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Der spektakuläre Wahlsieg Emmanuel Macrons 
bei den Präsidentschaftswahlen im Mai 2017 
und der sich daran anschließende Erfolg seiner 
neu gegründeten Bewegung „La République en 
marche“ bei den Parlamentswahlen veränderten 
die französische Parteienlandschaft tief grei-
fend. Insbesondere das konservative Lager (Les 
Républicains) und die traditionsreiche sozialisti-
sche Partei (PS) erlitten herbe Wahlniederlagen 
und verloren auch in der Folge weiter an Zu-
stimmung und Bedeutung. Am rechten und lin-
ken Rand konnten sich zwei populistische und 
im Kern europakritische Parteien (Le Pens Ras-

semblement National und Mélenchons La Fran-
ce insoumise) behaupten, die zwar einen hohen 
Wähleranteil, aber aufgrund des Wahlsystems 
nur wenige Sitze im Parlament erhielten. 

Mit einer komfortablen absoluten Mehrheit 
und dem Willen zu rasanten Veränderungen 
setzte die neue Regierung die im Wahlpro-
gramm angekündigten Vorhaben schnell um. 
Einige wichtige Reformen wie zum Beispiel 
die des Arbeitsmarktes realisierte die Regie-
rung ohne das gängige langwierige parlamen-
tarische Verfahren per Verordnung. Daraufhin 
schaffte sie die Vermögenssteuer auf so gut wie 
alle Werte außer Immobilien ab und senkte 
die Unternehmenssteuer mit dem Ziel, mehr 
Investitionen zu ermöglichen. Diese Maßnah-
men brachten Macron schnell den Ruf ein, vor 
allem ein „ Präsident der Reichen“ zu sein. Zwar 
beschloss seine Regierung auch, die Wohnsteu-
er auf Mieten abzuschaffen, gegenfinanzierte 
diese aber durch eine Erhöhung der Sozialabga-
ben. Besonders hart trifft es viele Rentner und 
Rentnerinnen, die nicht von der weggefallenen 

 } Nach dem fulminanten Beginn seiner Präsidentschaft sieht sich Präsident 
Emmanuel Macron mit der größten Protestbewegung seit Mai 1968 
konfrontiert. Die Bewegung der „Gelbwesten“ stellt sein Reformprogramm 
infrage und löst eine Regierungskrise aus.

Dr. Christian Thimme leitet das Büro der Pariser DAAD-
Außenstelle seit September 2017. Die Außenstelle wurde 
im Jahr des Elysée-Vertrages 1963 gegründet. Das Team 
besteht aus sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

DIE MÜHEN DER EBENE – MACRONS 
REFORMKURS IN DER KRISE

 › Die „gilets jaunes“ demonstrieren seit November 2018 
jeden Samstag in der Pariser Innenstadt.
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Wohnsteuer profitieren und somit Einkom-
mensverluste hinnehmen müssen. Der Reform 
des Eisenbahnerstatuts, welche die Regierung 
trotz mehrmonatiger Streiks durchgesetzt hat, 
stimmte die überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung zu. Der Hintergrund: Die französische 
Bahn hat über 50 Mrd. Euro Schulden und die 
meisten Französinnen und Franzosen halten 
50 Urlaubstage und ein Renteneinstiegsalter 
von 51 Jahren für das fahrende Personal im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen für nicht 
angemessen. Die Reform sieht für die Ange-
stellten der Bahn einen Bestandsschutz vor und 
das neue Statut gilt nur für Neuanstellungen. 
Die Bahn wird nun in eine Aktiengesellschaft 
des öffentlichen Rechts umgewandelt.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2018 begann 
die Popularität Macrons rapide zu sinken, 
um schließlich gegen Ende des Jahres bei nur 

 › Neuer Wind für die deutsch-französischen Beziehungen?

 › Kräftemessen mit Macron: angestellte der 
französischen Bahngesellschaft SNCF streiken 

mehrere Monate für die Beibehaltung ihres Status. 
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knapp über 20 Prozent Zustimmung zu liegen. 
Der schnelle Rhythmus der Reformen (geplant 
sind noch eine Rentenreform, der Umbau des 
öffentlichen Dienstes sowie die Reform der Ar-
beitslosenversicherung), aber auch deren unge-
schickte Taktung überforderte die französische 
Bevölkerung. Macrons Leitmotiv des „weder 
rechts noch links“ wirkte nach der Abschaffung 
der Vermögenssteuer und insbesondere auf-
grund der Benachteiligung vieler Rentner nicht 
mehr glaubhaft. Außerdem ließ sich Macron 
immer wieder zu überheblichen Äußerungen 
hinreißen, die seinem Ansehen schadeten und 
die von seinen politischen Gegnern genüsslich 
ausgeschlachtet wurden.

