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Einführung 

Armin Heinen 

Nachdem im letzten Jahr das Komitee von den intensiven Recherchen 
des Leipziger Frankreich-Zentrums urn Katrin Fo!denauer, Matthias 
Middell und Antjc Zettler profitiert hat und alle Mitglieder kostenlos 
das ,Repertorium der dcutschen Frankreich- und Frankophonie
forschung 2003" erhalten haben, erschcint in diesem Jahr wieder das 
gewohnte Bulletin. 

Es versucht, einen inhaltlichen Schwerpunkt zu setzen, der, so meine 
ich, hoch aktuell ist. Dcnn sowohl in frankreich wie in Deutschland, 
ja in ganz Europa steht seit kurzem die universitare Lehre im Mittel
punkt der Debatte. Die einschlagigen Schlagworte lauten ,Bologna
Prozefi", ,Europaisicrung der Hochschullandschaft" und ,Einfuhrung 
von Bachelor-Masterstudiengangen". Chantal Metzger, unsere Prasi
dentin, analysiert die rechtlichcn Voraussetzungcn in Frankreich, ich 
selbst gebc ein~n Überblick über die Diskussion in Deutschland und 
N ordrhein-Westfalen und schildere die Überlegungcn bei Einführung 
von Baçhelor-:-Mastcrstudiengangen an der R WTH Aachen. 

Die anschlief3enden Beitragc bilden hoffentlich den Auftakt zu einer 
regelmaJ3ig erscheinenden Rubrîk in den Bulletin, denn ware es nicht 
sinnvoll, einen Meinungsaustausch über Lehrerfabrungen und For
schungsgegebenheit aus der Sicht von Deutschen in Frankreich und 
Franzosen in Deutschland zu initiiercn? Florence Gauzy Krieger ana
lysiert die Tradition des dcutschen Universitiitssystems und schildcrt 
die Herausforderungen, vor denen die Hochschulen in Deutschland 
stehen. Dietmar IIüser berichtet über seine Erfahrungen als Studieren
der und derzeitiger Dozent an Sciences Po und bcstatigt in mancher 
Hinsicht die Beobachtungen von Florence Gauzy Kriegcr, wonach das 
franzosischc Bildungssystem flexibler und innovativcr ist ais das dcut
sche. F ür bei de Seiten gilt, so Bernhard S truck, dass bürokratische 
Hindernisse und finanzielle Engpasse eine hôchst sinnvolle Initiative 
gefahrdcn. Denn wenn man erst einmal die administrativen Hürden 
einer ,co-tutelle de thèse" gcnommen hat, crwcist diese sich ais an-



gemessener Rahmen für eine anspruchsvolle deutsch-franzosische 
Dissertation. 

Zwei Beitrage widmen sich der Forschung im engeren Sinne. Stephan 
Martens vom DHI in Paris berichtet über die gemeinsame Aktener
schlieBung der ,Archives nationales", des ,Bundesarchivs-Militar
archivs" und des ,Deutschen Historischen Instituts" in Paris. Gudrun 
Gersmann stellt wichtige Internetadressen für die deutsche Frank
reichforschung vor. Ursprünglich erschien der Artikel in der GWU. 
Mit Erlaubnis des Verlages und der Autorin kann er hier reproduziert 
werden. 

Weniger Titelmeldungen als in der Vergangenheit habe ich erhalten. 
Das war sicherlich zum einen erwünscht, denn wir wollten keine 
Schriftenverzeichnisse wie in der Vergangenheit mehr abdrucken, 
sondern nur noch die neuen Arbeiten und Projekte seit 2002. Anderer
seits gab es wohl auch technische Schwierigkeiten. Manche Kollegen 
haben noch keinen freien Zugang zum Internet, einige E-Mail
Programme verweigerten ihren Dienst mit der von mir bereitgestellten 
Web-Seite, und nur wenige Kolleginnen und Kollegen sandten mir 
Ihre Liste gesondert zu (brieflich oder elektronisch), so dass ich die 
Tite! selbst auli1ehmen konnte. Immerhin 180 Eintragungen sind es 
am Schluss doch geworden. Für die Zukunft wünschte ich mir, dass 
die Môglichkeit, kurze Abstraets anzufügcn, noch intensiver genutzt 
würde. 

Der letzte Beitrag gibt das Programm cines Sommerkurses wieder, der 
in Zusammenarbeit von DHI, Paris und dem Deutsch-Franzüsischen 
Historikerkomitee durchgeftihrt wurde. 

Das neue Bulletin ist hoffentlich das geworden, was es auch in der 
Vergangenheit gewesen ist, ein nützlichcs /\rhl!itsinslrumcnt fLir die 
deutsch-franzëisische Gcsch ichts liH·schung. 

Armin 1 kinl!n -llistorischcs Institut der RWTH Aachen 
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La réforme du système européen de l'Enseignement supé
rieur: LMD 

Chantal Metzger 

La réforme des études: Licence- Master - Doctorat (ou 3-5-8) a été 
décidée le 25 mai 1998 à la Sorbonne par les quatre ministres en 
charge de l'Enseignement supérieur en Allemagne, en France, en Italie 
et au Royaume-Uni. Elle vise à harmoniser l'architecture du système 
européen de l'Enseignement supérieur. Trois autres réunions à Bolo
gne, en juin 1999, Salamanque et Prague, en mars et mai 2001, ont 
permi~ de préciser la pensée qui préside à l'élaboration de ce projet 
grandiose. La refonte des grades universitaires engagée au plan euro
péen vise à rendre plus lisible l'offre de formation de chaque pays. II 
s'agit à la fois de faciliter la mobilité entre les différents systèmes édu
catifs et d'accroître la fiabilité des diplômes en les appuyant sur des 
repères plus explicites (homogénéisation des niveaux et explicitation 
des connaissances et aptitudes acquises). 

Le projet a été défini pour la France par le décret du 8 avril 2002 et les 
arrêtés "master" et "licence" des 29 et 30 avril 2002. L'offre doit être 
visible sur le plan national et international. La nouvelle formation est 
organisée à l'intérieur de grands domaines recouvrant plusieurs disci
plines et cohérents du point de vue des débouchés professionnels aux
quels ils conduisent (y inclus évidemment les débouchés vers l'ensei
gnement et la recherche). Comme actuellement, le même diplôme peut 
être acquis de différentes manières, formation initiale, formation 
c.ontinue, formation en apprentissage, validation des acquis de l'expé
nence. 

Dans chaque domaine sont déterminés un certain nombre de mentions 
p.our lesquelles sont précisé le caractère de recherche (R) ou profes
SIOnnel (P) ou R,P quand elles ne sont pas déclinées en spécialités 
précisant leurs caractères R, P ou RP. Les projets présentés doivent 
s'appuyer au niveau de la mention et de la spécialité sur une équipe de 
recherche reconnue. Il faut maintenir une cohérence entre les ambi
tions de l'établissement et les moyens humains dont il dispose. Les 
établissements doivent aussi veiller à la complémentarité de l'offre de 
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formation entre établissements d'un même site et à la non concur
rence, le ministère souhaite des partenariats. 

Les études sont organisées en semestres constitués par des unités 
d'enseignement (UE) correspondant à 30 crédits ECTS. Le nombre de 
crédits nécessaires pour valider le cursus «licence» est de 180 ( 6 se
mestres de 30 crédits), et celui du cursus «master» de 120 crédits sup
plémentaires ( 4 semestres de 30 crédits). Toutes les activités 
d'enseignement sont concernées par ce système de crédits y compris 
les stages, mémoires et projets. 

Un parcours-type est un ensemble cohérent d'unités d'enseignement 
(UE) articulées selon une logique de progression en vue de 
l'acquisition de compétences identifiées. Ces parcours sont construits 
par les équipes de formations et peuvent intégrer des approches trans
disciplinaires, pluridisciplinaires et professionnalisantes. Ils permet
tent l'orientation progressive de l'étudiant en fonction de son projet 
professionnel ou personnel et la prise en compte de la diversité des 
publics et de leurs besoins. Ils doivent inclure 1' acquisition de compé
tences transversales, notamment la maîtrise d'au moins une langue 
vivante étrangère, d'outils informatiques et d'outils d'information et 
de communication. Ils facilitent la validation des études supérieures 
faites dans une autre université européenne et la validation des acquis 
de l'expérience personnelle et professionnelle. 

La réflexion sur le système LMD est en cours dans de nombreuses 
universités françaises, certaines ont déjà commencé à appliquer ce 
programme, d'autres le feront après avoir obtenu l'accord du ministère 
à la rentrée 2004 et à la rentrée 2005. 

Chantal Metzger - Université Nancy 2, U.F.R. des Sciences Histori
ques, Géographie et Musicologie 
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Politische Poesie und notwendiger Pragmatismus. 
Die Einführung von Bachelor-Masterstudiengangen an der 

· Philosophischen Fakultat der RWTH Aachen 

Armin Heinen 

Als die RWTH Aachen 2002 eine Zielvereinbarung mit dem Nord
rhein-Westfàlischen Wissenschaftsministerium abschloss, enthielt der 
Text auch eine Bestimmung, wonach die Philosophische Fakultat ihre 
Lehre so bald wie moglich in Form von Bachelor-Master
studiengangen organisieren solle. Die Auflage traf die Fakultat über
rascht und unvorbereitet. Doch nachdem in den letzten Monaten die 
Politik ihren Kurs verscharft hat und ein Referentenentwurf die lan
desweite Umstellung aller Studiengange fur 2006/7 vorsieht, erweist 
es sich als vorteilhaft, bereits früh die Konsequenzen gestufter Studi
enstrukturen durchdacht und diskutiert zu haben. 

