa-Politik bedienen sollten«; 
Kulturpolitischer Jahresbericht fUr 1969,26.1.1970; PAiAA, B 97, Bd. 458. 

32 Bundesdeutsche Botschaft in Paris an das AA, 11.12.1970; PAiAA, B 94, Bd. 2.032. 
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Der Deutsch-Franzôsische Hochschulgesamtplan 

In der ersten Jahreshiilfte des Jabres 1970 arbeitete der damalige DAAD
AuBenstellenleiter Hansgerd Schulte im Einvemehmen mit Jürgen Fischer 
einen Deutsch-Franzôsischen Hochschulgesamtplan auf Grundlage und in 
Weiterführung des »Rumpf-Planes« aus33, der auf das Bedürfnis zurückging, 
»einige bescheidene Dinge in dieser Welt aufgrund von durchdachten Konzep
tionen verandem zu wollen«. lm Glauben, »daB die Utopie, ich meine damit 
den kühnen geistigen Entwurf, auch Wirklichkeit gestaltet und Veranderungen 
herbeiführt«34, ging Schulte von der Grundannahme aus, daI3 die dauerhafte 
Verstiindigung und die bilaterale Kooperation nur über die Einbindung der 
zukünftigen Eliten in die deutsch-franzôsischen Netzwerke zu erreichen sei. 
Ausgangspunkt war fUr ihn jedoch zunachst eine Neuorientierung der west
deutsch-franzôsischen Wissenschaftsbeziehungen: 

Die Gründe hierflir liegen nicht im Versagen von Institutionen und Personen, sondem in der 
besonderen Situation der Bundesrepublik nach dem Kriege. In der ersten Aufbauphase muB
te der akademische und wissenschaftliche Austausch mit anderen Llindem notwendig auf 
rein empirischer Basis erfo1gen. Es galt, die organisatorischen Grundlagen fur die Zusam
menarbeit zu schaffen, das Vertrauen der ausllindischen Hochschulen und Regierungsstellen 
zu gewinnen und ein môglichst weitgespanntes Netz von Kontakten herzustellen. Diese spe
zifische Situation erkliirt, warum die deutsche Kulturpolitik bisher immer gezwungen war, 
auf von auBen herangetragene Impulse reagieren zu müssen, ohne die Môglichkeit zu haben, 
ein eigenes Konzept zu entwickeln. Diese Art von Kulturpolitik ist nunmehr endgü1tig in 
eine Sackgasse geraten35 • 

Trotz der »augenblicklichen Euphorie« sah er die deutsch-franzôsischen Kul
turbeziehungen infolge der Ende der 1960er Jabre erfolgten Budgetkürzungen 
»in absehbarer Zeit in eine Phase zunehmender Schwierigkeiten und einer 
môglichen Abkühlung geraten«, so daB der Gesamtplan ein Mittel sein soUte, 
um das Beziehungsgeflecht »auf eine solide Basis einer dauerhaften und ratio
nal begrundeten Freundschaft zu stellen«36. Zugleich war er Ausdruck fUr die 
Überzeugung, eine europaische Bildungs- und Forschungslandschaft auf 
Grundlage eines deutsch-franzôsischen Modells aufzubauen. 

33 Vgl. Deutsch-Franzôsischer Hochschulgesamtplan, Bonn, Paris, Miirz 1970; PNAA, 
B 125, ZA, 119.969; Ausarbeitung zum Deutsch-FrallZÔsischen Hochschulgesamtplan, 
vorgelegt vom Leiter des DAAD in Paris Hansgerd Schulte, 2.6.1970; PNAA, B 97, 
62IB, Bd. 11. 

34 Hansgerd Schu1te an Paul Wilhelm Enders im AA, 20.5.1970; PNAA, B 97-621B, 
Bd. Il. 

35 Wissenschaftliche Analyse der deutsch-franzosischen Hochschulbeziehungen [o.D.I Ok
tober 1970]; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 

36 Ergebnisprotokoll einer Unterredung vom 12.3.1970 zwischen Walter Rüegg, Gerhard 
Kielwein, Hansgerd Schulte, Jürgen Fischer zum Entwurf des Deutsch-Franzosischen 
Hochschulgesamtplanes, 16.3.1970; PNAA, B 125, ZA, 119.969. 
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In der Frühphase hatte Schulte seinen Hochschulgesamtplan mit Carlo 
Schmid diskutiert und bei dem Koordinator rur die deutsch-franzôsischen Be
ziehungen ein offenes Ohr gefunden37• Dieser hielt aufgrund der Tendenz bei 
»groBen Politikern«, »in historischen Zeitraumen« zu denken, nicht ausschlie
Ben, »daB man im Jahr 1970 durch ein groBangelegtes Projekt ein fur die 
deutsch-franzôsischen Beziehungen fatales Jahrhundert endgültig abschlieBen 
und ein neues unter einem günstigeren Stern beginnen lassen kônnte«38. 

Zugleich prasentierte Schulte sein Projekt Ralf Dahrendorf und wollte sich 
damit »anheischig« machen, wie er gegenüber dem damaligen parlamentari
scher Staatssekretar im Auswartigen Amt und Vordenker der Bonn der aus
wartigen Kulturpolitik formulierte, »die Welt zu verandern, allerdings nur die 
kleine Welt der deutschen und franzôsischen Hochschulen«39. Der AuBenstel
lenleiter war zu der SchluBfolgerung gekommen, daB die auf »irrationaler und 
hôchst zweifelhafter Selbstdarstellung« beruhende bisherige auswartige Kul
turpolitik der Bundesrepublik in eine Sackgasse gefuhrt habe: »Unsere kultur
politische Aktion [ ... ] war bisher bruchstückhaft, zusammenhanglos, impres
sionistisch und im wesentlichen von emotionalen Faktoren bestimmt«. Um die 

37 Die Institution des »Koordinators fiir die deutsch-franzôsische Zusammenarbeit« wurde 
von den Regierungen in Paris und Bonn im Jabre 1968 ins Leben gerufen, weil zu diesem 
Zeitpunkt »die verschiedenen MaBnahmen der Zusammenarbeit inzwischen einen solchen 
Umfang erreicht hatten, daB sich das Problem der Koordinierung emsthaft stellte. Ich 
môchte daran erinnem, daB die zwischenstaatliche Kooperation das weite Spektrum vom 
deutsch-franzôsischen Jugendaustausch über Erziehung und Bildung, KuItur, Wirtschaft, 
Umwe1tschutz und Stadtebau, Wissenschaft und Technik bis hin zur gemeinsamen Rü
stungsentwicklung und -produktion reicht. Hinzu kommt das umfangreiche Gebiet der 
Zusammenarbeit autonomer Gruppen, wozu u.a. die Stadtepartnerschaften 8580 beste
hende und 88 gepIante) gehôren [ .. .]. Der Koordinator arbeitet direkt mit dem AuBenmi
nister zusammen und hat das Recht des unmitteIbaren Vortrags beim Bundeskanzler. Die 
Bundesministerien und -steHen sind verpflichtet, ibm Einsicht in die einschlagigen Vor
gange zu geben«; Vermerk aus dem BUro des Koordinators, 15.1.1973; PAlAA, B 125, 
ZA, 119.970. 

38 Am 9.3.1970 schrieb Carlo Schmid in diesem Zusammenhang an den Kulturreferenten 
der bundesdeutschen Botschaft in Paris, Hans H. Hausser: »Sie haben recht mit lhrer 
Bemerkung, daB mich das ProbIem der Jahrhundertfeiem in der kommenden Zeit sehr be
schaftigt, und daB ich Bedenken habe, es kônnten hüben und drüben im patriotischen 
Übereifer viel tôrichte Dinge gesagt werden. Ich habe deswegen den Herm Bundeskanz-
1er schon vor Monaten gebeten, der franzôsischen Regierung den Vorschlag zu machen, 
daB man der groBen Jubilaumsereignisse dieses Jahres (deutsch-franzôsischer Krieg. Ka
pituIation des Dritten Reiches, AppeH des General de Gaulle an das franzôsische Volk) 
gemeinsam gedenkt. Es soll sich aber nicht um Feiem hande1n, sondem um Kommemora
tion« (PAlAA, B 125, ZA, 119.970). Willy Brandt hatte daraufhin bei der AbschluBsit
zung der deutsch-frauzôsischen Konsultation am 31.1.1970 auf die Notwendigkeit hin
gewiesen, »die in die Monate Mai und Juni fallenden Jahrestage in einer Form 
anzugehen, die einerseits keine Ressentiments weckt, andererseits insbes. der Jugend das 
Neugeschaffene im deutsch-franzôsischen Verhiiltnis klar vor Augen fiihrt« (Vermerk 
von Staatssekretiir Paul Frank vom 52.1970; ibid.). 

39 Hansgerd SchuIte an RalfDahrendorf, 2.4.1970; PAlM, B 97-62 lB, Bd. 11. 
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Schwierigkeiten struktureller Natur môglichst schnell zu überwinden, schlug 
er ein Sofortprogramm vor, um die akute Finanzkrise in den deutsch
franzôsischen Kulturbeziehungen aufzufangen. Prioritat besaB bei Schuite aber 
ein StrukturpIan, der die deutsch-franzôsischen Beziehungen »aus der emotio
nal-empirischen Phase in eine rational-strukturelle Phase« überführen und »die 
Vieifalt der an der akademischen Zusammenarbeit beteiligten Institutionen zu 
einer langfristigen Forschungs- und Lehrkooperation bis hin zu integrierten 
Projekten zusammenführen sollte«40. Durch die Einbindung des Bundeskanz
leramts, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Kulturbe
vollmachtigten, der Kultusministerkonferenz (KMK), der WRK und des AA 
dachte er die »fatale Klippe der foderalistischen Kompetenzstreitigkeiten« zu 
umgehen. AIs »Operationsbasis« sah er den DAAD »als neutraie Instanz und 
Organ der Hochschulen« vor. Neben der Bildung einer Finanzkommission zur 
Kalkulation des finanziellen Bedarfs konzipierte Schulte darüber hinaus noch 
eine Kommission für Grundsatzfragen, »die vor allem die den Austausch und 
die wissenschaftliche Kooperation behindemden Verwaitungsbestirnmungen 
durch bilaterale Abkommen beseitigen solI«. 