„Les gilets jaunes“ – die Gelbwesten

Das Fass zum Überlaufen brachte eine zunächst 
harmlos erscheinende Erhöhung der Diesel-
steuer um 6,5 Cent pro Liter, die im Januar 2019 
in Kraft treten und der Energiewende zugu-
te kommen sollte. Über die sozialen Medien 

organisierte sich der Widerstand zunächst vor 
allem in den ländlichen Regionen. Am 17. No-
vember errichteten Bürger in gelben Warnwes-
ten etwa 2.000 Straßenblockaden, rund 280.000 
Menschen nahmen an den Protesten teil. Die 
Bewegung entwickelte sich in kürzester Zeit zur 
 größten Protestbewegung seit dem Mai 1968. 

Kern der Bewegung sind vor allem Menschen 
der unteren Einkommensschichten aus den 
ländlichen Gebieten und dem Umland der gro-
ßen Städte, die lange Wege zur Arbeit haben 
und auf ein Auto angewiesen sind. Stärker als 
im dichtbesiedelten Deutschland leiden viele 
ländliche Regionen in Frankreich unter ei-
ner extrem schwachen Infrastruktur. Dörfer 
veröden aufgrund von Geschäftsaufgaben und 
weil sie schlecht an Verkehrswege angebunden 
sind, es mangelt an Ärzten und Ärztinnen, die 
Arbeitslosigkeit ist hoch. Die Bevölkerung in 
diesen Landstrichen fühlt sich „abgehängt“ und 
durch die von den „technokratischen Eliten“ im 
fernen Paris getroffenen Entscheidungen nicht 
repräsentiert. Da auch eine geringe Erhöhung 
der Kraftstoffsteuer bei langen täglichen Fahrt-
wegen empfindlich aufs Portemonnaie schlägt, 
nehmen Teile der französischen Gesellschaft 
die Reformen als ungerecht und als Benachtei-
ligung der Geringverdiener wahr. Circa 70 Pro-
zent der Bevölkerung sympathisierten auf dem 
Höhepunkt der Bewegung mit den Gelbwesten. 
Sie thematisierten ein Strukturproblem, das die 
Regierungen seit vielen Jahren nicht ernsthaft 
anpacken. In gewohnter Weise blockte die Re-
gierung zunächst alle Forderungen der Demons-

BEwErBErZahlEn StEIGEn DEUtlICh

In den letzten Jahren wuchs in 
Frankreich erfreulicherweise das 
Interesse am Forschungsstandort 
Deutschland. Die Bewerberzahlen 
für DaaD-Forschungsstipendien 
stiegen deutlich, vor allem für kurze 
Forschungsaufenthalte. Die Anzahl 
der Bewerberinnen und Bewerber 

um Stipendien für Doktoranden und 
Postdoktoranden hat sich zwischen 
2015 (47) und 2018 (101) verdop-
pelt, die Anzahl von Hochschulleh-
rern und Wissenschaftlern, die sich 
um einen Forschungsaufenthalt be-
warben, von 2015 (11) bis 2018 (40) 
sogar fast vervierfacht. 

Erfreulicherweise hat sich auch die 
Anzahl der Stipendien erhöht, so 
dass 44 Doktoranden und Postdok-
toranden 2018 für einen Aufent-
halt von bis zu einem Jahr sowie 27 
Hochschullehrer und Wissenschaft-
ler für kurze Forschungsaufenthalte 
ausgewählt werden konnten.
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20 deutsche Hochschulvertreter besuchen iDA-Seminar

Im Juni 2018 nahmen 20 deutsche Hochschul-
vertreterinnen und -vertreter an einem fünftä-
gigen Seminar der Internationalen DAAD-Aka-
demie (iDA) in der Außenstelle  Paris teil, das 
einen anspruchsvollen Sprachkurs mit Fachvor-
trägen und Hochschulbesuchen in Paris kombi-
nierte. Durch die gute Vernetzung der Außen-
stelle bot das Programm vielfältige Treffen mit 
kompetenten Vertreterinnen und Vertretern 
der französischen Hochschullandschaft. Nach 
dem täglichen Intensivsprachkurs am Morgen 
konnten die deutschen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre französischen Kollegen direkt 
kontaktieren und lernten verschiedene franzö-
sische Hochschuleinrichtungen kennen.