Zunachst lohnt gewiss zu fragen, warum von politischer Seite neue 
Ausbildungsgange favorisiert werden. Dazu gibt es eine ausgefeilte 
politische Poesie, die auf den WEB-Seiten der KMK, der Rektoren
konferenz und des Bundeswissenschaftsministeriums zu finden ist. 
Als Schlagworte werden vorgebracht: 

- Erhohung der Studierendenquote 

- Notwendigkeit lebenslangen Lernens 

Schaffung eines europaischen Bildungsraums mit einheitlichen 
Standards 

- Gr6I3ere Mobilitat der Studierenden 

- Berufsqualifizierung 

- Qualitatsmanagement 

Nach allem, was bisher erkennbar ist, wird die Rcfl.mn die Mobilitat 
der Studierenden verringern, weil nicht einmal mehr in Deutschland 
untereinander vergleichbare Kerncurricula gèlten. Die verkürzte 
Regelstudienzeit und der gewünschte Praxisbezug dürften die Fahig
keit zum lebenslangen Lernen entgegen allen Beteuerungen eher 
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mindern als fürdern. Denn es sind tiefe Einschnitte bei der Grund
bildung erforderlich, die nicht ohne Folgen bleiben konnen. SchlieB
lich wird auch die Studierendenquote sinken, weil nur mit Hilfe eines 
ortlichen Numerus Clausus oder mit Hilfe anderer Auswahlverfahren 
die erwünschten Betreuungsrelationen herzustellen sind. Betrachtet 
man die langfristigen Auswirkungen, so werden zukünftig die Master
studiengange studiengebührspflichtig sein, denn der (dreijahrige) 
Bachelor gilt nach ministerieller Vorstellung ais Regelabschluss. Die 
dann anschlieBend erforderliche Weiterschulung erfolgt entsprechend 
dem vorgeschlagenem Modell durch die Arbeitgeber, eine Praxis, die 
in England erprobt ist, für die aber in Deutschland das Umfeld fehlt. 

Konzept lebenslangen Lernens 

_ Berufsqualifizierende Grundausbildung (Bachelor) (3 bis 4 Jahre) 

_ Spezialisierung oder interdisziplinare Weiterqualifikation (Master) 

(1 bis 2 Jahre) 

- Teilhabe an der Forschung (Promotionsstudium) 

- Weiterbildung 

Soviel zur politischen Poesie. Dabei gibt es durchaus Herausforderun
gen, denen sich die Universitaten und insbesondere die Geisteswissen-

schaften stellen müssen. 

- Die Studienzeiten sind eindeutig zu lang. 

_ Nach au13en wirkt das Studium unstrukturicrt und wenig lebensnah. 

_ Auch wenn die Geisteswissenschattcn durch ihre Studierendenpo-
pulation systematisch benachtciligt sind (viclfach geringe Identi~
kation mit dem Studium, hoher Antcil weiblicher Studierender mit 
starker Familienbindung), liegt die Abbrccherquote zu hoch. 

Hier konnten nun tatsachlich die ncucn konsekutiven Studiengange 
eini! Losung bringen. Warum? Eine Reihe von sinnvollen Steuerungs-
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instrumenten hat die Politik bislang den Universitaten verweigert. 
Jetzt dürfen sie, nach Einführung der BA/MA-Struktur, von den 
Hochschulen genutzt werden. Andere Lenkungsmittel scheinen eben
falls sinnvoll einsetzbar zu sein: 

- Zeitvorgaben 

- Studienbegleitende Prüfungen 

- Modularisierung (Definition inhaltlich aufeinanderbezogener Studi-
enelemente) 

- Herstellung von Transparenz (Lehrveranstaltungsbeschreibung, 
Diploma Supplement, ECTS, Grade points) 

- Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Sicherung 
eines regelmaBigen Angebots 

Die wichtigste Wirkung der Reform besteht vermutlich darin, dass die 
Studierenden intensiver als bislang ihr Studium angehen und damit ein 
wenig von dem universitaren Leben zurückkehrt, das durch nebenbe
rufliche Tatigkeit, familiare Verpflichtungen und Freizeitaktivitaten in 
den letzten Jahrzehnten verloren gegangen ist. Jedenfalls zeigen 
Berichte aus Bochum und anderen Universitaten, welche die neue 
konsekutive Studienstruktur erprobt haben, dass Lehrveranstaltungen 
mit einem Male tatsachlich besucht werden und somit jene Mecha
nismen auBer Kraft gesetzt werden, die die Massenuniversitat bislang 
ertraglich machten. Für das veranderte Studienverhalten sind wohl 
nicht allein die neuen, klaren Regelungen verantwortlich, vielmehr 
spiegelt sich darin ein gewandeltes Lebensmodell der Jugendlichen, 
das ,Die Zeit" (6. Mai 2004) mit der Überschrift ,Erst pauken, dann 
Party" beschrieben hat. ,Bislang ... war das Studentendasein haufig 
mehr ein Lebensgefühl, bei dem Arbeit und Hobby nicht zu trennen 
waren- auch wenn die Hochphase der debattierenden Müsli-Studen
ten schon lange vor der derzeitigen Studienstrukturreform vorbei 
war." Nun erwarten die Studierenden, die nach der zwülften Klasse, 
ohne vorangehenden Wehrdienst oder Lehre, ihr Studium aufnehmen, 
eine klare Perspektive, die an ihre schulischc So1.ialisation anknüpft. 
,In den USA und anderen Landern ist" langst ,Normalfall, was For
scher in Deutschland als Ansatze eincr ncucn Studentenkultur be
schreiben: Die Mehrheit der amerikanischen Studcnten ist zwischen 
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18 und 22 Jahre ait, lebt in Wohnheimen statt in der eigenen Wohnung 
und schafft die Regelstudienzeit." 

Anders formuliert, die Erstsemester sind jünger und im Sinne einer 
intensiven Lernkultur motivierter als die Anfanger in den achtziger 
und neunziger Jahren. Die neuen Studienstrukturen kommen den Er
wartungshaltungen und der Lebenspraxis der Jugendlichen entgegen, 
und sie bieten - trotz Verschulung des Studiums - die Chance, die 
Universitat wieder in den Mittelpunkt des Studierendenalltags zurück
zufùhren. 

In den ministeriellen Planungen spielen die Akkreditierungsagenturen 
eine zentrale Rolle. Tatsachlich ist offen, was sie konkret prüfen wer
den und wie sie mehrere hundert Studiengange in vergleichsweise 
kurzer Zeit (Nordrhein-Westfalen bis 2006/7, deutschlandweit bis 
2010) bewerten wollen. Vermutlich besteht die entscheidende Funk
tian darin, die Universitaten und Institute zu prazisen Studiengangs
modellen zu zwingen und damit Transparenz herzustellen. Dennoch 
darf man ihre Bedeutung nicht unterschatzen und gilt es, durch Mit
wirkung engagierter Professoren eine sinnvolle Akkreditierung sicher
zustellen. 

Eine groJ3ere Zielgenauigkeit ais Qualitatssicherungsinstrumente ha
ben andere Maf3nahmen, so die Selbstevaluierung der Studiengange, 
die Drittmittelreports fùr die Forschung und die studentischen Lehr
veranstaltungsbewertungen. Einige Fachbereiche der RWTH Aachen 
(u.a. die Philosophische Fakultat) koppeln ihre Mittelverteilung an 
erfolgreiche Drittmitteleinwerbung und/oder an überzeugende Lehr
angebote. Bislang sind die Resultate eines solchen leistungsorientier
ten Finanzierungsmodells durchaus viel versprechend. 

Damit seien die allgemeinen Überlegungen über Voraussetzungen, 
Ziele und Instrumente des Bologna-Prozesses abgeschlossen. Wie 
Uisst sich unter den geschilderten Voraussetzungen die Studienstruktur 
mit vertretbarem Aufwand und vernünftig andern? 

ln !\achen haben wir uns zu einer hôchst pragmatischen Vorgehens
Wl:ÎSl: cntschlossen. Nicht alles muss nl:u crll.mden werden. Es gibt 
inkrl:ssantc und praktikable V orbi ldl:r. P fadabhangigkeiten konnen 
Nl:ul:rungcn behindern, aber auch hel t'en, Erprobtes fmtzufùhren. 
Wcnn tatsachlich eine qualitativ hochwcrtige Lehre mit einer Betreu-
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ungsrelation, die an amerikanische Verhaltnisse erinnert, realisiert 
. werden soli, sind Kapazitatsüberlegungen bei der Ausgestaltung der 

Studiengange ais Leitpramisse zu berücksichtigen. Auch die geforder
ten ,Schlüsselqualifikationen" gibt es nicht ohne zusatzlichen Perso
na!- und Finanzaufwand. 

1. Bei einer Auslastung in der Philosophischen Fakultat der R WTH 
Aachen zwischen 160% und 250% haben fast alle Facher die Ein
fùhrung eines lokalen Numerus Clausus beantragt. Da im Ver
gleich mit dem jetzigen Modell BA-/MA-Studiengange kapazitativ 
deutlich hôher angerechnet werden, wird die Studierendenzahl in 
Zukunft sogar überproportional sinken. Andererseits gilt es zu be
rücksichtigen, dass in der Philosophischen Fakultat nur ein Teil der 
Bachelor-Absolventen ( ein Drittel?) ein Masterstudium anstreben 
werden, eine Entwicklung, die durch Definition einer Mindestnote 
von 2,3 im Bachelorzeugnis noch forciert wird. (Für die Natur- und 
Ingenieurwissenschaften rechnen wir für Aachen dagegen mit einer 
90%igen Übergangsquote.) 

2. Um unnotige Arbeit zu sparen und keine vollkommen neuen Mo
delle entwickeln zu müssen, haben wir Ausschau gehalten, wo be
reits Bachelor-Masterstudiengange angeboten werden. Wir ent
schieden uns, weitgehend dem Bochumer Modell zu folgen, da es 
grof3e Flexibilitat bietet, an dem vorhandenen Lehrangebot ausge
richtet ist und in der Vergangenheit durch die nordrhein
westfàlische Landesregierung gefordert wurde. 

Konkret wurden in mehreren Sitzungen des Fachbereichsausschusses 
fùr Lehre folgende Grundelemente definiert: 

1. Der Bachelorstudiengang umfasst drei Studienjahre mit insgcsamt 
98 SWS (180 ECTS-Punkte). Das Zahlenverhaltnis spicgdt die 
Idee relativ weniger universitiirer, aber für die Studicrcnden ar
beitsintensiver Lehrveranstaltungen. 