Planung aIs Reformprinzip und Mittel zur Leistungssteigerung war das 
Motto von Schultes GesamtpIan, dem aIs Kemelement eine von der Deutsch
Franzôsischen Rektorenkonferenz 1970 angeregte und von der Pariser DAAD
AuBenstelle aufgenommene soziologische Feidstudie zugrunde Iiegen sollte, 
für die der franzôsische Soziologe Pierre Bourdieu gewonnen werden konn
te41 . Diese wissenschaftliche Analyse der deutsch-franzôsischen HochschuIbe
ziehungen verfolgte das Ziel, neue Aufschlüsse über die Interessenmotivation 
der Franzosen an Deutschland, an der deutschen Sprache und vor allem am 
Studium in Deutschland zu gewinnen. Gleichzeitig sollte sie aIs Modell für 
eventuell spater aIs nützlich zu erachtende Projekte mit anderen Landem die
nen42, wie der DAAD gegenüber dem AA begründete: 

Für den akademischen Bereich bedeutet dieses Projekt die Moglichkeit, wissenschaftliche 
Grundlagen fur die Neuorientierung der Kulturpolitik im Sinne der zur Zeit in Ihrem Hause 
diskutierten Überlegungen zu entwickeln [ .. .]. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Unter
suchungen wird der Versuch gemacht, die deutsch-franzosischen Austauschbeziehungen im 

40 Robert PICHT, Die deutsch-franzOsischen Kulturbeziehungen seit 1871, in: Kurt DÜWELL. 

Werner LINK (Hg.), Deutsche auswlirtige Kulturpolitik seit 1871. Geschichte und Struk
tur, Koln 1981, S. 185-201, hier S. 199. 

41 Entsprechend erstellte die Tübinger Soziologin Hannelore Gerstein eine Untersuchung 
des DAAD-Prograrnrns fur franzosische Jahresstipendiaten bis 1971/72 an, in der sie sich 
mit der sozialen Herkunft, der FiicherzugehOrigkeit und Motivation der franzosischen 
Stipendiaten beschiiftigte; vgl. Hannelore GERSTEIN, Ausliindische Stipendiaten in der 
Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Erhebung über Studiengang und Studien
erfolg der DAAD-Jahresstipendiaten, hg. DAAD, Bonn 1974 (DAAD-Forum, 1); DIES., 
Stipendiaten aus Frankreich. Robert Picht: Franzosische Germanistikstudenten, hg. 
DAAD, Bonn 1974, S. 5-134 (DAAD-Forum, 4). 

42 Hansgerd Schulte an das AA, 28.5.1971; PAlAA, B 94, Bd. 1.985. 
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akadernischen Bereich einer systematischen Analyse zu unterziehen, um auf dleser Basis 
einen an Sachinhalten orientierten Kooperationsplan einschlieBlieh einer wissensehaftlieh 
transparenten Bedarfsfeststellung zu entwiekeln 43. 

Das AA hatte den Finanzierungswunsch bereits im Vorfeld an sich herange
tragen sehen, zeigte sich aber durchaus interessiert, weil das Ergebnis helfen 
kônne, »die gegenwartige Stagnation der Beziehungen auf dem Hochschulsek
tor zu überwinden«, was auch das Ziel der zu emennenden deutsch-franzô
sischen Expertenkommission sein sollte44• Für die Initiatoren galt es daher, 
»das Prinzip wissenschaftlich fundierter Planung im Bereich intemationaler 
akademischer Kooperation am Modellbeispiel Frankreich zu erproben«, um 
auf den vier folgenden Feldem über gesicherte empirische Erkenntnisse zu 
verrugen und dem »Gie13kannenprinzip« ein Ende zu bereiten: 

a) Der politische und kulturpolitische Aspekt: Welche Gruppen interessieren sich fUr 
Deutschland und wie ist dieses Interesse motiviert? Welches Deutschlandbild bestimmt den 
Erwartungshorizont der jeweiIigen Zielgruppen? Welche Auswirkungen hat die kulturpoliti
sehe Aktion der BRD auf das Deutschlandbild und die weitere Kooperationsbereitschaft? 

b) Der akademische und wissenschaftspolitische Aspekt: In welchen Universitliten und Fli
chem besteht ein Bedarf an Kooperation mit der BRD? Entsprechen die Kriterien des Sti
pendienangebots und der Stipendienvergabe dem tatslichlichen Bedarf? In welchen Berei
chen ist eine Kooperation wissenschaftspolitisch WÜflschenswert und erfolgversprechend? 

c) Der finanzielle Aspekt: Welche finanziellen Prioritliten ergeben sich aus den Analysen zu 
a und b? Welche Form der Mittelvergabe erweist sich ais kulturpolitisch und effizient? Wel
che Fôrderungsmethoden entsprechen der jeweiligen wissenschaftspolitischen Zielsetzung? 

d) Der methodische Aspekt: Die am deutsch-franzôsischen Beispiel gewonnenen Erhebungs
und Interpretationsverfahren sollen soweit operationalisiert und vereinfacht werden, daB sie 
ohne groBen zuslitzlichen Aufwand auf die akademischen Beziehungen mit anderen Undem 
angewendet werden kônnen, um die Grundlagen fUr ein Gesamtkonzept des akademischen 
Austausches zu schaffen und darüber hinaus einer nicht mehr primlir-nationalen sondem 
saehlieh orientierten Kulturpolitik45 • 

Die Koordinierung und technische Umsetzung der bisher genannten Pro
grammpunkte gedachte Schulte dem Herzstück seines Plans, einem deutsch-

43 Bei der Finanzierung dieser kritischen Bestandsaufnahme und Bedarfsstellung wurde an 
die Volkswagenstiftung gedacht, die anfangs einen Betrag von 150000 DM in Aussicht 
stellte, ihre Zusage dann aber zurückzog, weil sie ihre Fôrderprogramme auf andere Fel
der konzentriert hatte, so daB sich der DAAD an das AA wandte; vg!. Georg Kielwein an 
Hans-Georg Steltzer, 14.6.1971; PA/AA, B 94, Bd. 1.985. 

44 Vermerk des Referates IV 8 ZUT Feldstudie Frankreich, 30.3.1971; PA/AA, B 94, 
Bd. 1.985. Die Reform des franzOsischen Universitlitssysterns hatte auch seine Konse
quenzen fUr die Strukturen der deutsch-franzôsischen Hochschulkooperation, wie auf der 
zweiten Sitzung der gemischten Expertengruppe beschlossen wurde. Die franzôsische 
Seite entsandte nun neben den bisher beteiligten Ministerialbeamten auch Universitlits
prlisidenten und Rektoren, wlihrend es sich die bundesdeutsche Seite vorbehielt, die An
zahl ihrer Vertreter zu erhôhen. 

45 Enquete zum Stand der deutsch-franzôsischen Hochschulbeziehungen. Bestandsaufnah
me, ErfolgskontroJ1e, BedarfsfeststeJ1ung {o.D./Mai 1971]; PA/AA, B 94, Bd. 1.985. 
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franzôsischen Universitiitszentrum in Paris zu übertragen, das er aIs deutsch
franzôsischer DAAD plante. Diese mit einem Kuratorium der beteiligten 
Hochschulen und einem Generalsekretariat aIs Exekutive ausgestattete Koor
dinierungsinstanz sollte Vorschlage fUr eine bilateral abgestimmte Entwick
lung des Hochschulwesens der beiden Lander erarbeiten, die Freizügigkeit von 
Lebrenden und Lernenden zwischen deutschen und franzôsischen Hochschu
len vorbereiten und das weiterhin ungelôste Problem der Diplomaquivalenzen 
einer Lôsung zufUbren46• Gerade die gegenseitige Anerkennung von Studien
abschlüssen bildete aber auch Anfang der 1970er labre noch die Achillesferse 
der deutsch-franzôsischen Hochschulbeziehungen und verhinderte weiterhin 
wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet des Studentenaustausches47• 

AIs Schulte im Frühsommer 1970 sein Projekt prasentierte, sprach er be
wuSt von einem Hochschulgesamtplan, und nicht von einer deutsch-franzô
sischen Hochschule, obwohl gerade sie die Voraussetzungen fUr die koordi
nierte Wissenschafts- und Austauschpolitik schaffen soIlte. Einer positiven 
Resonanz auf bundesdeutscher Seite konnte er sich sicher sein, auch wenn die 
Bonner Diplomatie einwandte, daS manche AusfUhrungen >>Doch der Nachprü
fung und ggfl. der Verbesserung und Berichtigung bedürfen«. Gleichzeitig 
betonte sie aber die Kompatibilitat mit den eigenen Anstrengungen zur enge
ren Zusammenarbeit im Hochschulbereich, so daS sie die sorgsame Prüfung 
der Vorschlage empfahl, nachdem auf diesem Feld in der Vergangenheit die 
Initiative vor allem auffranzôsischer Seite geiegen habe48. Auch Carlo Schmid 
unterstützte weiterhin Schultes Initiative und Iud fur den 8. luni 1970 Vertreter 
des Bundes, der Lander und der Wissenschaft ein, um den GesamtpIan zu be
sprechen: »Es scheint mir deshalb, daS die augenblickliche Situation es erfor
derlich macht, den gesamten Komplex der deutsch-franzôsischen Beziehungen 
grundsatzlich zu überdenken, um eine neue und zukunftsweisende Konzeption 
zu entwickeln«49. 