Prof. Dr. David Capitant, Präsident der 
deutsch-französischen Hochschule und Leiter 
des deutsch-französischen Jura-Studiengangs 
zwischen den Universitäten Panthéon-Sor-
bonne und Köln, gab der Gruppe interessan-
te Einblicke in sein Kooperationsprojekt. Am 
zweiten Tag regte die Präsentation der bekann-
ten Hochschulforscherin Prof. Dr. Christine 
Musselin von Sciences Po, die die neuesten 

 Entwicklungen der französischen Hochschul-
politik vorstellte und mit Deutschland verglich, 
eine lebhafte Diskussion über die Exzellenzini-
tiative in beiden Ländern an. Für den direkten 
Austausch zwischen deutschen und französi-
schen Kollegen sorgten Gespräche mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der International Offices 
dreier Hochschulen. Besuche an der Sorbonne 
Université und der Université Paris Sciences et 
Lettres rundeten das Programm ab.

 › Besuch an der Sorbonne.

trierenden ab. An den darauffolgenden Wochen-
enden verlagerten die Gelbwesten ihren Protest 
vor allem nach Paris und auf die symbolträchti-
gen Champs-Élysées in der Nähe des Präsiden-
tenpalastes. In bisher nie dagewesener Einheit 
attackierten rechtsradikale Gruppierungen, 
schwarzer Block, Wutbürger und Jugendliche 
aus den Vorstädten Banken, Geschäfte, Restau-
rants, den Triumphbogen im Zentrum von Paris 
sowie öffentliche Einrichtungen. Viele Protestie-
rende nahmen das erste Mal in ihrem Leben an 
einer Kundgebung teil. Einige zündeten Autos 
und Motorräder an, errichteten Barrikaden und 
griffen die Polizei an. Unter dem eingängigen 
Slogan „Macron démission!“ (Macron, tritt ab!) 
und dem Absingen der Nationalhymne zogen 
die Gelbwesten durch die Straßen. Die unver-
söhnliche Haltung der Regierung und das viel 
zu lange Schweigen des Präsidenten fachten die 
Bewegung weiter an. Die Protestbewegung hielt 

ihre Straßenblockaden an den Verkehrskreiseln 
aufrecht. In vielen Provinzstädten kam es zu 
teilweise gewalttätigen Demonstrationen. 

Soziale und öffentliche Medien heizten die 
 Debatte an. Wochenlang gab es in den Nachrich-
tensendern nur ein Thema: die Gelbwesten und 
die Haltung der Regierung. 

In der typischen Dynamik spontaner sozialer 
Bewegungen entstanden schnell unterschied-
lichste Forderungen, die vom Rücktritt Macrons 
über die Rücknahme von Reformen – wie der 
Erhöhung der Dieselsteuer und der Sozialab-
gaben, der Wiedereinführung der Vermögens-
steuer und der Erhöhung des Mindestlohns – bis 
hin zur Einführung von Volksabstimmungen 
reichten, um nur die wichtigsten zu nennen. 
Da die Bewegung kaum Strukturen hat, traten 
in den Fernsehsendungen Sprecher mit unter-
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schiedlichen, sich zum Teil widersprechenden 
Forderungen auf. Die Regierung hatte damit 
auch keine identifizierbaren Ansprechpartner 
für Verhandlungen, zumal die Gelbwesten Ge-
sprächsangebote durchweg ablehnten. 

Fast alle Oppositionsparteien, insbesondere 
aber die des rechtsradikalen und linkspopulis-
tischen Randes, überboten sich in Sympathie-
bekundungen für die neue Bewegung. Oft fiel 
es schwer, in den unzähligen Fernsehdiskus-
sionen die Argumentationslinien von Vertre-
terinnen und Vertretern des „Rassemblement 
National“ um Marine le Pen und der linkspo-
pulistischen Partei „La France insoumise“ um 
Jean-Luc Mélenchon in ihren Angriffen auf die 
Eliten in Paris und Brüssel oder auf die „Lügen-
presse“ auseinanderzuhalten. Nur mühsam und 
halbherzig ließen sie sich eine Verurteilung der 
brutalen Gewaltszenen entlocken, um dann 
schnell wieder auf dem berechtigten Ausdruck 
des Volkswillens zu beharren oder Polizeistaat-
methoden anzuprangern. Soziologisch gesehen 
repräsentiert die Bewegung der Gelbwesten die 
von der Globalisierung benachteiligte (oder sich 
benachteiligt fühlende) untere Mittelschicht. 
Ein emanzipatorischer Kern, wie er die Bewe-
gung vom Mai 1968 kennzeichnete, ist allerdings 
nicht zu erkennen.