2. Ein Studium an der Philosophischen Fakulttit der R WTH besteht 
zukünftig aus zwei Hichern sowic eincm crgünzcnden Element 
,Schlüsselqualifikationen". Die Entsehcidung fUr cin Zweifachstu
dium berücksichtigt 
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a) das von Arbeitgebern erwartete breite Qualifikationsprofil von 
Geisteswissenschaftlern, 

b) die methodisch sinn v olle Ausbildung in unterschiedlichen Fach
zugangen (Geschichte und Soziologie, Geschichte und Politolo
gie, Geschichte und Anglistik etc.), 

c) die Moglichkeit eines einfachen Wechsels zwischen Lehramts
und Bachelor-Master-Studiengang (an der Universitat Oldenburg 
hat sich hierflir der Begriff des ,polyvalenten Studiums" ausge
bildet), 

d) kapazitative Aspekte. 

3. Der Aachener Masterstudiengang ist auf zwei Jahre angelegt, mit 
insgesamt 44 SWS (120 ECTS-Punkte). In der Regel werden zwei 
(bereits im Bachelorstudiengang belegte) Facher auszuwahlen sein 
(mit jeweils 22 SWS). lm Ausnahmefall kann auch ein inter
disziplinares Fach belegt werden (mit 44 SWS), an dessen Organi
sation mindestens drei Institute beteiligt sein sollten. 

4. Die Module umfassen in der Regel 4 bis 8 SWS. Alle Veranstal
tungen eines Moduls sind innerhalb eines Jahres anzubieten. Der 
Jahresrhythmus erleichtert die Planungen, verringert die kapazitati
ven Anforderungen und hilft, Überschneidungen von Lehrveran
staltungen aufzufangen. (Wenn ein Proseminar im ersten Semester 
wegen einer Parallelveranstaltung nicht besucht werden kann, kann 
der Studierende auf das nachste Semester ausweichen). 

5. Für das erste Studienjahr ist der Besuch von Lehrveranstaltungen 
aus den Basismodulen vorgeschrieben. Jedem Fach steht hierfùr 
ein Zeitfenster von 4 SWS zur Verfügung, das durch die anderen 
Fiicher freigehalten wird. Auch diese Regelung reduziert die Ge
fahr von Überschneidungen. 

6. Alle Prüfungen im Bachelor- und Masterstudiengang werden studi
enbegleitend abgelegt. Der Bachelorstudiengang schlie/3t mit einer 
schriftlichen Hausarbeit ab. In die Endnote für den Bachelorstu
diengang gehen die Noten samtlicher im Verlauf des Bachelor
Studiums studierten Module im Verhaltnis der entsprechenden 
ECTS-Punkte ein. Analoges gilt fùr den Masterstudiengang. Die 
Prülà bieten zwei Wiederholungstermine fùr Prüfungen an. Wie-
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derholungen von Prüfungen müssen innerhalb von 6 Monaten nach 
der Endprüfung abgeschlossen sein. 

7. Nach 1 Yz Jahren, d.h. vor Beginn des 4. Semesters, müssen die 
Studierenden in einem Beratungsgesprach mit ihrem Mentor nach
weisen, dass sie 

a) alle Basismodule ihrer beiden Facher erfolgreich abgeschlossen 
haben und 

b) über mindestens 60 Credits aus dem 1. Studienjahr (und ggf. 
dem 3. Semester) verfùgen. 

8. Nach 2Yz Jahren, d.h. vor Beginn des 6. Semesters, müssen die 
Studierenden in einem Beratungsgesprach mit ihrem Mentor nach
weisen, dass sie über mindestens 130 Credits aus den ersten beiden 
Studienjahren (und ggf. dem 5. Semester) verfügen. Dieser Nach
weis ist Voraussetzung für die Anmeldung zur Bachelorarbeit. 

9. Der Bereich der Schlüsselqualifikationen besteht aus drei Modulen 
à 4 SWS: Prasentieren/Rhetorik, Fremdsprachen, Technik (und 
Kultur). Da jahrlich etwa 600 Studierende ihr Studium an der 
Philosophischen FakulUit aufnehmen werden, sind entsprechende 
Kapazitiiten bereitzustellen. Die Module 1 und 2 schlie/3en mit re
gulli.ren Prüfungen ab. Für Modul 3 (Ringvorlesung Technikfaszi
nation, Exkursionen in Industriebetriebe, Praktika in Laboren etc.) 
wird lediglich ein Teilnahmenachweis gefordert. 

Für das Historische Institut planen wir gegenüber dem bisherigen 
Lehrangebot nur wenige Ànderungen, weil viele Elemente, die für die 
Bachelor-Masterstruktur gefordert sind, bereits in das jetzige Magi
ster- und Lehramtsangebot integriert wurden: sechswochigc Vorkurse, 
um Latein- und Franzosischkenntnisse zu vermittcln; lntcnsivprose
minare ( 4 Stunden) mit ho hem Betreuungsaulwand ( wüchentliche 
Hausarbeiten mit Kontrolle, Propadeutik, Scminararbcitcn), Grund
lagenvorlesung Alte, Mittlere und Ncucrc (icschichtc, Einbeziehung 
der Fachhistorien (Sozial- und Wirtschallsgcschichte, Technikge
schichte, Kunstgeschichte, Baugeschichtc, Mcdizingeschichte etc.), 
Berufspraktika, Exkursionen, EDV -Kurse/Mcdicnscminare. 
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Noch haben wir die Planungen nicht abgeschlossen. Für das Fach Ge
schichte konnte der Studienplan wie folgt aussehen: 

- Vorkurs Geschichte (Latein 1 Franzosisch 1 Das Studium der Ge
sch ichtswissenschaft) 

- 1. Jahr: 2 Basismodule aus dem Bereich der Alten, Mittleren oder 
Neueren Geschichte (8 SWS: Proseminar (4 SWS), Grund
lagenvorlesung (2 SWS), Spezialvorlesung (2 SWS)) 

- 2. Jahr: 1 Basismodul aus dem Bereich der Alten, Mittleren oder 
Neueren Geschichte (10 SWS: Proseminar (4 SWS), 
Grundlagenvorlesung (2 SWS), Spezialvorlesung (2 SWS), 
Übung Quellen- und Dokumentenkritik 

1 Modul Technikkultur (4 SWS: Veranstaltungen Technik
kultur (4 SWS)) 

- 3. Jahr: 1 Vertiefungsmodul aus dem Bereich der Alten, Mittleren 
oder Neueren Geschichte (8 SWS: Hauptseminar (2 SWS), 
2 Vorlesungen (4 SWS), eine berufspraktische Veranstal
tung (2 SWS) 

1 Bachelorarbeit 

Zusatzlich: Praktika 

Mas ter 

- 4. Jahr: 1 Vertiefungsmodul aus dem Bereich der Alten, Mittleren 
oder Neueren Geschichte (6 SWS: Hauptseminar (2 SWS), 
2 Vorlesungen (4 SWS)) 

1 Vertiefungsmodul (Geschichte in der Erweiterung) (8 
SWS: Vorlesung Fachhistorien (6 SWS), Neue Medien 
(Vorlesung/Übung (2 SWS)) 

- 5. Jahr: 1 Vertiefungsmodul aus dem Bereich der Alten, Mittleren 
oder Neueren Geschichte (8 SWS: Hauptsemi
nar/Projektseminar (2 SWS), 2 Vorlesungen (4 SWS), Kol
loquium zur Abschlussarbeit (2 SWS)) 

1 Masterarbeit 
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Gewiss enthalt der Studienplan wenig spektakuHire Elemente, und das 
ganz bewusst. Der Vorkurs soli helfen, die Fremdsprachen nicht zur 
Studienhürde werden zu lassen. Die zeitaufwendigen und intensiven 
Proseminare bezeichnen den zentralen Ort universitarer Sozialisation 
und der Einfùhrung in das Handwerk des Historikers. Darauf aufbau
end konnen die Studierenden ihr Wissen erproben und erweitern. 
Soziale Kompetenzen und erste Kontakte mit der Berufswelt erhalten 
die Studierenden über die Praktika und die ,berufspraktische Veran
staltung". Das Modul ,Technikkulturen" sowie die Schlüsselqualifika
tion ,Technikreflexion" profitiert von der unbestrittenen ingenieur
und naturwissenschaftlichen Kompetenz der R WTH und gibt den Aa
chener Absolventen ein attraktives Profil. Gleichwohl liegt der 
Schwerpunkt auf dem Erlernen des geschichtswissenschaftlichen 
Rüstzeugs, und zwar ohne besondere Spezialisierung, denn wenn es 
Perspektiven fùr Historiker gibt, dann auf vielen Feldern der 
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, kaum jedoch als Experte fùr 
das ,Mittelalter Nordeuropas" oder Spezialist ,saarlandischer Landes
geschichte". Die Berufschancen von Historikern und Historikerinnen 
sind vergleichsweise gut, weil sie recherchieren, !esen, analysieren 
und schreiben konnen, weil sie über kulturelle Kompetenzen verfügen 
und Durchhaltevermogen haben. Jede zusatzliche Spezialisierung 
würde die Absolventen benachteiligen. 

Armin Hein en - Historisches Institut der R WTH A achen 
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Le malaise de l'université allemande: un témoignage 
français 

Florence Gauzy Krieger 

D'après Georg Simmel, le meilleur connaisseur d'un pays est 
l'étranger qui s'y est installé. Si la qualité du savoir se mesure à l'aune 
des années écoulées dans le pays d'accueil, alors les observations sui
vantes possèdent quelque valeur. Elles n'ont d'autre prétention que de 
livrer un éclairage individuel et forcément partiel sur une expérience 
d'étude, d'enseignement et de recherche dans les universités alleman
des depuis le début des années 1990. Elles portent sur les sciences 
humaines et sur elles seules. 