»Protil bas« bzw. Zurückbaltung war jedoch gegenüber der franzôsischen 
Seite angebracht, denn angesichts der Haushaltsprobleme der Regierung in 

46 Dieses Probleme harrte weiterhin einer Regelung, nachdem es erstmals von der Deutsch
Franzôsischen Rektorenkonferenz auf ihrer Sitzung am 10.1.1967 in Frankfurt a. M. dis
kutiert worden war; vgl. Vorentwurf Deutsch-Franzosisches Hochschulzentrum. 
5.6.1970; PAlAA, B 94, Bd. 2.031. 

47 Vgl. Ansbert BAUMANN, Begegnung der Volker? Der Élysée-Vertrag und die Bundesre
publik Deutschland. Deutsch-franzosische Kulturpolitik von 1963 bis 1969, Frankfurt 
a.M. 2003,S. 231ff. 

48 Ausarbeitung zum Deutsch-FranZôsischen Hochschulgesamtplan - vorgelegt von dem 
Leiter des DAAD in Paris H. Schulte, 2.6.1970; PAlAA, B 97-621B, Bd. Il. Die Abt. IV 
im AA schrieb am 1.7.1970 (pAlAA, B 125, ZA, 119.969): »Es sind bislang mehr auf 
privater Basis unter Beteiligung der WRK und der Zweigstelle des DAAD in Paris Plane 
zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Hochschulbereich und der Schaffung eines 
deutsch-franZôsischen Hochschulzentrums in Paris erarbeitet worden«. 

49 Einladungsschreiben von Carlo Schmid, 5.5.1970; PAlAA, B 125, ZA, 119.969. 
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Paris war nicht zu erwarten, daB sie einer neuerlichen Institution ohne weiteres 
zustirnmen würde. Die franzôsischen Universitaten muSten nach der Reform
periode Ende der 1960er Jabre noch die Expansion50 und den sich daraus er
gebenden UmstrukturierungsprozeS bewaltigen, der dem neuen Erziehungs
minister Olivier Guichard wenig Spielraum rur neue Projekte lieS, wie Schulte 
wuSte, wie aber auch die bundesdeutsche Botschaft voraussagte: »Von dem 
liel des Ministers, 6% des Brutto-Sozialproduktes rur Erziehungs- und Bil
dungsaufgaben bereitzustellen - zur leit sind es etwa 3,4%, etwas über 4%, 

wenn man die anderen Ministerien obliegenden Ausbildungsaufgaben berück
sichtigt - ist man noch weit entfemt«sl. 

So blieb auch der deutsch-franzôsische Gipfel yom 3. bis 4. Juli 1970 ohne 
Wirkung auf Schultes Plane, hatte es doch keine f6rrnlichen Einzelbespre
chungen über kulturelle Fragen gegebenS2• Über das Bekenntnis der beiden 
AuBenrninister, daB dem »Ausbau der bilateralen lusammenarbeit auf den 
Gebieten Hochschulen, Wissenschaft etc. besondere Aufmerksamkeit gebüh
re«, kam man nicht hinaus. In den Gesprlichen am 23. Juni 1970 zwischen 
Hans-Georg Steltzer und seinem franzôsischen Kollegen Pierre Laurent, re
spektive verantwortlich rur die auswlirtige Kulturpolitik im AA bzw. Quai 
d'Osay, hatte die bundesdeutsche Seite jedoch Interesse bei den franzôsischen 
Gesprachspartnem rur den Hochschuigesamtplan ausgemachtS3 , so daB der 
Kuiturbevollmachtigte Heinz Kühn am 8. September 1970 Olivier Guichard 
den Entwurf über die Errichtung eines deutsch-franzôsischen Hochschulzen
trums vorlegte54• Vor so weitreichenden Schritten schien die franzôsische Sei
te jedoch vorerst noch zurückzuschrecken, was zu der Frage herausfordert, ob 
Paris in der Ara Pompidou weiterhin auf den deutsch-franzôsischen Bilatera-

50 Vgl. den kulturpolitischen Jahresbericht der bundesdeutschen Botschaft vom 6.3.1968 
(PA/AA, B 97, Bd. 458): »Die Anstrengungen sind ohne Zweifel gewaltig, die Erforder
nisse aber sind noch gewaltiger. Der Haushalt 1968 des franzôsischen Erziehungsministe
riurns in Hôhe von 20 519 Millionen Franken stellt gegenüber dem VOIjahreshaushalt ei
ne Erhôhung um Il % dar und entspricht in seiner GrôBenordnung fast dem Haushalt des 
Verteidigungsministeriurns (24 992 Millionen Franken). In Paris selbst und in der Provinz 
wachsen allenthalben neue Universitlitskomplexe aus dem Boden [Nanterre, Reims, Or
léans, Limoges, Rouen, Amiens, Nizza). Trotzdem fehlt es - vor allem in den naturwis
senschaftlichen Fakultliten - an Studienpliitzen. Die stets wachsende Nachfrage nach aka
demischen Führungskrliften kann kaum befriedigt werden«. 

51 Kulturpolitischer Jahresbericht fi.Ir 1969,26.1.1970; PA/AA, B 97, Bd. 458. 
52 Die Abt. N im AA batte im Vorfeld des Gipfeltreffens am 1.7.1970 geraten (1A/AA, 

B 125, ZA, 119.969), keine Einzelheiten zu besprechen: »Der Herr Bundeskanzler sollte 
dem franzôsischen Staatspriisidenten gegenilber betonen, wie sehr uns eine Intensivierung 
der deutsch-franzôsischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich wilnschenswert er
scheint und mit ibm hierilber eine grundslitzliche Übereinstimmung erzielen«. 

53 Anlage 3: Vorbereitung der Gespriiche zwischen Brandt und Pompidou am 3.7.1970, 
hier: Deutsch-franzôsischer Gesamthochschulplan; PA/ AA, B 97-621 B, Bd. Il. 

54 Heinz Kilhn an den Prlisidenten der Kultusministerkonferenz Bernhard Vogel, 30.9.1970; 
PAlAA, B 94, Bd. 2.032. 
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lismus oder nicht eher auf eine europaische Kooperation auf intergouveme
mentaler Ebene setzte. Für den Moment konnten sich die Gesprachspartner im 
August 1971 lediglich auf die Bildung einer koordinierenden »Deutsch
Franzôsischen Expertenkommission fiir die Zusammenarbeit im Hochschul
und Wissenschaftsbereich«55 verstandigten56. Die Zukunft sollte zeigen, ob die 
Verlagerung der weiteren Planungen auf diese neue Instanz nur dem Ziel dien
te, die Verhandlungen zu verschleppen oder ob mit dieser MaI3nahme die seit 
Ende der 1960er Jabre andauemde Phase der Stagnation überwunden werden 
konnte, was eben auch Ziel des Hochschulgesamtplans war: 

Die deutsch-frallZÔsische Expertenkommission soli in Zukunft die Aufgabe übemehmen 
zwischen den Regierungen und der Deutsch-FranzOsischen Rektorenkonferenz sowie den 
Universitlitspriisidenten eine Vermittlerrolle einzunehmen: Sie wird aufRegierungsebene die 
Vollendung von Projekten ermôglichen, die von der Rektorenkonferenz vorgeschlagen wur
den; aufumgekehrtem Wege kann sie dieser bei der Losungjener Probleme behilflich sein, 
die in der Kompetenz der Universitliten liegen57• 

Die Vergangenheit hatte gezeigt, wie wichtig eine vermittelnde Instanz zwi
schen Staat und Wissenschaft zur Fôrderung des Dialogs gewesen ware, doch 
die innerdeutschen Diskussionen zwischen Bundeskanzleramt, AA, Vertretem 
der Lander, WRK und KMK deuteten früh auf unterschiedIiche Interessenla
gen und Kompetenzrangeleien hin, die besonders bei der Aufgabenstellung der 
Expertenkommission und ihrer Zusammensetzung zum Ausdruck kamen: 

Herr Fischer ist gegen eine Beteiligung der Institutionen, die es schlieBlich waren, die die 
Entwicklung in der Vergangenheit verrotten lieBen; sie seien betriebsblind. Er pliidiert daher 
filr echte Experten mit Fachqualifikationen. Herr Braun [KMK] hingegen legt groBen Wert 
aufBeteiligung der KMK., die allein zur Beschaffung von Material in der Lage sei58• 

Neue Hindemisse zeichneten sich am Horizont ab, aIs si ch die Kulturabteilung 
im Vorfeld des deutsch-franzôsischen Gipfels (25. Januar 1971) dafiir aus
sprach, die Frage eines deutsch-franzôsischen Hochschulzentrums nicht von 
den Regierungschefs oder den zustiindigen Fachministem erôrtem zu lassen: 
»Die von mir vorgetragene Ansicht der Kulturabteilung, das dieses Thema im 
Augenblick nicht erôrterungswürdig sei, wurde von den übrigen Anwesenden 
geteilt«59. 80 wie sich die Bildungsdiskussion in der Bundesrepublik infolge 
der Konkurrenz zwischen Bund und Landem zunehmend festlief, so wurde 

55 Vg!. Reinhart MEYER-KALKUs, Die akademische Mobilitlit zwischen Deutschland und 
Frankreich (1925-1992), Bonn 1994, S. 92. 

56 Betr.: Deutsch-franzOsische Zusllmrnenarbeit im Hochschulbereich, 16.8.1971; PNAA, 
B 94, Bd. 1.985. 

57 Compte rendu de la rencontre entre Joseph Fontanet et Hans Filbinger à Stuttgart les 2 et 
3 novembre 1972; MAE, EU, RFA 1971-1976, Bd. 6. 

58 Vg!. Verrnerk »Betr.: Deutsch-franzOsische Zusammenarbeit im Hochschulbereich; hier: 
Besprechung im Auswiirtigen Amt am 15.12.1970«,4.1.1971; PNAA, B 94, Bd. 2.032. 