Daniel Cohn-Bendit, inzwischen ein häufiger 
Gast in Talkshows und Unterstützer von Emma-
nuel Macron, sprach in einem Radiointerview 
zu Recht von der autoritären Versuchung, die 
die Bewegung kennzeichne. Zu Verhandlun-
gen mit der Regierung geladene Sprecher der 
Bewegung wurden von den eigenen Leuten 
eingeschüchtert und bedroht. Demonstran-
ten verprügelten Journalisten verschiedener 
Fernsehsender. Mehrere Abgeordnete von „La 
République en marche“ erhielten Todesdro-
hungen. Auch der Ruf nach dem starken Mann 
blieb nicht aus. So forderte etwa ein bekann-
ter Sprecher der Bewegung, einen von Macron 
entlassenen General zum Premierminister zu 
ernennen.

Gegen Ende des Jahres nahm die Regierung 
die angekündigte Erhöhung der Dieselsteuer 
zurück, erhöhte gleichzeitig den Mindestlohn 
um 100 Euro und kündigte einen weitreichen-
den sozialen Dialog an, bei dem die Bürger und 
Bürgerinnen aufgefordert wurden, Forderungen 
und Änderungswünsche zu artikulieren. Das 
Gesamtpaket der Maßnahmen kostet den Staat 
immerhin über 10 Mrd. Euro. Die zusätzlichen 
Ausgaben führen vermutlich dazu, dass Frank-
reich 2019 die Maastricht-Kriterien nicht erfül-
len kann. Ob der angekündigte soziale Dialog 
erfolgreich ist, bleibt abzuwarten. Viele Gelb-
westen lehnten die Zugeständnisse in Bausch 
und Bogen als ungenügend ab. Die meisten von 
ihnen sowie viele Bürgerinnen und Bürger er-
hoffen sich wenig von dem Dialogangebot.

Hochschulpolitik
Die Reform des Hochschulzugangs

Auch die Hochschulpolitik sorgte im ersten 
Halbjahr 2018 für Aufregung und Proteste. In 
der Kritik stand vor allem die Reform des Hoch-
schulzugangs. Gegen diese schon 2017 beschlos-
sene Reform regte sich heftiger Widerstand der 
Studierenden und ihrer Gewerkschaften. An 
zahlreichen Universitäten gab es Besetzungen 
und Blockaden sowie wochenlange Streiks. Die 
Besetzer und Besetzerinnen richteten teils gro-
ße Schäden an Gebäuden an, die Polizei been-
dete viele Besetzungen. Die Demonstrationen 
der Studierenden waren zwar heftig, allerdings 
zahlenmäßig eher unbedeutend. 

 › Streik von Studierenden gegen die reform der 
Zulassung an französischen Universitäten.
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Französischer Alumniverein reist in die Weinmetropole Bordeaux

„Was hat die Stadt Bordeaux außer ihrem guten 
Wein noch zu bieten?“ Einer Antwort auf diese 
Frage ging im November 2018 eine zwanzig-
köpfige Alumnidelegation aus Frankreich nach. 
Bei vielfältigen Treffen mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus dem International Office 
der Université de Bordeaux, mit Forschern und 
Hochschullehrern aus den unterschiedlichs-
ten Fachbereichen sowie bei Unternehmens- 
und Stadtbesichtigungen machten sich die 22 
Teilnehmenden ein genaues Bild von Bordeaux 
und seiner lebendigen Hochschullandschaft. 

Die Université de Bordeaux ist eine der Uni-
versi täten, die von der französischen Exzellenz-
initiative auserwählt wurden und daher in den 
letzten Jahren intensiv in die  Entwicklung der 
internationalen Beziehungen investieren konn-
ten. Die Alumni diskutierten in der Universität 
über das deutsche Modell der Exzellenzinitia-
tive sowie die aktuellen hochschulpolitischen 
Entwicklungen in Europa.