L'université allemande est en crise, c'est du moins ce qu'en disent les 
journaux. Par leur comportement, étudiants et professeurs semblent 
accréditer le diagnostic. On s'agite beaucoup de part et d'autre. Les 
uns manifestent pour défendre la gratuité des études pour les 40% 
d'une classe d'âge, ou presque, qui accèdent à l'université - et y sé
journent souvent très longtemps; les autres ne parlent plus qu'anglais. 
Le BA/MA, la rentabilité et 1' innovation sont à la mode - demain ce 
sera au tour dufund raising. Pour l'instant, cet activisme réformateur 
est de façade. Dans les faits, rien de très concret ne s'est encore pro
duit. Il y a toujours le même nombre d'étudiants, sinon plus. Les cur
sus traditionnels sont maintenus. Les caisses restent désespérément 
vides. On parle mais les réformes se font attendre. «Comme en 
France» pensent certains de mes compatriotes. Je n'en suis pas si sûre. 
D'abord parce que je ne crois pas que le milieu universitaire français 
soit spécialement figé en ce moment. De loin, quelques changements 
importants donnent même le sentiment contraire: les universités fran
çaises s'internationalisent, créent de nouveaux programmes en 
s'efforçant de tenir compte des exigences formulées par le monde du 
travail, certaines grandes écoles abordent ouvertement le problème des 
droits d'inscription, et les augmentent... En somme, l'enseignement 
s'adapte à l'évolution rapide de la société: il n'y a là rien que de très 
normal. Pourquoi n'en serait-il pas de même en Allemagne? Parce 
qu'en Allemagne, le malaise qui s'est emparé du monde universitaire 
esl u' une nature particulière. Si son élément déclenchant, le facteur 
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démographique, n'a rien de spécifique, ses implications ne sont guère 
· comparables ici et là. En Allemagne, elles heurtent de plein fouet les 
fondements d'un système qui, depuis Humboldt, repose sur un idéal 
de parfaite unité entre l'enseignement et la recherche, idéal qu'il est 
certes difficile d'atteindre dans des amphithéâtres surpeuplés mais qui, 
au-delà d'un problème d'effectifs, n'en garde pas moins sa valeur in
trinsèque. Et si les choses bougent peu, c'est justement parce que les 
fondations sont solides: il y a tout lieu de s'en réjouir. 

Le phénomène du nombre, l'afflux d'étudiants en masse, est sans 
doute un phénomème inévitable, à moins de renoncer au principe 
d'égalité des chances. Encore faut-il ajouter qu'il ne serait pas absurde 
d'envisager de nouvelles voies pour mettre en œuvre autrement ce 
principe, ailleurs, à côté ou en plus de l'université. L'université ne 
peut plus remplir à elle seule la mission que la société lui confie au
jourd'hui pour des effectifs qui ont été démultipliés: l'école en amont 
et la formation professionnelle continue en aval doivent être les com
pléments et les relais indispensables d'un dispositif de formation équi
libré et équitable. Ce dispositif existe en Allemagne: bizarrement, ces 
deux autres ailes du triptyque sont absentes du débat sur l'université 
alors que, concernant 1' école, les conclusions du célèbre rapport de 
Pise auraient pu fournir les éléments d'une réflexion féconde. À 
l'heure actuelle, il n'en est rien. L'université traditionnelle est au cœur 
de la tourmente: c'est elle, et elle seule que le gouvernement vise en 
ordonnant des coupes budgétaires drastiques dans les structures exis
tantes d'une part et en décidant d'autre part la création d'universités 
d'élite. Comme s'il n'en existait pas déjà ... L'observateur étranger est 
perplexe. Il ne comprend pas bien les termes du débat ni la nécessité 
d'un changement radical. À ses yeux, l'université allemande n'est pas 
malade, loin de là, elle est toujours un formidable vivier 
d'intelligences et de compétences. Elle est juste pauvre. C'est d'autant 
plus triste que personne ne semble prêt à faire les efforts nécessaires 
pour lui donner les moyens d'exister telle qu'elle est. Ni les autorités 
politiques qui ont vraisemblablement atteint un seuil de financement 
infranchissable, ni les acteurs principaux. À force de s'accrocher à une 
chimère, la gratuité des études, dans une société par ailleurs entière
ment livrée à l'économie marchande, les étudiants ne sont-ils pas en 
train de saper un système universitaire de qualité? Le corps enseignant 
ne s'expose-t-il pas à des dangers bien plus grands encore lorsqu'il 
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s'acharne à défendre la moindre parcelle existante. Est-il réellement 
sage, quand les fonds sont rares, de vouloir offrir coûte que coûte dans 
chaque faculté l'ensemble des disciplines du savoir? 

L'université allemande a la vocation d'être le lieu de l'enseignement 
et de la recherche - c'est dans ce «et» que s'exprime le mieux 
1' essence de 1 'université classique. Que signifie cette unité de 
l'enseignement et de la recherche? Que l'un ne va pas sans l'autre, 
qu'étudiants et professeurs doivent y travailler ensemble dans la col
légialité, que la formation pour tous naît idéalement d'une expérience 
commune de la recherche et de l'échange intellectuel. Ainsi le sys
tème allemand établit-il une différence de nature entre l'enseignement 
scolaire et l'enseignement universitaire: le premier est transmission 
d'un savoir et de méthodes d'apprentissage (apprendre à apprendre); 
le second est voué à la science et suppose donc beaucoup de liberté, de 
travail indépendant, de curiosité intellectuelle. Aussi le cours-type 
n'est-il pas le cours magistral mais le séminaire où chaque participant 
est invité à apporter sa contribution sur un thème donné, choisi libre
ment par le professeur, et à se familiariser avec la pensée scientifique. 
Du fait de la diversité des sujets proposés, liés en général aux intérêts 
de recherche des professeurs, il n'y a pas de parcours d'enseignement 
obligé pour l'étudiant qui dispose d'une grande liberté dans le choix 
de ses cours au sein d'une discipline et de ses grandes articulations -
en contrepartie, la communauté universitaire attend de lui qu'il com
plète sa formation par un travail personnel important et autonome car 
pas plus qu'il n'y a de programmes d'enseignement fixes, il n'y a de 
programmes d'examen précis. Sur quoi le candidat au Zwischenprü
fung (équivalent du DEUG) ou à la maîtrise en histoire moderne et 
contemporaine peut-il être interrogé à l'oral? Sur tout ou presque de 
ce qui relève de l'histoire moderne et contempora~ne ... Un tel niveau 
d'exigence est en soi une garantie d'excellence. A condition que les 
étudiants aient les moyens de jouer le jeu. Il faut pour cela qu'ils dis
posent d'une solide formation scolaire à l'entrée de l'université, qu'ils 
aient le temps nécessaire à consacrer à leurs études - ce modèle uni
versitaire suppose un effort intellectuel soutenu qui ne produit pas de 
résultat immédiat - et qu'ils puissent être membres à part entière de la 
communauté universitaire. Ce n'est pas toujours le cas, hélas. L'école 
n'ussurne plus toutes ses fonctions, les réalités économiques actuelles 
s'a~.:~.:ommodcnt mal d'études longues, les fonds manquent pour dé-
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doubler les classes et face à des effectifs croissants, le séminaire se 
transforme en cours magistral: à plus de vingt participants, comment 
faire autrement? 

Depuis quelques années, dans les faits, le schéma traditionnel d'unité 
idéale entre l'enseignement et la recherche semble être devenu 
l'apanage des seuls cycles supérieurs. Le contenu et le déroulement 
des études élémentaires s'orientent de plus en plus vers un enseigne
ment undergraduate à l'américaine: rapide, solide mais sans visée 
scientifique, une super-école en quelque sorte. À défaut d'avoir les 
budgets américains qui permettent une prise en charge globale et co
hérente de l'individu dans son groupe, du campus à la salle de cours 
en passant par les activités extra-universitaires, les étudiants débutant 
leur Grundstudium bénéficient de phases d'orientation et d'un enca
drement semi-directif. La demande est forte parmi les intéressés, signe 
que les attentes des générations changent, et il semble que l'offre ne 
suive pas assez vite. L'aventure intellectuelle, la liberté d'étude, le 
souci de la collégialité revendiqués haut et fort par mes camarades 
allemands comme une différence positive il y a quinze ans, déstabili
sent plutôt les étudiants d'aujourd'hui qui réclament un cadre plus 
scolaire. Paradoxalement les plus jeunes quittent l'école avec l'envie 
pressante d'y retourner, réaction tout à fait incompréhensible pour la 
génération antérieure... Exemple significatif, le manuel 
d'enseignement à la française (ou à l'anglaise, pardon!) fait son appa
rition sur les listes bibliographiques à côté des articles spécialisés. 
Avec lui, c'est une vision assez utilitariste des études qui s'infiltre à 
l'université. Beaucoup aimeraient ainsi la transformer en école 
d'enseignement spécialisé à finalité professionnelle comme il y en a 
tant d'autres, bien plus qualifiées qu'elle pour remplir cette mission
je pense aux Fachhochschulen. L'université allemande n'a jamais eu 
vocation à délivrer une formation professionnelle, sinon pour la mino
rité des étudiants destinés à la recherche, mais c'est un cas à part. Pour 
tous les autres, jusqu'à maintenant, elle s'est efforcé de former les 
esprits et de cultiver un savoir général par 1' initiation à la pensée 
scientifique et à l'échange intellectuel- plutôt bien d'ailleurs. Il suffit 
d'assister à un séminaire classique pour s'en persuader: la parole est 
libre, riche et fondée, les idées fusent, étudiants et professeurs élabo
rent ensemble, à chaque séance, un savoir nouveau. Qui est passé par 
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ce creuset en apprécie la valeur et y est très attaché. L'étranger est 
conservateur, c'est bien connu .... 