59 »Betr.: Zustlindigkeit filr Fragen der deutsch-franzOsischen Beziehungen auf dem Hoch
schulsektor«, 15.1.1971; PNAA, B 94, Bd. 2.032. 
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auch die Realisierung des Hochschulgesamtplans verschleppt. Auf den Wider
stand der Lander stiell vor allem die Forderung des Bundesministers rur Bil
dung und Wissenschaft, zu den Gesprachen mit dem franzôsischen Erzie
hungsminister Guichard hinzugezogen zu werden. Bei einer Besprechung der 
beteiligten westdeutschen Stellen am 29. Marz 1971 in den Raumen der WRK 
kamen die Beteiligten schlieJ3lich überein, ein deutsch-franzôsisches Hoch
schulzentrum »hôchstens aIs eine Môglichkeit zur Erreichung einer besseren 
Abstimmung und Kooperation« mit der franzôsischen Seite zu erôrtem, »wo
bei von vomherein zu grolle Erwartungen finanzieller Art verrnieden werden 
solIten«60. 

Doch auch die franzôsische Seite schien wenig gewillt, die Frage des Hoch
schulzentrums einer konkreten Lôsung zuzufiihren. Nachdem auf dem ersten 
Zusammentreffen der Expertenkommission am 5. November 1971 in Bonn der 
deutsche Vorschlag diskutiert worden war, ste lIte die franzôsische Seite einen 
Gegenvorschlag in Aussicht, der jedoch nie eintraf. Bei den Konsultationen 
am 10. Februar 1972 in Paris bekraftige der franzôsische Erziehungsminister 
die Absicht, einen eigenen Vorschlag zu prasentieren, der aber auch nie das 
Licht der Welt erblickte61 • Die Zeit flir ein deutsch-franzôsisches Hochschul
zentrum war noch nicht reif bzw. seine Ziele zu hoch gesteckt. Paris setzte 
weiterhin auf sein europaisches Bildungszentrum und war wenig geneigt, eine 
weitere »kostspielige Institution«62 mitzufinanzieren. Der franzôsische Ger
manist Pierre Grappin fùhrte in einem Gespriich mit einem Vertreter der bun
desdeutschen Botschaft noch weitere Gründe ins Feld. Zum einen vermutete 
er, »daB die Generaldirektion rur kuiturelle Angelegenheiten des franzôsischen 
Aullenministeriums nicht geneigt sei, Priirogative ihres Gebietes an Institutio
nen abzutreten, die ihr nicht unterstehen«, zum anderen, und das war rur 
Grappin angesichts der weiterhin unübersichtlichen Lage an den franzôsischen 
Universitaten der Hauptgrund, hiitten weder die Politik noch die Universitiiten 
Zeit und Lust, »sich darüber hinaus mit den femer liegenden Problemen der 
intemationalen Beziehungen zu beschiiftigten«63. Entscheidender waren aber 
wohl die unterschiedlichen Ansiitze westlich und ôstlich des Rheins, die so
wohl im Hochschulgesamtplan ais auch in den Plauen von Erziehungsminister 
Olivier Guichard zum Ausdruck kamen, dessen Motive der bundesdeutschen 
Seite verschlossen blieben, obwohl sie in regelmiilligen Abstauden in Paris um 
Klarstellung bat. Sie verrnutete hinter dem Guichard-Plan eine Priiferenz rur 
den multilateralen Weg, wullte sich in ihrer Skepsis jedoch mit den europiii-

60 Aufzeichnung des Referates IV 8 »Betr.: Deutsch-ftanzôsischer Hochschulgesamtplan«, 
30.3.1971; PNAA, B 94, Bd. 2.032. 

61 Verrnerk zum Hochschulgesamtplan, 2.5.1972; PNAA, B 97-<i2lB, Bd. 18. 
62 Verrnerk vom 4.1.1971 über eine Besprechung über Fragen der deutsch-ftanzôsischen 

Zusammenarbeit im Hochschulbereich im AA am 15.12.1970; PNAA, B 94, Bd. 1.985. 
63 Bundesdeutsche Botschaft in Paris an AA, 15.3.1972; PNAA. B 97-<i2lB, Bd. 18. 
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schen Partnern einig, die genauso wie Bonn eine »Zuordnung zu den Europai
schen Gemeinschaften« forderten64• Das AA setzte weiterhin auf eine Ge
meinschaftslôsung bei der Harmonisierung des gemeinsamen Hochschulraums 
und glaubte diese wiederum aber nur über eine enge Konzertation mit Frank
reich erreichen zu kônnen: »Angesichts der Unklarheiten, die mit der Verwirk
lichung der franzôsischen Plane verbunden sind und deren Realisierung vor
aussichtlich noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird, solIten wir die 
bilateralen Bemühungen zielstrebig verfolgen«65. Weil aber weder Frankreich 
noch die Bundesrepublik in der Lage waren, die tiefgreifenden Strukturrefor
men in einer abgestimmten Zusammenarbeit anzugehen, verfestigten sich die 
unterschiedlichen Studienstrukturen in beiden Liindem vorerst jedoch weiter. 

Angesichts dieser Situation muB es hingegen aIs Erfolg bezeichnet werden, 
daB es den europaischen Ministem fur Erziehungswesen glückte, die letzten 
Hindemisse zur Gründung eines europaischen Hochschulinstituts in Florenz 
schlieBlich doch noch aus dem Weg zu raumen, so daB die sechs beteiligten 
Regierungen am 19. April 1972 das Übereinkommen unterzeichnen konnten. 
Nach den sich schier endlos hinziehenden Verhandlungen bedeutete diese Ent
scheidung sicherlich einen Fortschritt fur das Zusammenwachsen der Hoch
schullandschaft in Europa, doch hatte sich das Florentiner Projekt betrachtIich 
von den ursprünglichen Planen entfemt, wie Jean-Marie Palayret betont: 

Mit der in institutioneller Hinsicht immer weiteren Entfemung yom Gemeinschaftsrahmen 
verengten sich auch die akademische Dimension und die kulturellen Perspektiven der Euro
piiischen Universitiit. Das Ergebnis entsprach vielleicht im Grunde dem allmiihlichen 
Schwinden der Europa-Begeisterung nach der Zeit der gro/3en lllusionen der Nachkriegszeit66• 

64 Ref. IV 2 an Herm D IV im AA, 2.5.1972; PAlAA, B 97-6218, Bd. 18. 
M Vermerk über ein Gespriich zwischen den deutschen Mitgliedem der deutsch

fraIlZÔsischen Expertengruppe am 27.4.1972, 2.5.1972; PAlAA, B 97-6218, Bd. 18. 
Auch wenn Bonn bei den franzôsischen Partnern eine grô/3ere Kompromi/3bereitschaft 
ausgernacht hatte, blieb die Skepsis bestehen: »In der Bereitschaft der Franzosen, im 
Rahmen der Sechs zuniichst die Verhandlungen über das Zentrum zu führen, kann man 
auch ein gewisses Zugestiindnis an das Gemeinschaftsgefühl der übrigen Partner finden. 
Allerdings ist sehr zweifelhaft, ob die Errichtung des Zentrums nach franzôsischen Vor
steIJungen ein geeignetes Mittel dazu ist, den dringenden Notwendigkeiten einer bi!
dungspolitischen Zusammenarbeit aufGemeinschaftsebene zu entsprechen. Die franzôsi
sche Grundhaltung ist, da/3 das Zentrum nicht nach den für die EG spezifischen Regeln, 
Institutionen und Mechanismen arbeiten soli. Die bisher von den Franzosen angedeuteten 
Bindungen des Zentrums an die( EG erscheinen nicht ausreichend, um eine sinnvolle Be
schiiftigung des Zentrums mit spezifischen Bi!dungsfragen aus dem EG-Bereich gewiihr
leisten zu kônnen«; Vermerk des Ref. IV 2 zum Guichard-Plan, 25.5.1972; PAlAA, 
B 97-621B, Bd. 18. 

66 PALAYRET, Eine Universitiit für Europa (wie Anm.5), S.182. Am 28.3.1972 hatte 
Staatssekretiir Sigismund Freiherr von Braun seinem italienischen Amtsgenossen erkliirt: 
»Wir aber wollten das Institut in unmittelbarer Niihe der Gerneinschaft ansiedeln und je
denfalls daraufhinwirken, da/3 es in Zukunft noch niiher an die Gemeinschaft heranrücke, 
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Weder der »Rumpf-Plan« noch der von Hansgerd Schulte ausgearbeitete 
Hochschulgesamtplan waren in den 1970er Jahren von Erfolg gekrônt, was die 
franzôsische Rektorenkonferenz bedauerte. Zwar unterstützte sie voll und 
ganz die gemachten Vorschllige, insbesondere die Intensivierung der Aus
tauschprogramme fUr Studierende und Lehrende, doch bremste die anstehende 
Reform des franzôsischen Hochschulwesens solch weitreichende Projekte67• 

Hinzu kamen auf beiden Seiten Kompetenzrangeleinen zwischen den ver
schiedenen Institutionen und Ministerien, zu denen sich strukturelle und finan
zielle Probleme gesellten. Doch dürfen auch nicht die politischen Probleme 
aus den Augen verloren werden, die sich weiterhin an der Konkurrenz zwi
schen einem bilateralen oder multilateralen Weg und den unterschiedlichen 
V orstellungen von der europliischen Integration festmachten. Hinzu kamen die 
andersgearteten Anslitze in Paris und Bonn: Wahrend die Bundesregierung auf 
eine gemeinschaftliche Lôsung in Europa drlingte, bevorzugte die franzôsische 
Regierung auch in der Zeit nach de Gaulle einen zwischenstaatlichen Weg68 • 

Das Deutsch-Franzôsische Hochschulkolleg Mainz 

Das Scheitem der bisherigen Projekte zur Gründung einer deutsch-franzô
sischen Hochschule war fUr die Regierungen in Bonn und Paris jedoch miB
lich, deuteten die Divergenzen doch auf die Defizite in der Hochschulkoopera
tion hin. Innovative Projekte blieben wegen fehlender politischer Unterstüt
zung Stückwerk, was in erster Linie auch eine Konsequenz des »Mai 1968« 
gewesen war, in dessen Folge sich die Universitaten vorerst auf ihre eigenen 
hausgemachten Probleme konzentrierten und nicht die Ressourcen besaBen, 
um transnationalen Projekten den entscheidenden Schwung zu geben69• Diese 

keinesfalls aber sich von ihr entferne«; Vermerk von Staatssekretllr von Braun, 
29.3.1972; PNAA, B 2, Bd. 191, BI. 38. 