Die Gruppe besichtigte – geführt durch einen 
DAAD-Alumnus vor Ort – ein Labor der Inge-
nieurhochschule ENSAM und traf eine For-
schungsgruppe aus dem Fachbereich Psycho-

logie. Natürlich durfte die Weinthematik in 
Bordeaux nicht fehlen. Daher besichtigte die 
Gruppe am zweiten Tag das  multidisziplinäre 
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 
 (Institute of Vine and Wine Science) sowie das 
Familienunternehmen Bellot, das Behälter 
zur Weinlagerung herstellt.

Einen der Höhepunkte der Studienreise  bildete 
sicherlich der abendliche Empfang im histo-
rischen Rathaus von Bordeaux, bei dem die 
 Alumni von der Europabeauftragten der Stadt 
sowie der deutschen Generalkonsulin in 
 Bordeaux empfangen wurden. Bei zwei gemein-
samen Abendessen mit den Gastgebern und 
Alumni aus der Bordelaiser Region sowie bei ei-
ner abschließenden Schifffahrt auf der  Garonne 
blieb außerdem genug Zeit, um sich intensiv 
auf Deutsch und Französisch auszutauschen. 

Nach den gelungenen Studienreisen nach 
Toulouse, Aachen, Lyon und Leipzig war auch 
diese fünfte Studienreise, organisiert von der 
DAAD-Außenstelle Paris in Zusammenarbeit 
mit dem Verein DAAD Alumni France, wieder 
ein voller Erfolg.
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Das Gesetz über die Beratung und den Studien-
erfolg von Studierenden nimmt die unbe-
schränkte Zulassung von Studierenden an Uni-
versitäten leicht zurück. Bisher war es so, dass 
in stark nachgefragten Fächern mit nicht ausrei-
chenden Kapazitäten ein Teil der Studienplätze 
per Los vergeben wurde. Das neue Gesetz sieht 
vor, dass Studierende, die nicht sofort eine Zu-
lassung erhalten, hinsichtlich anderer Studien-
gänge beraten werden oder aber Auflagen 
erhalten, zum Beispiel dass sie Vorbereitungs-
kurse absolvieren müssen, um auf ein entspre-
chendes Niveau zu kommen. Damit sollen die 
Studienerfolgsquoten verbessert werden, denn 
in der Licence (Bachelor) schaffen nur circa 
40 Prozent der Studierenden einen Abschluss. 
Viele Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer 
und Studierende betrachten eine unbeschränkte 
 Zulassung zu den Universitäten jedoch als sakro-
sankt, ja gar als republikanischen Wert an sich. 

„ Sélection“ ist das Reizwort, das viele auf die 
Barrikaden treibt. Jeder Versuch, Änderungen 
bei der Zulassung einzuführen, führt wie 2018 
zu Streiks, die das Hochschulsystem lahmlegen. 

Viele Hochschullehrer und Universitätsprä-
sidenten, die der Reform eigentlich positiv 
gegenüberstehen, kritisierten überdies, das 
 Reformpaket sei handwerklich nicht gut ge-
macht, die technische und inhaltliche Umset-
zung der neuen Internetplattform „Parcoursup“ 
sei überdies noch unausgereift. Weder für die 
Beratung der Studienbewerber noch für die 
Vorbereitungskurse stehe, so die Kritik, ausrei-
chend Personal zur Verfügung. Zudem gab es 
keine klaren Vorgaben für die Auswahl der Be-
werber und Bewerberinnen, so dass auch Wohl-
meinende eine gewisse Willkür kritisierten. 
Darüber hinaus erhielten viele Studierende sehr 
spät, teilweise sogar erst zum Semesterbeginn, 
eine endgültige Zusage. Für die nächste Bewer-
berrunde soll das Verfahren deutlich verkürzt 
werden und zum Beginn der Sommerpause be-
reits weitgehend abgeschlossen sein.

Bienvenue en France – die neue 
 Internationalisierungsstrategie 

Im November 2018 stellte Premierminister 
Édouard Philippe im Beisein der Ministerin für 
Hochschulbildung, Forschung und Innovation, 
Frédérique Vidal, die neue Internationalisie-
rungsstrategie „Bienvenue en France“ vor. Bis 
2027 soll die Zahl der internationalen Studieren-

GErManIStIK – EInE IntErKUltUrEllE wISSEnSChaFt?