Florence Gauzy Krieger - Neue und Neueste Geschichte, Deutsche 
Hochschule fùr Verwaltungswissenschaften Speyer 
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Das ,Institut d'Etudes Politiques de Paris" - Erfahrungen 
gestern und heute 

Dietmar Hüser 

"Das Studium an Sciences Po ist anders" lautete die Überschrift des 
Kapitels, das sich im Abschluf3bericht an den Deutschen Akademi
schen Austauschdienst mit meinen neunmonatigen Erfahrungen am 
Institut d'Etudes Politiques de Paris beschaftigte. Das Stipendium bot 
mir die Chance, an dieser Kaderschmiede künftiger franzosischer 
Wirtschafts- und Verwaltungseliten 1986 das Certificat d'Etudes Poli
tiques zu erwerben, ein schon langer etablierter Jahresabschluf3 ftir 
auslandische Studierende. Dossier und Auswahlgesprach entschieden 
über die Einschreibung. Etwa 150 Bewerber nahmen beide Hürden 
erfolgreich, 95 schafften schlief31ich das Certificat, davon ganze 5 mit 
mention bien. Die Unterschiede zu meinen vier Grundstudienseme
stern in Bochum und Heidelberg !agen auf der Hand. lm Unterricht 
ging vieles mehr in die Breite ais in die Tiefe, ais Studierende hatten 
wir von Woche zu Woche eine Menge an kontinuierlicher Arbeit in 
verschiedensten Bereichen zu leisten. Die Anforderungen schienen 
uns hoch, der Arbeitsaufwand betrachtlich, und dennoch nur ein 
Bruchteil dessen, was die regular Eingeschriebenen im vollig ver
schulten Premier cycle absolvierten. 

lm Vordergrund standen neben dem Aneignen eines Kanons von 
Sachwissen verschiedene, teils unzweideutig festgelegte Formen sei
ner schriftlichen wie mündlichen Prasentation. Und trainiert wurde 
regelmaf3ig. Ob es einem nun gefiel oder nicht, sein Referatsthema in 
die vorgegebene Form zu gief3en anstatt die Gliederung nach lnhalt 
und Leitfrage zu wahlen: an standiger Leistungskontrolle, an mehre
ren Kurzreferaten und Buchbesprechungen, an zahlrèichcn Prüfungen 
in wenigen Tagen kam niemand herum. Es galt übcrall am Bail zu 
bleiben, sich gut zu organisieren, wichtigcrc von unwichtigeren Din
gen zu trennen. Schon damais war es das Ncuè und Jas Andere, das 
Anlaf3 zu Diskussionen bot, das Lernpro:~.cssc in ( iang sctzte und zum 
Nachdenken anregte, was si ch denn sinnvoll au r Stuùium und Studi
enalltag an einer deutschen Hochschule übcrtragcn lief3e. 
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Zu Beginn des neuen Jahrtausends ist Sciences Po noch immer anders. 
Weiterhin anders vergiichen mit einer "normaien" franzosischen Uni
versitat, erst recht mit einer deutschen. Anders aber eben auch vergli
chen mit Sciences Po vor fünfzehn oder zwanzig Jahren, seibst wenn 
unterschiediiche Blickwinkei des damais Studierenden und heute als 
Alfred-Grosser-Gastprofessor Lehrenden mitgedacht werden. Gewiss, 
manches hat sich nicht verandert. Um nur einige Aspekte zu nennen: 
das .~elbstverstandnis, Führungskrafte auszubilden und auf hochrangi
ge Amter vorzubereiten; die fachdiszipiinaren Pfeiler der Ausbiidung 
in den Bereichen Recht, Wirtschafts-, Poiitik- und Geschichtswissen
schaft; die eigene Auswahl der ca. 5.700 Studierenden insgesamt und 
die hohen Eintrittshürden fUr den Premier cycle; die begrenzte Anzahi 
festangestellter Lehrkrafte und der hohe Anteii an Gastdozenten, re
krutiert aus Wissenschaft und Berufspraxis; eine Bibliothek, in der 
finanzielle Engpasse weniger spürbar sind ais andernorts und die mit 
über 900.000 Banden und rund 6.000 abonnierten Zeitschriften fUr die 
zentraien Ausbiidungsfelder kompletter ist ais jede andere universitare 
Bibliothek im Pariser GroJ3raum. 

Neben den Âhniichkeiten springen freiiich die Unterschiede ins Auge. 
Schon ein Blick in das Projet éducatifbietet Aufschiüsse, und meine 
Erfahrungen ais Vorsitzender von Auswahikommissionen fUr die 
Aufnahme neuer Studierender weist in die gieiche Richtung. MaJ3geb
iiche Kriterien sind nicht Karrierehunger und Stromiinienfdrmigkeit, 
eher Anaiysefahigkeit, Differenzierungsvermogen, Fiexibilitat, auch 
Kiarheit des eigenen Zukunftsprojekts. Leistungsbereitschaft und 
Bestnoten in der Schuie sind Kriterien unter anderen, gesucht werden 
vor allem originelle Kopfe, offene und neugierige Personlichkeiten. 
Der Wille, die soziale Exkiusivitat der Rekrutierung ansatzweise auf
zubrechen, dokumentiert sich seit 2001 im Bemühen um soziai- und 
wohnraumiich benachteiiigte Abiturienten. 

Exzellenz zu produzieren, bleibt die Zielperspektive, doch hat sich die 
Definition von Exzellenz gewandclt, mehr ais früher sind beispieis
weise Teamfahigkeit oder Internationalitat ais Schiüsseikompetenzen 
gefragt. Das hat unmittelbare Rückwirkungen auf die Lehrveranstal
tungen. Weiter groJ3geschrieben wird breite Allgemeinbiidung, doch 
wcnigcr ais früher im Sinne eines dauerhaft einzutrichternden Wis
senskanons à la française. Dass hochgradiges Spezialwissen dazu 
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neigt, rasch zu veralten, galt an Sciences Po schon immer. Trotz sie
ben Ecoles doctorales und acht angeschlossener Forschungszentren 
werden eben nicht schwerpunktmaJ3ig Wissenschaftler ausgebildet: 
75% der Absolventen sind spater in Wirtschaftsunternehmen tatig 
20% in der offentlichen Verwaltung, nur 5% entfallen auf den Bereich 
Lehre und Forschung. 

Die auffalligste Neuerung betrifft fragios den beachtlichen Internatio
nalisierungsgrad, den das Institut d'Etudes Politiques de Paris inzwi
schen erreicht hat. Und dies in vielerlei Hinsicht. Über 60 auslandi
sche Gastdozenten erhalten jahrlich eine Einladung, zahlreiche Kurse 
finden in anderen Sprachen ais der franzosischen statt. 248 Partner
schaften existieren mit auslandischen Universitaten, davon 61 mit 
~merikani~chen, 1.8 mit deutsch~n. Das dritte Studienjahr verbringt 
Jeder Stud1erende Im Ausland, sei es an einer Universitat, sei es - eher 
als Praktikum konzipiert- in einem Unternehmen oder einer Verwal
tungsstruktur. Ebenso obligatorisch ist das Erlernen zweier Fremd
sprachen, und alles wird getan, um das Spektrum an Sprachkenntnis
sen darüber hinaus zu erweitern. Mehr ais ein Viertel der an Sciences 
Po Eingeschriebenen sind heute Auslander, gut dreimai so vieie wie 
im Schnitt an franzosischen Universitaten. 

Auf den nunmehr drei existierenden Campus délocalisés wird der 
Premier cycle mit einer spezifischen raumiichen - und damit sprach
intensivierten - Ausrichtung angeboten: in Nancy bezogen auf germa
nophone Lander und deutsch-franzosische Beziehungen, in Dijon auf 
Mittel- und Osteuropa, in Poitiers auf die iberische Halbinsel und Ibe
roamerika. Andere werden demnachst hinzukommen, etwa fUr den 
Maghreb. Beeindruckend jedenfalls, in welch kurzem Zeitraum eine 
traditionsbewuJ3te frankreichorientierte Hochschule sich neuen Her
ausforderungen und internationaler Konkurrenz gestellt hat. Vielleicht 
tauscht der Eindruck nicht ganz, dass an den prestigetrachtigen Gran
des Ecoles des Landes Reformen, wenn deren Bedarf crst einmal er
kannt worden ist, rascher und konsequenter umzusctzcn sind als an 
den Universitaten oder im Bildungssystem insgcsamt. 

Auch wenn ich in den 1980er Jahrcn kcincn Zugang hatte zu Hoch
schulleitung und -verwaltung, so scheint mir schwcr vorstellbar, dass 
Umgangston und Umgangsformen ahnlich lockcr waren, wie dies heu
te der Fall ist. Vicies entspricht mehr der Vorstellung eines amerikani-
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schen Unternehmens als der eines franzosischen. Auch der Studienall
tag gestaltet sich dialogischer, bei allem Druck durch einen engen 
Stundenplan und zahllose Leistungsüberprüfungen. Viel Wert gelegt 
wird auf moderne Vermittlungsformen bei Lehrenden wie Studieren
den: kaum mehr ein Kurzreferat ohne visuelle Unterstützung durch 
Power point. Auch dass jeder Studierende des Premier cycle in der 
Pariser I.E.P.-Dependenz in Nancy bei seiner Einschreibung ein Note
book erhalt, weist in diese Richtung. Spatestens wenn dann im Amphi 
lauter junge Menschen vor Ihnen sitzen, die die Vorlesung nicht mit
schreiben, sondem mittippen, wissen Sie, dass "Sciences Po" eben 
anders ist. Gestern wie heute. 

Dietmar Hüser- Neuere und Neueste Geschichte, Universitat des 
Saarlandes, Saarbrücken 1 Universitat Kassel 
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Die Promotion ais "co-tutelle de thèse". Ais Doktorand 
zwischen zwei Wissenschaftskulturen. Ein Bericht 

Bernhard Struck 

Der nachfolgende Bericht stellt die Erfahrungen wahrend eines Pro
motionsverfahrens dar, das als deutsch-franzosische "co-tutelle de 
thèse" durchgeführt wurde. In einem ersten Teil stehen die allgemei
nen Formaliüiten und Ablaufe im Vordergrund. Der zweite Teil wird 
die eher subjektiven Eindrücke, kritische Aspekte und mogliche Per
spektiven zur Weiterentwicklung des noch recht jungen binationalen 
Promotionsverfahrens zum Ausdruck bringen. 

I. 

Das Dissertationsprojekt "Nicht West- nicht Ost. Frankreich und Po
len in der Wahrnehmung deutscher Reisender zwischen 1750 und 
1850" wurde in den Jahren 2000 bis 2003 als deutsch-franzosisches 
Promotionsprojekt im rechtlichen Rahmen einer "co-tutelle de thèse" 
durchgeflihrt. Die Partneruniversitaten waren dabei die Technische 
Universitat Berlin und die Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Es 
war Prof. Dr. Etienne François (TU Berlin), der das Projekt Ende 1999 
zur Betreuung angenommen hatte und wenig spater dessen Durchfüh
rung als "co-tutelle" anregte. Betreut wurde das Projekt schlieJ3lich in 
gleichberechtigter Weise von Prof. Dr. Etienne François und Prof. Dr. 
Claude Michaud (Paris 1). 