67 Conférence des recteurs français à Hans Rumpf, [1970]; P N AA, B 125, ZA, 119.969. 
68 Auch der von Guichard 1969 lancierte Plan eines europiiischen Entwicklungszentrums fûr 

Erziehungsfragen besa13 fiir die deutsche Seite eine zu starke zwischenstaatliche Kompo
nente, wie aus einer Aufzeichnung des AA vom 25.5.1972 hervorgeht (PNAA, B 97-
62lB, Bd. 18): »Die franzôsische Grundhaltung ist, daB das Zentrum nicht nach den fûr 
die EG spezifischen Regeln, Institutionen und Mechanismen arbeiten soli. Die bisher von 
den Franzosen angedeuteten Bindungen des Zentrums an die EG erscheinen nicht ais aus
reichend, um eine sinnvolle Beschiiftigung des Zentrums mit spezifischen Bildungsfragen 
aus dem EG-Bereich gewlihrleisten zu kônnen«; vg1. zu den Meinungsverschiedenheiten 
auch das Gesprlich zwischen dem Generaldirektor des Quai d'Orsay, Pierre Laurent und 
Hans Arnold vom 17.5.1973; PNAA, B 125, ZA, 104.052. 

69 Vgl. BAUMANN, Begegnung der Vôlker (wie Anm. 47), S. 246; Corine DEFRANCE, Uni
versitlitsaustausch im Programmspektrum des DFJW, in: Hans Manfred BOCK (Hg.), 
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Tendenz traf auch auf die Deutsch-Franzôsische Rektorenkonferenz zu, die 
ihre Arbeit 1968 praktisch eingestellt hatte und in Forrn der Deutsch-Franzô
sischen Hochschulprasidentenkonferenz erst 1975 wiederbelebt wurde70• Ge
nausowenig hatte sich die studentische Mobilitat im 15. Jahr des Élysée
Vertrages wie erhofft entwickelt: 1978 studierten 1900 Deutsche in Frankreich 
und 2100 Franzosen in der Bundesrepublik; Frankreich stand im weltweiten 
Vergleich nur auf dem 8. Platz der westdeutschen Studierenden, die si ch rur 
ein Auslandsstudium entschieden, wahrend die Bundesrepublik immerhin den 
6. Platz bei der franzôsischen Studentenschaft belegte71 • Von einer privilegier
ten Kooperation konnte jedoch aufbeiden Seiten beim besten Willen nicht die 
Rede sein! 

Die Hindemisse einer breiteren Kooperation waren hingegen seit langer 
Zeit ausgemacht: Es fehlte an einer ausreichenden Anzahl von Studien- und 
Forschungsstipendien (68 Stipendien rur franzôsische Studierende in Deutsch
land und nur 54 rur deutsche Studierende in Frankreich im Studienjahr 
1976/7772) und das Âquivalenzproblem wartete weiterhin auf eine Lôsung, 
was in erster Linie an den unterschiedlichen Strukturen in beiden Uindem und 
der Autonomie der Hochschulen lag, die sich dieser nur zu geme bedienten, 
um die ausgehandelten Konventionen zu umgehen73 • 

Nach den vielen vergeblichen Versuchen konnte das Âquivalenzproblem 
rur die Natur- und Geisteswissenschaften schlieBlich im Juli 1980 gelôst wer
den, wahrend die Wirtschafts-, Politik- und Rechtswissenschaften, soweit Jura 
an den Universitaten unterrichtet wurde74, noch bis zum Frankfurter Kultur
gipfel im Oktober 1986 warten muBten75 • In einem dritten Schritt konnten end-

Deutsch-franzosische Begegnung und europaischer Bürgersinn. Studien zum Deutsch
FranzOsischen Jugendwerk 1963-2003, Opladen 2003, S. 219-243, hier S. 226f. 

70 Vgl. Henri REYNAUD, Les relations universitaires entre la France et la République fédé
rale d'Allemagne de 1945 à 1978, Bonn, Paris 1979; Hans Manfred BOCK, Représenta
tion et médiation. Le DAAD dans les relations franco-allemandes, 1963-2003, in: Alle
magne d'aujourd'hui 186 (2004), S. 116-139, hier S. 124-125; MEYER-KALKUS, 
Mobilitat (wie Anm. 55), S. 89. 

71 Vgl. allgemein die Sondemummer »Les relations franco-allemandes depuis 1963« vom 
November 1978, bes. Rüdiger STEPHAN, L'université: à mi-chemin entre les intentions et 
les réalisations, in: Documents 33 (1978), S. 136-145, hier S. 139. 

72 Ibid., S. 138. 
73 Vgl. Reinhart MEYER-KALKUS, Les relations universitaires franco-allemandes 1963--

1992, in: Henri MÉNUDIER (Hg.), Le couple franco-allemand en Europe, Asnières 1993, 
S. 113-122, hier S. 119; vgl. auch die deutsch-franzôsischen Gesprache im Juli 1975; 
RunderlaB des Vortragenden 'Legationsrats Engels, 29.7.1975, in: AAPD 197511, 
Dok. 228, S. 1068f. 

74 Vgl. MEYER-KALKUS, Les relations universitaires (wie Anm. 73), S. 119. 
7S V gl. >>Communiqué franco-allemand concernant les questions culturelles du 28 février 

1986« und »Déclaration commune sur la coopération culturelle du 28 octobre 1986«, in: 
Pierre JARDIN, AdolfKIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes depuis 1963, Paris 
2001, S. 276, 279-283. 
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lich auch die Hindemisse in den technischen Disziplinen und in den ingeni
eurwissenschaftlichen Studiengangen beim Gipfel in Weimar 1997 aus dem 
Weg geraumt werden, der Kultur- und Bildungsfragen gewidmet war76• 

Auf beiden Seiten hatte man jedoch bereits erkannt, daB die Âquivalenzen
regelung infolge der Hochschulautonomie nicht das Allheilmittel war, um die 
Mobilitat der Studierenden weiter zu tOrdem. Vielmehr galt es, weiterreichen
der Kooperationsformen auf den Weg zu bringen, welche die Mobilitat stei
gem und das Âquivalenzenproblem umgehen helfen konnten. Diese Philoso
phie lag dem Deutsch-Franzôsischen Hochschulkolleg (DFHK) - Collège 
franco-allemand pour l'enseignement supérieur (CFAES) - zugrunde, des sen 
Gründung 1986 auf dem deutsch-franzôsischen Gipfel in Frankfurt angekün
digt und am 12. November 1987 auch formaljuristisch besiegelt wurde77, so 
daB es 1988 seine Türen in Mainz Mfnen konnte. Seine Hauptaufgabe war die 
Schaffung von integrierten Studiengangen, mit denen die Studenten ein deut
sches und franzôsisches Doppeldiplom am Ende ihres Studiums in Handen 
halten sollten 78. 

Parallel zur Gründung des DFHK wurde das europaische Programm Eras
mus auf den Weg gebracht, das ab 1988 die studentische Mobilitat in ganz 
Europa tOrdem sollte und von einigen aIs »quantitativer Sprung« verstanden 
wurde, wahrend das DFHK einen »qualitativen« Fortschritt brachte, nicht zu
letzt auch im Hinblick auf den gemeinsamen europaischen Markt ab 199279• 

Es bleibt zu fragen, ob es sich diesen beiden Projekten um komplementare 
oder rivalisierende Konzepte handelte, eine Problemstellung, die wir heute in 
der Existenz der Deutsch-Franzôsischen Hochschule und dem Bologna-ProzeB 
wiedertinden, wie spater eingehender zu zeigen sein wird. 

Die Idee der »integrierten Studiengange« stellte kein Novum des DFHK 
dar, sondem war bereits in der Vergangenheit punktuell mit Erfolg erprobt 
worden. Ein Experimentierort bildete das am 18. September 1978 eingeweihte 
Deutsch-Franzôsische Hochschulinstitut fUr Technik und Wirtschaft (DFHI) in 
Sarreguemines - Institut supérieur franco-allemand de techniques, d'économie 

76 Sommet franco-allemand de Weimar, 18-19 septembre 1997, Projets de coopération dans 
le domaine éducatif, hg. Ministère de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la 
Technologie. 

77 Das Abkommen findet sich in: JARDIN, KIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes 
(wie Anm. 75), S. 292-294. 

78 Vg!. Alain SAUVAL, Le Collège franco-allemand pour l'enseignement supérieur à l'heure 
de l'intégration européenne, in: Allemagne d'aujourd'hui 123 (1993), S. 21-31; Marielui
se CHRISTADLER, Die Deutsch-Franzôsischen Kulturbeziehungen, 1945-1995, in: APuZ, 
B 30 (1995), S.35-44, hier S.41; Die Universitiiten rücken zusammen. Deutsch
Franzôsisches Hochschulkolleg legt Tiitigkeitsbericht vor, in: F AZ, 15.4.1989. 