Ende November 2018 fand an der 
Universität aix-Marseille eine mehr-
tägige internationale Tagung zur 
interkulturellen Germanistik statt – 
der DaaD beteiligte sich daran 
inhaltlich wie finanziell. Germanis-

tinnen und Germanisten aus über 
zehn Ländern diskutierten über die 
Krise ihrer Disziplin, über Kulturver-
mittlung, Digitalisierung der Lehre, 
Auslandsgermanistik, mediale und 
didaktische Perspektiven, German 

Studies und Internationalisierung. 
Die tagung initiierte einen vielfälti-
gen und fruchtbaren austausch über 
neueste Erkenntnisse der auslands-
germanistik.

 › Tagung zur interkulturellen Germanistik an der Universität 
aix-Marseille.
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den in Frankreich von 324.000 auf 500.000 pro 
Jahr erhöht werden.

In Frankreich wächst die Zahl der internationa-
len Studierenden deutlich langsamer als in Län-
dern wie Deutschland, China oder Kanada mit 
ihren offensiveren Willkommensstrategien. Um 
seinen Platz als viertstärkstes Gastland für aus-
ländische Studierende zu behaupten, sieht die 
französische Regierung dringenden Handlungs-
bedarf und will bürokratische Hürden abbauen 
und die Willkommenskultur stärken. 

Bessere Aufnahmebedingungen

Ab dem Wintersemester 2019/2020 will die 
Regierung das Visaverfahren für Studienbe-
werber und -bewerberinnen vereinfachen. Sie 
plant, dass Anträge internationaler Studieren-
der bevorzugt behandelt und über eine zent-
rale Stelle abgewickelt werden. Darüber hin-
aus sollen Studierende ab Mitte 2019 ihr Visum 
 online  validieren können, um sich den Gang zur 
Ausländerbehörde zu sparen. Ähnlich wie in 
Deutschland will Frankreich zusätzliche Aufent-
haltstitel schaffen, mit denen internationale Stu-
dierende, die ihren Master oder ihre Promotion 
in Frankreich absolviert haben, für die Jobsuche 
in Frankreich bleiben oder wieder nach Frank-
reich zurückkehren können.

Zur besseren Betreuung der Studierenden pla-
nen die Verantwortlichen an den französischen 
Hochschuleinrichtungen sogenannte „guichets 
uniques“, Begrüßungsschalter. Außerdem wol-
len sie das Angebot an Französisch-Sprachkur-
sen, Lehrangeboten auf Englisch sowie Online- 
Sprachkursen verdoppeln. Darüber hinaus soll 
es ein „Bienvenue en France“-Label für jene 
Hochschulen geben, die sich besonders für die 
Betreuung ihrer internationalen Studierenden 
engagieren. Für diese Maßnahmen ist eine An-
schubfinanzierung von 10 Mio. Euro vorgesehen.

Verdreifachung der Stipendien für Nicht- 
Europäer

Ab dem Wintersemester 2019/2020 will Frank-
reich für nicht-europäische, sich erstmals ein-
schreibende Studentinnen und Studenten Studi-
engebühren erheben. Alle anderen Studierenden 
zahlen bisher einen Semesterbetrag, der ähnlich 
hoch ist wie in Deutschland. Die geplanten Ge-
bühren belaufen sich auf 2.770 Euro pro Jahr für 
einen grundständigen Studiengang und 3.770 
Euro für einen Master oder eine Promotion. 
 Ausgenommen sind Studierende, die im Rahmen 
von Partnerschaftsabkommen in Frankreich stu-
dieren. Gleichzeitig verspricht die französische 
Regierung eine Verdreifachung der Stipendi-
en für internationale Studierende von 7.000 auf 
21.000 pro Jahr, so dass die Erhöhung letztend-
lich nur etwa ein Viertel der internationalen Stu-
dierenden treffen wird. Die Presse thematisiert 
die Einführung der Studiengebühren bereits, 
und es bleibt abzuwarten, ob dieses Element der 
neuen Strategie nicht schon bald Anlass für neue 
Proteste der Studierenden sein wird.

Der heftige Widerstand gegen die jüngsten Re-
formen der französischen Regierung wirft die 
Frage auf, ob Präsident Macron noch in der Lage 
sein wird, seine weiteren Reformpläne umzu-
setzen. Nicht auszuschließen ist, dass sich die 
Bewegung der Gelbwesten als Partei formiert. 
Dies würde vermutlich aber eher die rechten 
und linken Populisten schwächen oder diese um 
eine dritte Kraft ergänzen.
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Tabelle 26
Daten zum Bildungssystem Frankreich

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 64,67 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 7,52 Mio.