Zur Initiierung des binational en V erfahrens musste eine "convention 
de co-tutelle de thèse" von den Partneruniversitiiten untcrzeichnet 
werden. Als Doktorand an der TU Berlin immatrikuliert, wurde dieses 
Formblatt vom "bureau de service de thèse" der Université Paris 1 an
gefordert und von dem Doktoranden ausgcflillt. SchlicBiich wurde es 
sowohl von den bei den Betreuern ais auch vom 1 kkan der zustandi
gen Fakultat an der TU wie vom Prasidcntcn von Paris 1 unterzeichnet 
und in zweifacher Form der Akte zum Promotionsverfahren zugefügt 
bzw. im "bureau de service de thèse" hintcrlcgt. 
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Das so formai initiierte Verfahren, das sich bis auf die abschlieJ3ende 
wissenschaftliche Aussprache, die "soutenance", kaum von einem 
regularen Verfahren unterscheidet, sieht ais zusatzliche Anforderung 
lediglich einen mindestens sechsmonatigen Aufenthalt an der Partner
universitiit v or. Dieser wurde von September 2001 bis Miirz 2002 an 
der Université Paris I verbracht. Für diesen Zeitraum bzw. fùr das 
gesamte Universitiitsjahr 2001/2 musste eine Immatrikulation an der 
Partneruniversitiit durchgefùhrt werden, die die "convention" aus
drücklich vorsieht. Die Gebühren entfallen mit der Vorlage der "con
vention". Der Aufenthalt an der Partnerinstitution beinhaltet darüber 
hinaus keine weiteren Auflagen wie den Besuch von Seminaren. 

Den Abschluss des Verfahrens bilden das Abfassen der Dissertation 
und die wissenschaftliche Aussprache, bei denen beide Sprachen, 
Deutsch und Franzèisisch, gemiif3 der "convention" berücksichtigt 
werden müssen. Die Dissertation, in einer der beiden Sprachen ver
fasst, muss auf ca. zehn Prozent des Gesamtumfanges der Arbeit in 
der zweiten Sprache zusammengefasst werden. Die "convention" sieht 
darüber hinaus vor, dass in der "soutenance" beide Sprachen derart 
berücksichtigt werden, dass der Kandidat seine Kenntnisse in der je
weils fremden Sprache so zur Geltung bringt, dass wenigstens das 
passive Verstiindnis zum Ausdruck kommt. Die "convention" liefert 
hierzu Iediglich allgemeine, breit auslegbare Vorgaben. 

Das Verfahren wurde im Oktober 2003 mit der wissenschaftlichen 
Aussprache an der TU Berlin abgeschlossen. In der Jury waren neben 
den oben genannten Betreuern Prof. Dr. Hartmut Kaelble (HU Berlin) 
und Prof. Dr. Jean Clément Martin (Paris I) vertreten. Eine zweite 
Aussprache ist nicht vorgesehen. Auch gibt die "convention" keine 
eindeutigen Verfahrensweisen zum Ablauf der "soutenance" vor. Ein
zige formale Anforderung ist die paritiitisch besetzte Kommission. 
Nach Abschluss des Verfahrens erhiilt der Kandidat eine Promotions
urkunde, auf der das binationale V crfahren vermerkt sein muss. 

Finanziert wurde das Projekt durch zwci Stipendien: fùr dreiJ3ig Mo
natc vom Zentrum für Vergleichende Gcschichte Europas (ZVGE), 
Berlin und fùr sieben Monate - als Zwischenfinanzierung fùr den im 
Rahmcn der "co-tutelle" notwendigen Aufenthalt an der Partneruni
vcrsitüt - durch das Deutsche Historische institut Paris (DHIP). 
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II. 

Mit meinen eigenen, weitgehend positiven Anmerkungen beginne ich 
am Ende, bei der Abfassung der Arbeit und der Disputation. Die Ar
beit von ca. 450 Seiten habe ich auf deutsch geschrieben und schlieJ3-
lich auf ca. 35 Seiten zusammengefasst. Diese auf den ersten Blick 
kaum erwiihnenswerte Arbeit bedeutete am Ende eines arbeitsintensi
ven, knappen Jahres des Verfassens der eigentlichen Arbeit einen 
nicht unerheblichen Kraftakt, der auch befreundete Muttersprachler 
fùr die notwendigen Korrekturen einbezog. 

Die "soutenance" wurde in einem knapp dreistündigen Verfahren, in 
dem sowohl die deutsche, ais auch die franzèisische Tradition zum 
Zuge kamen, abgehalten. Eingeführt habe ich auf franzèisisch mit ei
nem allgemeinen Überblick von ca. 25 Minuten über die Arbeit, der 
Fragestellung, Methode, Quellen und thesenhaft die Ergebnisse dar
stellte. In der anschlieJ3enden Aussprache kamen zuniichst die beiden 
franzèisischen Gutachter mit ausführlichen Kommentaren, Anmerkun
gen und Fragen von jeweils gut 20 Minuten zu Wort. Die Replik wur
de nacheinander, weitgehend auf deutsch gehalten. AbschlieJ3end 
kommentierten die beiden Gutachter H. Kaelble und E. François die 
Arbeit, wobei auch hier jeweils einzeln und getrennt erwidert werden 
konnte. 

Die Zusammenfassung und die zweisprachige Disputation stellen den 
grèiJ3ten Aufwand im gesamten V erfahren dar. Die formale Initiierung 
des Verfahrens gestaltete sich Dank des Einsatzes, der bürokratischen 
Kenntnisse und der guten Kontakte des "Grenzgiingers" E. François 
ais weitgehend unproblematisch. Lediglich unklare Formulierungen in 
der "convention" und unterschiedliche Hierarchien in den beidcn Uni
versitatslandschaften lieJ3en die Unterlagen mehrere Monatc zwischen 
Dekanat und Priisidialamt zirkulieren, bis schlicB!ich der Vizepriisi
dent der TU Berlin die Formulare unterzeichnctc. 1 )ass dicser weitge
hend reibungslose Ablauf keine Selbslvcrstiindlichkcil ist, habe ich 
aus persèinlichen Kontakten mit Doktorandcn cines Dresdner Gradu
iertenkollegs erfahren, das in Kooperation mit der Ecoles des Hautes 
Etudes in Paris durchgefùhrt wird. 
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Nach Abschluss des Verfahrens bleibt die Frage, welchen "Mehrwert" 
eine binationale, zweisprachige Promotion bietet. Ohne Frage war es 
fiir mich bereits ein Gewinn, die Arbeit noch einmal zusammenzufas
sen und sich ais Nicht-Muttersprachler und - !eider - nicht zweispra
chig Aufgewachsener der Herausforderung einer zumindest in Teile 
franzosischen "soutenance" zu stellen. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage des Mehrwertes jedoch vor allem 
auf den durch die "co-tutelle" anvisierten Ebenen des Austausches und 
der erweiterten Berufsmoglichkeiten. Ob das Verfahren tatsachlich 
eine zusatzliche oder verbesserte Moglichkeit bietet, sich das jeweils 
andere Land ais Berufsfeld zu eroffnen, muss bei dem noch jungen 
"Experiment" offen bleiben. Ich würde diese Option skeptisch beurtei
len, jedenfalls - paradoxerweise - für die wissenschaftliche Arbeit. 
Denn zu sehr abhangig bleibt man fur eine "Universitatskarriere" letzt
lich von dem Beherrschen der jeweiligen Sprache für Forschung, Leh
re und nicht zuletzt in der Verwaltung. Somit ist nicht die "co-tutelle" 
das entscheidende Instrument, das einem das andere Land ais Ar
beitsmarkt erüffnet, sondern das moglichst aquivalente Sprachniveau 
eines Muttersprachlers. Dieses erklimmen die Wenigstens, Lücken 
lassen sich - trotz allem Hinzugewinn durch die "co-tutelle" - auch 
durch diese nicht schlieBen. Die Gabe der Zweisprachigkeit wird am 
ehesten "vererbt". V orstellbar ist, und das meine ich mit "paradox", 
dass sich der Verweis auf eine erfolgreiche "co-tutelle" und der damit 
erbrachte Nachweis der Sprachkenntnisse ais Zusatzqualifikation eher 
fiir die berufliche Orientierung im anderen Land auBerhalb der Wis
senschaft eignen konnte. 

Wichtiger vielleicht ais die durch die "co-tutelle" erzielte Berufsfel
derweiterung scheint mir jedoch der Austausch auf der Ebene der gra
duierten Doktoranden, den der temporare Aufenthalt an der Partner
universitat mit sich bringt. Der Aufenthalt in Paris mit ali seinen Frei
heiten, die einem die "convention" Jasst, war durch den Besuch ver
schiedener Institutionen, Colloquien, Seminare und Tagungen, die 
wiederum eine Reihe von Kontakten ermoglicht haben, die für mich 
grüf3te Bereicherung. 

AhschlieBend muss jedoch gerade hinsichtlich des obligatorischen 
Austausches auf den aus meiner Sicht entscheidenden Kritikpunkt 
eingegangen werden. Dieser betrifft die mangelnde Finanzierung bzw. 
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fehlende Zustandigkeit und Institutionalisierung der Finanzierung des 
Austauschinstrumentes "co-tutelle". Zwar konnte ich den erforderten 
Parisaufenthalt durch das erwahnte Stipendium des DHIP finanzieren. 
Es lag schlief3lich auch eine alternative Zusage des DAAD vor. Aber 
beide Institutionen, beide Stipendien dienen nicht genuin dazu, den für 
die "co-tutelle" notwendigen Austausch zu finanzieren. Da meine Ar
beit zwar mit den Nachbarn Polen und Frankreich im Vergleich zu tun 
hatte, primar aber eine Arbeit zur deutschen Geschichte war, die einen 
Forschungsaufenthalt in Frankreich nicht zwingend notwendig mach
te, war erst eine Erweiterung des Projektes notwendig, um den Auf
enthalt in Frankreich ausreichend zu begründen. Die Tatsache der 
Durchführung einer "co-tutelle" allein hatte- wahl zu Recht- keiner 
der beiden lnstitutionen gereicht. 