79 Vg!. Hermann HARDER, >Doktor, Doktor<. La cotutelle de thèse, instrument de la coopé
ration universitaire internationale et franco-allemande, in: Passerelles et passeurs. Hom
mages à Gilbert Krebs et Hansgerd Schulte, hg. Institut d'allemand d'Asnières (Universi
té de Paris III), Asnières 2002, S. 105-122, hier S. 105. 
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et de sciences« (lSF ATES) -, das den eingeschriebenen Studierenden aus 
Frankreich und der Bundesrepublik eine zwei labre dauemde »binationale 
Ausbildung« anbot, um sie auf einen Beruf in dem einen oder anderen Land 
vorzubereiten. Es handelte sich bei dieser Institution um die erste gemeinsame 
universitiire Einrichtung, die sowohl an die Fachhochschule des Saarlandes aIs 
auch an die Universitat Metz angebunden ist. Sie richtet sich an Studierende, 
die ein Vordiplom in Deutschland bzw. das DEUG in Frankreich abgeIegt ha
ben und offeriert ihnen ein Hauptstudium (deuxième cycle). In der am 
15. September 1978 von den AuBenministem beider Lander unterschriebenen 
Konvention wurde expIizit festgehalten, daB die Absolventen sowohl das Ab
schluBdiplom der Fachhochschule aIs auch eine franzôsische Licence erhalten 
sollten sowie ein Zertifikat der DFHI, das ihnen den deutsch-franzôsischen 
Charakter ihrer Ausbildung attestierte80• AIs die beiden Regierungschefs auf 
dem deutsch-franzôsischen Gipfel in Weimar die Gründung einer deutsch
franzôsischen Hochschule verkündeten, bezogen sie sich ausdrücklich auf das 
DFHI und bezeichneten es aIs »Wegbereiter der integrierten Studiengange«81. 

Mit diesen neuen Erfahrungen wollten die Regierungen in Bonn und Paris 
im labre 1986/87 der Hochschulkooperation eine neue Dynamik verleihen und 
auf eine neue institutionelle Grundlage stellen. Das DFHK sollte die Mobilitat 
von Lehrenden und Lemenden fôrdem, indem es deren Einrichtungen in bei
den Landem in beratender Funktion unterstützen wollte, integrierte Studien
gange zu entwickeln. Diese implizierten die Bildung von binationalen Studen
tengruppen, nach Môglichkeit in gleicher Anzahl, die einen gleichen Kursus 
mit gemeinsamen Programmen bzw. Inhalten und Examina durchlaufen. Or
ganisiert werden soIlten sie zur Halfte von den jeweiligen Partnereinrichtun
gen in der Bundesrepublik und in Frankreich, um den Studierenden am Ende 
das Diplorn der beiden établissements partenaires überreichen zu kônnen. Da 
diese Studiengange Mhere finanzielle Anforderungen an die Studierenden 
steIlten, waren Stipendien vorgesehen, damit sich diese ihre Bereitschaft zur 
Mobilitiit auch leisten kônnen82. 

Neben seiner Rolle aIs Rat- und Geldgeber wurde das DFHK mit der Evalu
ierung dieser Projekte beauftragt, was nicht ohne Rückwirkung auf seine 
Struktur blieb. Es wurde von einem Beirat bzw. Kollegium83 verwaltet und 
verfügte aIs exekutive Instanz über zwei Sekretariate, eines in StraBburg mit 

80 Vgl. JARDIN, KIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes (wie Anm. 75), S. 225f. 
81 Sommet franco-allemand, (~e Anm. 76). 
82 Vgl. Marie DAVID, L'Université franco-allemande, vers un enseignement supérieur euro

péen, mémoire DESS »Études germaniques«, Centre d'études germaniques, Université 
Robert Schuman, StraBburg 2000. 

83 Es setzte sich aus neun franzôsischen und neun deutschen Persônlichkeiten zusammen. 
die vom Erziehungsministerium bzw. vom KulturbevolImlichtigten fÛT vier Jahre emannl 
wurden. Auf jeder Seite werden ftlnf Hochschullehrer und weitere vier Persônlichkeiten 
nach ihren besonderen Kompetenzen ausgewiihlt. 
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Anbindung an die Universitat Robert Schuman, das andere in Mainz in über
hoheit des DAAD. Das DFHK besaB somit selbst keine integrierte Struktur. 

Seine Bilanz war nach zehn Jahren durchaus ansprechend. Ab 1990/91 un
terstützte es die ersten integrierten Studiengiinge, von denen es 1998/99 
72 gab. 140 deutsche und franzôsische Einrichtungen hatten die Angebote an
genommen, so daB etwa 1000 Studierende in den GenuB dieser binationalen 
Ausbildung kamen. Der Haushalt des DFHK belief sich 1998 auf 22,6 Millio
nen FF, von denen 80% rûr die Mobilitiitshilfen verwandt wurden. Insbeson
dere die natur-, wirtschaftswissenschaftlichen und technischen Studiengiinge 
nahmen die Angebote des DFHK auf, doch auch die rechts-, sozial- und gei
steswissenschaftlichen Disziplinen richteten integrierte Studiengiinge ein84• 

Auch die weitere Karriere der Absolventen mit Doppeldiplom entwickelte sich 
in der Regel erfreulich: 1998 konnten 77% der Studierenden, die in einen yom 
DFHK unterstützten Studiengang eingeschrieben waren, gleich bei ihrem Ein
stiegsjob einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorweisen. Die Arbeitslosenquote 
der Absolventen lag insgesamt unter 5% und rur den Jahrgang 1998 gar unter 
3%, was rur das Interesse der Untemehmen an diesen Studierenden spricht. 
AIs einziger Wermutstropfen kann angeruhrt werden, daB nur 27% der Absol
venten mit Doppeldiplom schlieBlich im Ausland arbeiteten85 • 

Wenn wir nun abschlieBend den Nutzen und die Grenzen dieser yom DFHK 
gefôrderten integrierten Studiengiinge beleuchten, dann liiBt sich folgendes 
Fazit ziehen: Dem DFHK gelang es, das Problem der Àquivalenzen mit dem 
Mittel der Doppeldiplome zu umgehen, doch gleichzeitig richteten sich die 
Angebote nur an einen kleinen elitiiren Kreis, denn die Beteiligung an den 
Programmen erforderte eine ausgezeichnete Beherrschung der Partnersprache. 
Hinzu kam, daB sich die integrierten Studiengiinge in der Regel nur an Studie
rende im Hauptstudium richteten, so daB die Erfahrungen in einem binationa
len Kontext lediglich von relativ kurzer Dauer waren. Einschriinkungen erfuh
ren die Aktivitiiten des DFHK auBerdem durch die ungleiche Verteilung der 
integrierten Studiengiinge auf die verschiedenen Disziplinen. Wiihrend die 
wirtschaftswissenschaftlichen und technischen Studiengiinge stets überpropor
tional vertreten waren, fristeten Fachbereiche wie Medizin und Architektur ein 
permanentes Mauerblümchendasein, das auf unterschiedliche Beweggrunde 
zuruckgeht. Die Mediziner kônnen sich heute ohne Probleme im Nachbarland 
niederlassen und benôtigen das Doppeldiplom daher nicht, derweil sich die 

84 Vgl. Ansbert BAUMANN, Grenzlos studieren. Deutsch-franzosische Doppeldiplom
Studiengange, in: GWU 53 (2002) 9, S. 530-534. Das Ungleichgewicht zwischen den 
Disziplinen bei den integrierten Studiengiinge war 1993 besonders frappierend: 60% Na
tur- und Ingenieurwissenschaften; 25% Wirtschaftswissenschaften; 15% Geistes- und So
zialwissenschaften; vgl. SAUVAL, Le Collège franco-allemand (wie Anm. 79), S. 26. 

85 V gl. DAVID, L'Université franco-allemande (wie Anm. 82), S. 30f. 
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Zuruckhaltung der Architekten mit dem grundslitzlich anders aufgebauten und 
ausgerichteten Studium in Deutschland und Frankreich erkllirt. 

Die Deutsch-Franzôsische Hochschule Saarbrucken 

Die am 5. Mai 2000 in Saarbrucken eingeweihte Deutsch-Franzôsische Hoch
schule (DFH)86 - Université franco-allemande (UF A) - verfolgt seit ihrer 
Gründung das Ziel, die Obliegenheiten des DFHK stetig weiter auszudehnen. 
lhr Aktionsfeld hat sich aber deutlich erweitert, denn die Bereiche Forschung, 
Femstudium und lebenslange Bildung gehôren heute zu ihren integralen Auf
gaben. Dieser »virtuellen« Universitlit »ohne Mauem« kommt dabei die Rolle 
einer >Denkfabrik< in der bilateralen Kooperation zu. Sie will universitlire Ein
richtungen aus Deutschland und Frankreich miteinander in Verbindung brin
gen und ihre Vemetzung verdichten, um neue integrierte Studienglinge und 
gemeinsame Forschungsprojekte ins Leben zu rufen87. Doch auch aufweiteren 
Feldem gehen die Aufgaben der DFH über die des DFHK hinaus: 
Sie verfiigt über einen einzigen Sitz in Saarbrucken und dank ihrer Organisati
onsstruktur über einen sichtbar integrierteren Charakter aIs ihre Vorglingerin
stitution88. An der Spitze der Organe steht das ehrenamtlich tlitige Prlisidium, 
das sich aus einem deutschen und franzôsischen Prlisidenten bzw. Vizeprlisi
denten zusammensetzt, die aufVorschlag des Hochschulrates jeweils für vier 
Jabre gewlihlt werden und satzungsgemliB zur Halbzeit ihres Mandats ihre 
Funktionen tauschen89• Ihnen zur Seite steht das Generalsekretariat, dem die 

86 Vg!. Henri MÉNUDIER, hlauguration de l'université franco-allemande, in: Documents 55 
(2000) 2, S. 95-101. 

87 Das deutsch-franzôsische Regierungsabkommen von Weimar findet sich abgedruckt in: 
JARDIN, KIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes (wie Amn. 76), S. 458f. 

88 Nach Auffassung des ehemaligen Ministerprllsidenten von Baden-Württemberg und Kul
turbevollmlichtigten fUr die deutsch-franzôsischen Beziehungen, Erwin Teufel, seien die 
Diskussionen mit den Llindern heftig gewesen, bevor schlieBlich doch noch ein Durch
bruch erzieIt werden konnte; vg!. auch »Eine Hochschule )ohne Mauer<<<, F AZ, 
20.9.1997. hl Weimar hatten sich beide Seiten noch nicht auf einen einzigen Verwal
tungssitz geeinigt. Diese Entscheidung fiel erst bei den Gipfelgesprachen in Avignon im 
Juni 1998. Frankreich akzeptierte Saarbrücken ais Sitz, nachdem die Bundesrepublik sich 
darnit einverstanden erklllTt batte, den Sitz des DFJW nach Frankreich zu verJegen; vgl. 
Armand LEPARMENTIER, Le Monde, 1.12.1998. 

