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14 aktuelle diskussion Forschungsorganisation in Frankreich und Deutschland

Reichhaltige Forschungslandschaft  
in traditionellen Bahnen 
Dr. Daniel König, Koordinator der Forschungsgruppe „FranceMed“ zu kulturellen Transferprozessen 
zwischen lateinisch-christlicher und arabisch-islamischer Welt am Deutschen Historischen Institut Paris, 
über das französische Wissenschaftssystem

Als Postdoktorand, der die große Chance 
hat, am Deutschen Historischen Institut 
in Paris eine deutsch-französische For-
schungsgruppe zu koordinieren, kann man 
äußerst viel lernen. Frankreich verfügt über 
eine Vielzahl an Universitäten, Forschungs-
einrichtungen, Archiven, Bibliotheken. Last 
but not least, hat es eine Reihe herausragen-
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler vorzuweisen, die im Zentralstaat Frank-
reich gerade in Paris in erhöhter Konzent-
ration anzutreffen sind. Starke Investitionen 
in die französische Kulturpolitik haben es 
dabei mit sich gebracht, dass zusätzlich ein 
weltweites Netzwerk an französischen For-
schungseinrichtungen – auch und insbeson-
dere in sogenannten „Schwellenländern“ 
– existiert, das sowohl als Ausbildungs- und 
Forschungsstätte für französische Bildungs-
inländer sowie als Schleuse in das französi-
sche Wissenschaftssystem dient.

Nicht umsonst ist und bleibt Frankreich ein 

Dreh- und Angelpunkt in den Kulturwissen-

schaften und schafft es so immer wieder, viel-

versprechenden Nachwuchs aus der gesam-

ten Welt ins Inland zu ziehen. Dabei fällt auf, 

dass gerade in Paris viele Forschungsstellen 

von Nichtfranzosen besetzt werden, das Sys-

tem also grundsätzlich gegenüber Ausländern 

offener ist, als dies in Deutschland der Fall zu 

sein scheint.

Wege ins Wissenschaftssystem begrenzt
Stark vereinfacht, wird dieses System in den 

Kultur- und Geisteswissenschaften noch durch 

Karrieren getragen, deren Verlauf sich schon 

früh entscheidet: Der wissenschaftliche Nach-

wuchs qualifiziert sich durch eine deutlich 

längere und umfangreichere Promotion, deren 

Forschungsergebnisse aufgrund des fehlenden 

Publikationszwanges und trotz zunehmender 

Digitalisierungsbemühungen leider häufig un-

zugänglich bleiben. Vor allem die Agrégation 

(Rekrutierungsprüfung für den höheren Schul-

dienst), vielleicht auch ein Stipendium an einem 

Auslandsinstitut oder eine befristete Lehrstelle 

als Attaché Temporaire d’ Enseignement et de 

Recherche (ATER) helfen dabei, im Anschluss 

an die Promotion eine lebenslange Stelle als 

Maître de conférences an einer Universität zu 

erhalten. Neben der Universität bieten aber 

auch zahlreiche außeruniversitäre Einrichtun-

gen (CNRS, EHESS, EPHE, MSH, IRHT etc.) un-

befristete Arbeitsmöglichkeiten in Forschung 

und Lehre. Für diejenigen, die es nicht direkt 

auf diesen Wegen in das Forschungssystem 

schaffen, sind die Perspektiven allerdings 

fast aussichtslos. Anders als in Deutschland, 

wo Promovierte mittlerweile selbständig bei 

zahlreichen Stiftungen und der DFG um Pro-

jektfinanzierung ansuchen können, sind selbst 

hochqualifizierte Systemexterne in Frankreich 

handlungsunfähig. Die Mittel der Association 

nationale de recherche (ANR) stehen nur Stel-

leninhabern offen, die mit den verfügbaren 

Mitteln aber kaum Stellen schaffen können. Die 

geringe Zahl an EU-Projekten kann Systemex-

terne nur bedingt auffangen. 

Wenig Raum für Experimente
So wird qualitative Forschung in Frankreich 

derzeit hauptsächlich auf festen Stellen be-

trieben. Zahlreiche Unités mixtes de recherche 

(UMR), groß angelegte Forschungsverbünde 

ohne deutlich wahrnehmbaren organisatori-

schen Zusammenhalt, vor allem aber zahlreiche 

Seminare, renommierte Fachtagungen und in-

formelle Beziehungen einer fast unüberschau-

baren Vielzahl an weit vernetzten Forschungs-

akteuren bieten die notwendigen Plattformen 

für Austausch und Kooperation. Für anglophiles 

Sprachmanagement, Exzellenzkämpfe um nicht 

nachhaltig zur Verfügung stehende Milliarden-

summen, aber auch für fruchtbare organisatori-

sche Experimente scheint da wenig Raum. Zum 

Vorteil oder Nachteil der Forschungsleistung? 

Für Frankreich und Deutschland gilt: Ungesi-

cherte Karrieren durch späte Festeinstellung 

können bei den einen zu (mehr) Leistung und 

Motivation, bei den anderen zu Konzentrati-

onsschwäche, Verzicht auf Familienleben und 

Prekariat führen. Gesicherte Karrieren durch 

frühe Festeinstellung können bei den einen 

Stagnation des Denkens, bei den anderen das 

notwendige Sicherheitsgefühl als Basis für qua-

litative und langfristig angelegte Forschung her-

vorrufen. In welche Richtung Frankreich sich in 

Bezug auf seine Forschungsorganisation in den 

nächsten Jahrzehnten entwickelt, ist dabei – 

gerade im Moment – sehr offen.
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