Ökonomische Daten

BIP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 41.466

Wirtschaftswachstum 1,19 %

Inflation 0,18 %

rang des landes bei deutschen Exporten Rang 2

rang des landes bei Importen nach Deutschland rang 3

Knowledge Economy Index (KEI) Rang 24

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BIP) 5,49 %

Eingeschriebene Studierende

Anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 2,39 Mio.

Frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 54,52 %

Immatrikulationsquote 64,39 %

absolvent/innen nach abschlussarten 

Bachelor + Master 524.038

PhD 13.774

Forschung 

Anteil der Forschungsausgaben am BIP 2,23 %

Anzahl wissenschaftlicher Publikationen 112.796

Internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 9,84 %

Ausländische Studierende im Land gesamt nach Herkunftsländern 

1. China

2. Marocco

3. Algerien

4. Tunesien

5. Senegal

Im Ausland Studierende (Anzahl gesamt) 80.635

Im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 3,30 %

Anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 8.408

Die beliebtesten Zielländer für Studierende 

1. Belgien

2. Vereinigtes Königreich

3. Kanada

4. Schweiz

5. Deutschland
Quelle: DAAD, Statistik DESTATIS – Statistisches Bundesamt, Wissenschaft weltoffen, The World Bank, Data UNESCO, Institute for Statistics
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Tabelle 27: DAAD-Geförderte aus dem Ausland und aus Deutschland nach 
Herkunfts-/Zielland und Förderbereichen Frankreich

a = Geförderte aus dem ausland
D = Geförderte aus Deutschland Frankreich

I. Individualförderung – gesamt
A 240
D 346

1. nach Status

Studierende auf Bachelor-niveau
a 96
D 55

Studierende auf Master-niveau
a 24
D 82

Doktorand/innen
a 67
D 49

Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen (inkl. Postdoktorand/innen)
a 53
D 160

2. nach Förderdauer

< 1 Monat
a 47
D 124

1–6 Monate
a 139
D 85

> 6 Monate (Langzeitförderung)
a 54
D 137

II. Projektförderung – gesamt
A 317
D 543

1. nach Status

Studierende auf Bachelor-niveau
a 103
D 180

Studierende auf Master-niveau
a 105
D 95

Doktorand/innen
a 33
D 140

Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen (inkl. Postdoktorand/innen)
a 55
D 121

andere Geförderte*
a 21
D 7

2. nach Förderdauer

< 1 Monat
a 222
D 479

1–6 Monate
a 80
D 59

> 6 Monate (Langzeitförderung)
a 15
D 5

III. EU-Mobilitätsprogramme – gesamt
A 3
D 5.900

1. Mobilität mit Programmländern

1. Erasmus-Studierendenmobilität (auslandsstudium)
a
D 4.579

2. Erasmus-Studierendenmobilität (Auslandspraktikum)
a
D 863

3. Erasmus-Personalmobilität (Dozent/innen, sonstiges Personal)
a 3
D 458

DAAD-Förderung - gesamt (I + II + III)
A 560
D 6.789

DAAD-Förderung – Geförderte A und D – gesamt 7.349

*Personen in studienvorbereitenden Maßnahmen sowie projektbetreuendes hochschulpersonal

In der Aufstellung der Geförderten des DAAD werden drei Förderbereiche unterschieden. In der Individualförderung unterstützt der DAAD 
schwerpunktmäßig Studierende sowie Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen, die sich erfolgreich um ein DAAD-Stipendium 
beworben haben. In der Projektförderung finanziert der DAAD vornehmlich Programme zur Förderung weltoffener Hochschulstrukturen. 
Als Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit vergibt der DAAD Fördermittel an deutsche Hochschulen für die Förderung der 
akademischen Mobilität a) aus Deutschland in das europäische Ausland (Mobilität von Einzelpersonen in Programmländer) und b) aus 
Deutschland in die gesamte Welt sowie aus der gesamten Welt nach Deutschland (Mobilität von Einzelpersonen mit Partnerländern). Die in der 
Tabelle abgebildeten Zahlen der EU-Mobilitätsförderung beziehen sich auf das Projekt 2016 und damit auf die Laufzeit 1.6.2016–31.5.2018.
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