89 Jean David, Gründungsprasident (September 1999-September 2001); He1ene Harth, 
Gründungsvizeprlisidentin (September 1999-September 2001), Prasidentin (Oktober 
2001-Dezember 2003); Christian Autexier, Vizeprllsident (Oktober 2001-Dezember 
2003); Albert Hamm, Prasident (Dezember 2003-Dezember 2005), seit Januar 2006 am
tierender Vizeprasident; Dieter Leonhard, Vizeprasident (Dezember 2003-Dezember 
2005), amtierender Prasident seit Januar 2006. 
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Umsetzung der Konzepte und anfallenden Aufgaben obliegt. AIs Leitorgan 
legt der Hochschulrat die Grundorientierungen fest, auf deren Basis die Ko
operationsprogramme definiert werden. Er entscheidet über die Bedingungen 
rur die Aufnahme von Hochschulen, verabschiedet den Haushalt und geneh
migt die entsprechenden Übereinkünfte sowie Mittelzuweisungen9o. Mit der 
Aufnahme aIs Mitglied in die DFH (Juni 2005: 93 deutsche und franzôsische 
HochschuIen) erhalten die Hochschulen Stimmrecht in der Versammlung der 
Mitgliedshochschulen, die aus je einem Vertreter der Mitgliedshochschulen 
besteht. Sie emennt ihre Vertreter im Hochschulrat und wahlt auf Vorschlag 
des Hochschulrats den/die PrasidentJin und Vizeprasidenten/in. Sie nimmt den 
jahrIichen Tiitigkeitsbericht des Prasidenten entgegen und kann dem Hoch
schulrat Vorschlage zu HochschuI- und Forschungsfragen unterbreiten91 • 

Die Gremien bestehen aus drei Instanzen, deren wichtigste der Wissen
schaftliche Beirat ist, der yom Hochschulrat eingesetzt wurde und ausschIief3-
lich beratenden Charakter besitzt. Er wird insbesondere zu Fragen der Studien
und Forschungsprogramme sowie zur VerIeihung von Abschlüssen durch die 
DFH gehôrt und setzt sich aus mindestens 16 Mitgliedem zusammen, die von 
den Vertretem der Konferenz der Hochschulprasidenten und den Mitglieds
hochschulen gewahlt werden92• Die beratende Aufgabe der Fachgruppen ist es, 
sich mit spezifischen Entwicklungen, Problemen und Perspektiven einzelner 
Fachrichtungen und den sich rur die deutsch-franzôsische Zusammenarbeit 
ergebenden Herausforderungen zu befassen. Die Geschaftsordnung des Hoch
schulrats der DFH sieht in § 12 (2) vor, daf3 »an den Arbeitsgruppen [ ... ] Stu
dierendenvertreter der Mitgliedshochschulen beider Lander beteiligt sein« 501-

len. Ihre Zahl betragt heute sieben und entspricht damit der Zahl der 
Fachgruppen. 

Die integrierten Studiengange müssen aile Facher und Studienstufen umfas
sen, yom ersten Studienjahr bis zur DoktorandenfOrderung (grenzüberschrei
tende Promotionsverfahren, gemeinsame Graduiertenkollegs )93. 

90 Der Hochschulrat ziihlt 22 Mitglieder (elf Deutsche und elf Franzosen). Neben Prlisident 
und Vizeprlisident gehOren ihm vier Vertreter der staatlichen Behôrden (Ministère des Af
faires étrangèresIMAE, Ministère de l'Éducation nationalelMEN, ein Vertreter des Bun
des, ein Vertreter der Under), acht WissenschaftIer (vier von den Mitgliedshochschulen 
und vier von der Rektorenkonferenz beider Lander), vier aufgrund ihrer Sachkompetenz 
und vier aus der Wirtschaft an (diese vier werden vom Hochschulrat kooptiert). 

91 Die Aufnahme setzt die erfolgreiche Umsetzung mindestens eines den Kriterien der DFH 
entsprechenden gemeinsamen deutsch-franzôsischen Studienprogramms oder eines ge
meinsamen Graduiertenkollegs voraus. Alle aufgenommenen Hochschulen zeichnen sich 
dadurch aus, daB die von ihnen angebotenen binationalen Studienglinge zu einem doppel
ten AbschluB ruhren. Die DFH erwartet von ihren Partnern eine gemeinsame - an den je
weiligen Studienstandorten güItige - Studien- und Prüfungsordnung. 

92 DFH, Jahresbericht 2004, S. 11-21 und die Internetseite der DFH: www.dth-ufa.org. 
93 Vgl. JARDIN, KIMMEL (Hg.), Les relations franco-allemandes (wie Anm. 75), S. 458f. 
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Die DFH muB sich der Kooperation mit anderen europaischen Universitaten 
ôffnen. 

AIs wichtigste Fortentwicldung im Vergleich zum DFHK war die Schaf
fung eines einzigen einheitlichen deutsch-franzôsischen Abschlusses geplant, 
der das Doppeldiplom ablôsen soUte. Diese Neuerung stieB jedoch auf erheb
liche juristische Schwierigkeiten und machte es erforderlich, die DFH zu einer 
Institution intemationalen Rechts mit Rechtspersônlichkeit zu machen 94. Der 
geplante AbschluB harrt weiterhin der Realisierung, doch nicht unbedingt zum 
Nachteil der Absolventen, scheinen die Arbeitgeber doch bis heute ein 
deutsch-franzôsisches Doppeldiplom einem von der DFH ausgestellten Ein
heitsdiplom vorzuziehen. 

Welche Kurzbilanz laSt sich nun ziehen? 
Die Entwicklung der integrierten Studiengange scheint eine spürbare Aus

wirkung auf die Mobilitat der Studierenden zu besitzen, denn 2004/05 sind ein 
Drittel der franzôsischen Studierenden in Deutschland und die gleiche Anzahl 
deutscher Studierender in Frankreich in einen der DFH-Studiengange einge
schrieben gewesen95. 

Mittlerweile wurden auch trilaterale Kooperationen entwickelt (zehn trina
tionale Studienglinge im Studienjahr 2003/0496, zwôlf 2005/06, davon drei mit 
Polen, zwei mit Luxemburg, der Schweiz und Spanien, einer mit Italien, Bul
garien und RuBland97), doch bleibt der deutsch-franzôsische AbschluB ein bis
her nicht erreichtes Ziel, so daB das Doppeldiplom bis heute existiert und bei 
trinationalen Studiengangen auch auf das Drittland ausgeweitet werden kann. 

Die Einrichtung einer integrierten Kooperation fur die troisième cycles be
gann 2004 mit der Schaffung einer gemeinsamen Doktorandenausbildung, die 
einen wichtigen Schritt darstellt, um ein Netzwerk von jungen Forschem mit 
einer binationalen Ausbildung und darüber hinaus eine gemeinsame europai
sche Forschungslandschaft aufzubauen. lm Jabre 2005 existierten zwôlf 
deutsch-franzôsische Doktorandenkollegs, vier im Fach Physik, eines in Che
mie, zwei in Mathematik, eines in Biomedizin und Informatik (zwei Drittel 

94 Vgl. DAVID (wie Anm. 82), S. 56f.; Ansbert BAUMANN, Éducation et Jeunesse: »Resser
rer les liens et approfondir la compréhension mutuelle«?, in: Corine DEFRANCE, Ulrich 
PFEIL (Hg.), Le traité de l'Élysée et les relations franco-allemandes, 1945-1963-2003, 
S. 131-148, hier S. 141. 

95 V gl. Theodor BERCHEM, Les échanges universitaires franco-allemands, in: Documents, 
58 (2003) l, S. 39-44. lm Jahre 2005 gingen 7200 deutsche Studenten nach Frankreich 
und 6500 franzôsische Studenten nach Deutschland, von denen rund 4500 - also 1/3 der 
deutschen und franzôsischen Studierenden - in einem von der DFH gefOrderten Studien
gang eingeschrieben sind; vgl. Pressemeldung der DFH vom 17.1.2006; http://www.dfh
ufa.org/2072+M5b9faf6f251.html. 

96 DFH, Jahresberlcht 2004, S. 24. 
97 Vgl. »Étudier en France et en Allemagne. Cursus d'études binationaux et trinationaux« 

200512006, Saarbrücken 2005, p. Il et 14. 
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also in den }harten< Wissenschaften, aber nur drei in Linguistik und Recht so
wie Geschichte und Literatur)98. 