Insofern gestaltete sich die Realisierung des Parisaufenthaltes nicht 
unproblematisch, zumal die Deutsch-franzosische Hochschule in 
Saarbrücken, die über Mittel zur Finanzierung der ,co-tutelle"
Verfahren verfügt und wo ich ebenfalls einen Antrag gestellt hatte, bis 
heute nicht schriftlich geantwortet hat. Lediglich auf telefonische 
Nachfrage hin, kurz vor Beginn des Parisaufenthaltes im September 
2001 konnte ich in Erfahrung bringen, dass der Antrag abgelehnt wor
den sei. Gleiches habe ich von einem anderen Doktoranden erfahren. 
Von einem dritten Antragsteller, dem die Mittel von der DFH bewil
ligt wurden, habe ich gehort, dass die Zahlungen nicht zu den zuge
sagten Terminen, sondern mit mehrmonatiger Verspatung erfolgten. 

Dass Stipendienantrage abgelehnt werden, ist ein vollkommen legiti
mer Vorgang. Ârgerlich ist die Tatsache, auf welche Weise dies, je
denfalls in meinem Fall, geschehen bzw. nicht geschehen ist - und 
dies mit derjenigen Institution, die sich für die "co-tutelle" zustandig 
gibt. 

Das Einwilligen in ein "co-tutelle"-Verfahren mach!, bei aller Berei
cherung, ein Promotionsverfahren nicht kürzcr, im (iegentcil. Wenn 
diese zusatzliche Zeit durch eine aufwcndige Slll.:hc nach einer geeig
neten Finanzierung weiter verHingcrt wird, kann dies nicht im Sinn der 
ursprünglichen Intention sein. Kurz: FUr die pragmatische und unbü
rokratische Handhabung der "co-tutelle", so sic dcnn als ein Instru
ment der Mobilitat, des gegenseitigen Austauschcs und des Zusam
menbringens Europas auf der Ebene jüngerer Wissenschaftler gedacht 

27 



ist, bedarf es einer eindeutigen Zuweisung an eine der moglichen In
stitutionen oder Stiftungen bzw. eines eigenen Fonds. 

Dabei gilt der Aspekt der mangelnden Finanzierung nicht nur dem 
obligatorischen Forschungs- und Gastaufenthalt. Diese gestaltet sich 
im Übrigen fùr franzosische Doktoranden, die ein Interesse an einer 
"co-tutelle" haben, aufgrund eines unzureichenden Stipendiensystems 
in Frankreich als noch schwieriger als in Deutschland. Nicht selten ist 
es fùr die franzosischen Kollegen der Grund, gar nicht erst in das Ver
fahren einzuwilligen. 

Der Aspekt mangelnder Finanzierung gilt auch der ungeklarten Zu
standigkeit der Finanzierung der Reise- und Unterbringungskosten fùr 
die Mitglieder der Jury wahrend und fùr die "soutenance". Trotz 
schriftlicher Antrage und zahlreicher Telefonate mit dem DAAD, der 
DFH, verschiedenen Stiftungen und der Université Paris 1 war es nicht 
moglich, Gelder fùr diese Kosten einzuwerben. Diese mussten 
schliel3lich aus Mitteln fùr Gastvortrage des Frankreich-Zentrums der 
TU Berlin bestritten werden. 

Mit einer auf der Ebene der Finanzierung und Institutionalisierung 
unklar und speziell fùr diesen Zweck unzureichend ausgestatteten Ba
sis, bleibt der Erfolg eines erfolgreichen und zügigen "co-tutelle"
Abschlusses stark abhangig von der Bereitschaft, dem Engagement 
und der Kooperation der beteiligten Betreuer. In dieser Hinsicht habe 
ich jedoch ausschlie/3lich positive Erfahrungen gesammelt. 

Bernhard Struck, Frankreich-Zentrum, Technische Universitat Berlin 
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Frankreich und Belgien unter deutscher Besatzung 1940-
1944. Die gemeinsame ErschlieBung der deutschen Akten 
des Zweiten Weltkrieges durch die Archives nationales, 
das Bundesarchiv-Militararchiv und das Deutsche Histori
sche Institut Paris 

Stefan Martens 

Nach dem überraschend schnellen militëirischen Triumph im Westen 
unterstellte Hitler im Sommer 1940 Frankreich und Be/gien der Zu
stëindigkeit der Wehrmacht. Zwischen 1940 und 1944 residierten in 
Paris und Brüssel deutsche Militëirbefehlshaber, die mit vergleichs
weise kleinen Stëiben von Verwaltungsbeamten die Aufsicht über die 
im Amt verbliebenen franzosischen und belgischen Behorden ausüb
ten. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in die unbesetzte Zone 
im November 1942 kam noch der Kommandant des Heeresgebietes 
Südfrankreich hinzu. Daneben verfügten jedoch auch Heer, Luftwaffe 
und Marine sowie das Rüstungsministerium über eigene Dienststellen. 

Die Akten der deutschen Besatzer erlebten nach dem militëirischen 
Zusammenbruch des Dritten Reiches ein wechselvolles Schicksal. 
Unmittelbar var der Rëiumung Frankreichs entweder vernichtet oder 
aber nach Deutschland abtransportiert, wurden sie dort 1945 von den 
Amerikanern aufge.<.pürt. Ein Teil wurde den Franzosen übergeben, 
die die Unterlagen der deutschen Militëirverwaltung zu Beginn der 
fünftiger Jahre mit anderen Teilbestëinden (u.a. der Propagandabtei
lung, der Gauverwaltung ElsajJ und des Volksgerichtshofes) in den 
Archives nationales in der Serie AJ 40 zusammenführten. Der andere 
Teil der Akten der beiden Militëirbefehlshaber in Paris und Brüssel 
gelangte 1948 in die USA und von dort AnfanK der siehziKer Jahre 
wieder zurück nach Deutschland. Heule hefindcn sich diese Unterla
gen im Bundesarchiv-Militëirarchiv Freihurg 

1993 begann das Deutsche llistorischc Institut Paris mit dem Institut 
d'Histoire du Temps Présent mit der Vorhercilung cincr kommentier
ten Edition der Synthesen der Berichtc der f'ranzosischen Prafekten 
und des dcutschen Militarbefehlshabers in Paris a us den J ahren 1940-
1944. Bei dicser Gelegenheit teilten die Archives nationales mit, dass 
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die Herausgabe eines eigenen Inventars zur Serie AJ 40 geplant sei. 
Da bis zu diesem Zeitpunkt auch fùr die im Bundesarchiv
MiliHirarchiv in Freiburg befindlichen Akten kein gedrucktes Inventar 
existierte, nahm das DI-II-Paris mit dem Bundesarchiv Gesprache mit 
dem Ziel auf, einen deutschen Parallelband herauszugeben. Mit Seba
stian Remus konnte in Freiburg ein fachkundiger und kompetenter 
Mitarbeiter fùr die Bearbeitung gewonnen werden. 

In zwei getrennt betriebenen Projekten wurden in enger Zusammenar
beit zwischen dem DHI-Paris und den Archives nationales bzw. dem 
Bundesarchiv-MiliHirarchiv in den folgenden Jahren zwei Bande erar
beitet, die über Konkordanzen, Organigramme und Karten sowie Re
gister miteinander verknüpft wurden. Wahrend das von den Archives 
nationales herausgegebene Inventar die in Paris in der Serie AJ 40 
zusammengefaBten deutschen Akten verzeichnet, umfasst der deut
sche Band neben den Akten der beiden Militarbefehlshaber zusatzlich 
auch die in Freiburg lagernden Bestande zahlreicher Dienststellen von 
Heer, Luftwaffe und Marine sowie der Rüstung, die wahrend des 
Zweiten Weltkrieges in Frankreich und Belgien eingerichtet worden 
waren. 

Die beiden Inventare, mit denen der Forschung nun zum ersten Mal 
eine Übersicht über die erhalten gebliebenen deutschen Besatzungsak
ten vorliegt, wurden am 22. April dieses Jahres in Paris im Rahmen 
einer Festveranstaltung von der Direktorin der Archives de France, 
Martine de Boisdeffre, und dem Prasidenten des Bundesarchivs, 
Hartmut Weber, sowie den Leitern der beteiligten Institutionen, Ma
rie-Paule Arnauld und Werner Paravicini, der Offentlichkeit vorge
stellt. lm AnschluJ3 an eine kurze Prasentation der beiden Bande durch 
die Bearbeiter, Christiane Demeulenaere, Stefan Martens und Andreas 
Nielen, pHidierte Philippe Burrin in seinem Vortrag für eine verglei
chende Betrachtung der Cicschichte der verschiedenen Besetzungen, 
die sich im Falle der beidcn Nachharn am Rhein von 1870 bis zum 
Jahre 1955 erstrecken müsse, wobci die unterschiedlichen Erfahrun
gcn des ,davor" und ,danach" Erlebten jeweils unmittelbar in Bezug 
:lU setzen seien. 

Stefan Martens- DHI Paris 
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A la Française. Fachportale zur franzosischen Geschichte 
imWWW 

Gudrun Gersmann 

Wahrend es hierzulande bereits seit einigen Jahren einschHigige fach
spezifische Rechercheportale fùr Historiker gibt, die unter dem Stich
wort ,Virtuelle Fachbibliothek" meist an graBen Forschungsbibliothe
ken wie Gottingen, Berlin oder München angesiedelt sind, kann von 
solchen ,Institutionalisierungen" bei unserem Nachbarn noch kaum 
die Rede sein. Bunt verstreut und privat organisiert ist vielfach noch 
immer das, was derzeit auf franzosischen Netzseiten im historischen 
Bereich angeboten wird: Man muss schon sehr genau wissen, wohin 
man sich wendet, um das ,Richtige" zu entdecken. Mit dem Ziel einer 
graben Bilanzierung seien im Folgenden deshalb einige nützliche Ad
ressen vorgestellt - wie immer ohne Anspruch auf Vollstandigkeit. 