Ein weiteres wichtiges Aktionsfeld der DFH sind die grenzüberschreitenden 
Promotionsverfahren (cotutelles de thèses), deren Ursprünge in den 1990er 
Jabren zu suchen sind. Zu diesem Zeitpunkt hatte wiederum Hansgerd Schulte, 
Professor am Institut d'allemand d'Asnières (Paris III) und Mitbegründer des 
DFHK den Vorschlag gemacht, das Schema der Doppeldiplome der deuxième 
cycles auf die troisième cycles auszudehnen. Diese Idee stand am Anfang der 
Geschichte der grenzüberschreitenden Promotionsverfahren, die jedoch nach 
langen Diskussionen innerhalb des DFHK im Jabre 1992 vorerst zurückgewie
sen wurde. Verantwortlich war in diesem Fall in erster Linie die deutsche Sei
te, die juristische und wissenschaftliche Bedenken hatte. Zwei Jahre spiiter 
wurde dieser Vorschlag jedoch von der franzôsischen Regierung wiederbelebt. 
Am 18. Januar 1994 wurde ein ErlaB unterzeichnet, der den franzôsischen 
Hochschuleinrichtungen die Môglichkeit gab, Vereinbarungen mit ausliindi
schen Partnern im Hinblick auf grenzüberschreitende Promotionsverfabren 
abzuschlieBen, die in der Folge z.B. mit Spanien wesentlich einfacher zu orga
nisieren waren aIs mit Deutschland. Das Ministère de l'Éducation nationale et 
de la Recherche scientifique lieB sich in dieser Frage augenscheinlich von den 
positiven Erfahrungen des DFHK mit den integrierten Studiengiingen inspirie
ren und wollte mit dieser Initiative ausliindische Forscher nach Frankreich ho
len99• Doch auch mit Deutschland begann von diesem Tag an langsam die 
Fortentwicklung von grenzüberschreitenden Studiengiingen, die anfangs aber 
vielfach an dem DFHK vorbei organisiert wurden. Nicht selten kam der Druck 
von den Studierenden, die von ihrer Hochschule forderten, Konventionen nach 
MaBgabe des Erlasses von 1994 abzuschlieBen1oo! Erst 1997, nachdem die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und die Conférence des présidents d'uni
versité (CPU) ihr massives Interesse flir diese neue Form der universitiiren 
Zusammenarbeit bekundet hatten, engagierte sich auch das DFHK flir die 
grenzüberschreitenden Promotionsverfahren, flir die es bei der Robert-Bosch
Stiftung um Finanzierungsmôglichkeiten nachsuchte. lm Jahre 1998/99 unter
stützte es ca. zwanzig dieser Promotionsverfahren, 40% aus dem Bereich der 
Naturwissenschaften, 30% aus den Geisteswissenschaften und 20% aus den 
Rechtswissenschaften. Trotz dieser ermutigenden Anzeichen blieben die struk
turellen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland eine permanente 
Barriere. Hier sei flir die deutsche Seite insbesondere auf die unterschiedlichen 
Formen der Doktorprüfung hingewiesen. Wiihrend die disputatio der franzôsi
schen soutenance de thèse iihnelt, stellt das Rigorosum eine deutsche Eigenart 

98 Vgl. die Liste der deutsch-franzôsischen Doktorandenkollegs; http://www.dth-ufa.org/ 
1197.html. 

99 Vgl. HARDER, >Doktor, Doktor< (wie Anm. 79), S. 108--110. 
lOG Vgl. Ibid., S. 112. 
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dar, bei der der Kandidat in einer mündlichen Prüfung auch Fragen aus seinen 
Haupt- und Nebenfâchern über sich ergehen lassen muB101 . Die DFH erbte 
199912000 schlieBlich die Aufgabe, die grenzüberschreitenden Promotionsver
fahren weiter auszubauen. Sie entschied jedoch im Jahre 2001, ihre Unterstüt
zung für diese Form der Zusammenarbeit nicht zu erneuernl02, so daB Her
mann Harder, ehemaliger Generalsekretiir des DFHK schrieb: »Hiermit wurde 
eine Môglichkeit verschenkt, um eine erfolgreiche Form der deutsch
franzôsischen Zusammenarbeit auf einem so wichtigen Feld wie der Dokto
randenausbildung weiter zu entwickeln«I03. Und in der Tat wurde dem 
DAAD104 und dem franzôsischen Forschungsministerium in dieser Über
gangsphase die Aufgabe übertragen, die Doktorandenstipendien zu verwalten 
und den an die cotutelle gebundenen Zuschlag auszuzahlen. Welches auch 
immer die Gründe für die DFH waren, die sie zu dieser Entscheidung im Jahre 
2001 bewogen, so war sie doch nicht blind für die Tatsache, daB die Unter
stützung der grenzüberschreitenden Promotionsverfahren zu ihren wichtigsten 
Aufgaben gehôrt. Fortan bot sie den Hochschulen an, Standardabkommen zu 
erarbeiten und mitzuhelfen, die troisième cycles in den beiden Uindem anein
ander anzugleichen. Heute bietet die DFH den sich für eine cotutelle entschie
denen Studierenden zusatzliche spezielle Zuwendungen. lm Jahre 2005 waren 
38 cotutelles bei der DFH eingeschrieben l05, doch liegt die absolute Zahl heute 
hôher. Eine genaue Angabe ist jedoch schwierig, da bis zum heutigen Tag kei
ne spezifische Zlihlung vorIiegt. 

Mit dem Bologna-ProzeB und dem daraus erwachsenen LMD-System wird 
die Freizügigkeit der Studierenden gefordert, denn dieses bietet die Môglich
keit, die drei unterschiedlichen Studienstufen (Licence/Bacelor, Master, Doc
toratIPromotion) in einem jeweils anderen europaischen Land abzuschlieBen. 
Aus dieser Neuerung ergeben sich jedoch zwei miteinander konkurrierende 
Konzeptionen von Mobilitat: die eine (LMD) erlaubt den Studierenden, nach
einander unterschiedliche nationale Diplome zu erwerben, die andere (DFH) 
führt sie zu binationalen Abschlüssen. We1che sich ais erfolgreicher erweisen 
wird, dürfte in der Zukunft von den Mechanismen des Arbeitsmarkts entschie
den werden. 

101 V gl. Anne Isabelle FRANÇOIS, Klaus OSCHEMA, Deutschland - Frankreich - und zurück? 
Eindrücke aus einer entstehenden zwischennationalen Wissenschaftskultur, in: Zeitschrift 
filr Geschichtswissenschaft 52 (2004) 10, Onlinebeitrag, S. 3-10. 

102 Vgl. HARDER, >Doktor, Doktor< (wie Anm. 79), S. 121. 
103 Ibid., S. 122. 
104 Wenn die Doktoranden sich filr eine »cotutelle« entschieden haben, halten sie eine Kon

vention in ihren Hiinden, die es ihnen erlaubt, ein Stipendium bis zu 18 Monaten zu bean
tragen, das sie auf drei nachfolgende Jahre verteilen kônnen; vgl. Bourses et missions 
2003/2004, Allemagne, hg .. v. DAAD, Bonn 2002, S. 7. 

lOS Pressemeldung der DFH, 9.12.2005; http://www.dfh-ufa.org/2072+ M5feeac8b057.htrnl. 



Das Projekt einer Deutsch-Franzôsischen Hochschule seit 1963 337 

Ein abschlieBender Blick auf die unterschiedlichen Formen der bilateralen 
Hochschulkooperation ruhrt zu der Frage, ob sich aus dieser Zusammenarbeit 
nicht auch wissenschaftIiche Transferprozesse in den verschiedenen Diszipli
nen bzw. eine Europliisierung oder zumindest eine »Deutschfranzôsisierung« 
von Ausbildung und Studienglingen ergeben l06 . ZweifeIIos fôrdem sie die 
Herausbildung einer binationalen Elite im Herzen Europas, doch kontrastieren 
die nicht zu leugnenden Fortschritte und Erfolge auf dem Weg zu einer in te
grierten Kooperation im Hochschulwesen auf einem sehr hohen Niveau mit 
den immer alarmierenden Zahlen aus den Schulen in Deutschland und Frank
reich, wo immer weniger Schüler die Partnersprache lemen woBen 107. Die Op
timisten sehen in der immer dichter werdenden Zusammenarbeit auf Hoch
schulebene eine Motivation rur Kinder und Eltem, sich wieder verstlirkt der 
Partnersprache zuzuwenden, um sich spliter rur die deutsch-franzôsischen Stu
dienglinge bewerben zu kônnen. Doch mu13 sicherlich auch die Frage erlaubt 
sein, ob der Erfolg dieser nichtsprachlichen integrierten Studienglinge nicht 
zum Teil auch die Krise der franzôsischen Germanistik und - in minderem 
MaBe - der deutschen Romanistik an den Hochschulen links und rechts des 
Rheins erklliren. 

Résumé français 

En l'an 2000 eut lieu l'inauguration de l'Université franco-allemande à Sarrebruck, dont les 
débuts remontent aux années 1960. En effet, dans le sillage du traité de l'Élysée, on échafauda 
de part et d'autre des plans qui, dans un premier temps, restèrent à l'état d'ébauche. En 1970, 
Hansgerd Schulte, à l'époque directeur de l'antenne parisienne du DAAD, présenta un projet 
général pour les universités dont la pièce maîtresse était un Centre universitaire franco
allemand qui, en sa qualité d'instance coordinatrice, avait pour vocation d'élaborer des propo
sitions en vue d'un développement de l'enseignement supérieur des deux pays, concerté de 
manière bilatérale, et de préparer la mobilité des étudiants et des enseignants entre les universi
tés allemandes et françaises, l'ensemble devant conduire à trouver une solution au problème 
encore non résolu de l'équivalence des diplômes. L'hypothèse fondamentale était que non 
seulement on ne pourrait parvenir à une entente durable et à une coopération bilatérale que par 
l'implication des élites futures dans les réseaux franco-allemands, mais que parallèlement, les 
contacts scientifiques, dont l'objectif était jusqu'alors la compréhension mutuelle, devaient être 
transformés en authentique relation de coopération. Toutefois, ce projet, lui non plus, n'eut pas 
l'effet escompté. n fallut attendre 1988 et l'ouverture du Collège franco-allemand pour 
l'enseignement supérieur afin de préparer sérieusement la voie à la création de l'Université 
franco-allemande. Cette nouvelle institution se fixait pour but d'intensifier la mobilité des en
seignants et des étudiants, et de soutenir la création de cursus intégrés visant à développer 
l'interaction des deux systèmes universitaires. 

106 Vgl. Étienne FRANÇOIS, Les aspects institutionnels de la coopération. Mes préoccupa
tions et mes questions, in: Documents 59 (2004) 2, S. 40-43, hier S. 41. 

107 Vgl. Jean-Michel HANNEQUART, L'enseignement de l'allemand en France. État des lieux, 
in: Allemagne d'aujourd'hui 162 (2002), S. 105-120. 