Ais erste Anlaufstelle empfiehlt sich sicherlich die hinter der URL 
http://www.revues.org/vlib/ verborgene ,vlib Histoire", eine von jun
g~n Wissenschaftlern betreute Linksammlung zu allen Epochen der 
franzosischen Geschichte, die sich ausdrücklich an ,differents publics 
interessés par l'histoire" richtet: Lehrer und Studenten will die ,vlib 
Histoire" ebenso ansprechen wie die ,historiens du dimanche", die 
Gelegenheits- und Sonntagshistoriker also, denen es eigentlich nur um 
den schnellen Zugriff aufhandbuchartiges Wissen geht. 

Obwohl der franzosische Zweig der weltweit vernetzten ,Virtual Li
brary" auf den ersten Blick auf eine erstaunliche Fülle von Internetres
sourcen verweist, wird die Problematik solcher - inzwischen leicht 
antiquiert anmutender Linklisten - bei naherem Il inschcn allerdings 
nur allzu deutlich. Da die erfassten Websitcs nachcinander unter
schiedslos in alphabetischer Reihung aufgcllihrt wcrdcn, muss sich 
der Leser mühsam von A wie ,Argos" (cincr spc:t.icllcn Suchmaschi
ne) bis hin zu T wie ,Traditio" (dcm Wcb-Aullritt ciner amerikani
schen Fachzeitschrift) hinuntcr hanocln bzw. hcrabscrollen davon 

è> ' ' 

dass er unterwegs noch dem einen oder andcrcn ,toten" Link begeg-
net, einmal ganz abgesehen. Ein systematischcr angelegtes Verzeich-
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nis mit besseren Navigationsmôglichkeiten würde dem Nutzer gewiss 
viel unnotige Arbeit ersparen. 

Dass sich über Gallica, die ,Bibliotheque numérique" der Bibliothe
que de France, ein betrachtlicher Teil der franzôsischen Primar- und 
Sekundarliteratur der vergangenen Jahrhunderte mittlerweile online 
im Volltext abrufen lasst, wurde im Rahmen dieser Kolumne bereits 
thematisiert und muss nicht mehr eigens erwahnt werden. Eine hervor
ragende Erganzung dazu liefert ARCHIM: Das Kürzel steht fùr ,AR
CHives Nationales IMages de docu-ments" und damit für ein hüchst 
attraktives Digitalisierungsprojekt der Archives Nationales in Paris 
(http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html), das 
aus konservatorischer Not heraus geboren wurde. Angesichts des pre
karen materiellen Zustandes, in dem sich zahlreiche ,Vorzeigestücke" 
der Archives Nationales befinden, schien es ab einem bestimmten 
Zeitpunkt sinnvoll, den Weg der Digitalisierung einzuschlagen, der ais 
eine Art von ,Sicherheitsverfilmung" die bedrohten kostbaren Mate
rialien selbst schont, wahrend er zugleich - ais angenehmer Nebenef
fekt - die weltweite Publikation der betreffenden Dokumente ermôg
licht. 

Das aus solchen Überlegungen heraus konzipierte Unternehmen, in 
dessen Verlauf inzwischen fast 1400 ,images numériques" erzeugt 
wurden, wirkt beim ersten Kontakt zwar eher unattraktiv: Die so 
schlicht wie schlecht gestaltete Suchmaske hilft im Grunde nur dem
jenigen weiter, der schon einigermaJ3en prazise weiJ3, was er eigentlich 
braucht, nicht aber dem ,Anfânger" oder ,Unentschiedenen", der Rat 
und Unterstützung benôtigt. Unkomplizierter ist hingegen der Zugang 
über die ,Consultation guidée", die den Nutzer zu einschUigigen Quel
lensammlungen leitet. 

Das Dossier ,Franzôsische Revolution" enthalt beispielsweise 42 re
levante Originaltexte aus den Jahren zwischen 1789 und 1799, darun
ter die Menschenrechtserklarung, die divcrsen revolutionaren Verfas
sungsentwürfe sowie ein umfangreiches Dossier über den Prozess 
gegen Ludwig XVI. Abgerundet wird das Ganze durch den ,Abdruck" 
von zeitgenë:issischen Karten und Stichen zu bedeutenden Revoluti
onsereignisscn wie dem Ballhausschwur oder dem Fôderationsfest 
von 1790. Den einzigen Wermutstropfen bilden die langen, langen 
Ladezeiten, die dem Modembesitzer einigcs an Geduld abverlangen. 
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Aber in Hinsicht auf das sehenswerte Endergebnis nimmt man die 
Wartezeiten letztlich gerne in Kauf. 

Mit der virtuellen Dokumentation ,Von den Religionskriegen zum 
Toleranzedikt" prasentiert ARCHIM eine Fülle von Text- und Bild
quellen noch zu einem zweiten wichtigen, in der schulischen wie uni
versitaren Lehre gerne aufgegriffenen Frühneuzeitschwerpunkt. 

Wer will, kann sich an der Entzifferung eines Briefes der Katharina 
von Medici versuchen oder das berühmte Edikt von Nantes aus dem 
Jahre 1598 im genauen Wortlaut nachlesen. Aber auch Mediavisten 
und Zeithistoriker kommen in ARCHIM auf ihre Kosten: Unter dem 
Stichwort ,Documents médiévaux conservés au Musée de l'histoire de 
France" werden ausgewahlte mittelalterliche Urkunden, Siegel und 
illuminierte Handschriften in digitaler Form prasentiert. Das Spektrum 
reicht von einer Schenkungsurkunde Karls des GroJ3en bis zum Te
stament Ludwigs VIII. 

Zu ARCHIM wie zu weiteren elektronischen , Highlights" gelangt man 
am besten und schnellsten übrigens über 
http://www. culture.gouv.fr/culture/bdd/index. html, eine vom , Mini
stère de la Culture et de la Communication" gestalt ete zentrale Ein
stiegsseite zu kulturhistorisch wertvollen Datenbanken und virtuellen 
Ausstellungen, die unter http://www. lenotre.culture.gouv.fr/ etwa zu 
einem elektronischen Streifzug durch die Welt des Land
schafisarchitekten André Le Nôtre einliidt. Der elegant designte elek
tronische Rundgang macht den modernen Betrachter nicht nur an
hand üppiger Illustrationen mit der Gartenbaukunst des 17. Jahrhun
derts bekannt, sondern zeigt zudem auf hochst anschauliche und 
nachvollziehbare Weise auf, welche komplexen einzelnen Arbeits
schritte Le Nôtres Schopfungen zugrunde !agen. 

Für den Musikhistoriker interessant ist die gleichf~111s vom Ministeri
umsverzeichnis aus unter http://www.charpcnticr.q!lture.fr/fr/html
/bio/fs bio.htm anklickbare virtuelle J\usst~..:llung zu Marc-Antoine 
Charpentier. Anlasslich seines 300. Todestagcs im .Jahre 2004 hat man 
eine aufwandige und detailreiche Pr~isentation zu Lcben und Werk des 
berühmten Barockmusikers und Komponisten ins Netz gestellt. Die 
zahlreichen ,Hôrkostproben" aus dem Oeuvre Charpentiers verleihen 
diesem Angebot seinen ganz besonderen Charme. 

33 



Ais letzte betrachtenswerte ,exposition virtuelle" sei ,L'Histoire par 
L'image 1789-1939" genannt, ein Bildarchiv von beachtlichem Dm
fang, das sowohl nach individuellen Stichworten wie nach vorgegebe
nen Themengebieten durchstübert werden kann. Die Eingabe des Be
griffs ,Kriege" erbringt 72 Resultate in Gestalt von vergrof3erbaren 
,Thumbnails", darunter ein bekanntes Napoleon-Bild des Schlach
tenmalers Gros, eine Fotografie Petains und ein Portrat eines ,Poilu" 
aus dem Ersten Weltkrieg: der Nutzen ftir Forschung und Lehre liegt 
auf der Hand. 

Besprochene Adressen 

http://www.revues.org/vlib/ 

Franzosischer Zweig der ,Virtual Library", epochenübergreifende 
Linksammlung 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html 

ARCHIM, Digitalisierungsprojekt der Pariser Archives Nationales, 
das zentrale Quellen und Materialien aus franzosischen Museen und 
Archiven fur die Netzpublikation aufbereitet. 

http :/ /wwTv .culture.gouv. fr/ culture/bdd/index.html 

Offizielle Seite des ,Ministère de la Culture et de la Communication" 
mit zahlreichen Links zu Datenbanken und virtuellen Ausstellungen 

http://www.lenotre.culture.gouv.fr/ 

Ansprechender historischer Streifzug durch die Welt des Gartenarchi
tekten André Le Nôtre 

http://www.charpentier.culture.fr/fr/html/bio/fs bio.htm 

Virtuelle Ausstellung zu Leben und Werk des Musikers Marc-Antoine 
Charpentier 
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http :/ /www .histoire-image.org/ 

Digitales Bildarchiv zu verschiedenen Themen der franzosischen Ge
schichte 

Gudrun Gersmann- Historisches Seminar der Universitat zu Koln 

(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus: Geschichte in Wis
senschaft und Unterricht, 55 (2004), H. 5/6, S. 338-340) 

Erganzender Hinweis: Frau Gersmann hat eine wichtige Internetadres
se, die sie selbst betreut, in ihrem Aufsatz nicht erwahnen wollen, 
doch in jedem Fall lohnt ein Blick auf 
http://www.frankreich.historicum.net/. Hier findet man Termine, Ta
gungsberichte, Presseschauen, kommentierte Linklisten, Materialien 
sowie einen Führer zu den Archiven, Bibliotheken und Universitaten 
mit Schwerpunkt ,Franzosischen Geschicht". Von hier aus erreicht 
man auch http://www.deuframat.de, das von der Robert Bosch Stif
tung finanzierte Portal zur deutsch-franzosischen Geschichte mit 
Themeneinftihrungen, Quellenreproduktionen, Personenregistern und 
Literaturangaben. 
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