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Stellungnahme des Stiftungsrates zum DHI Paris

ZUM VERFAHREN
Der Stiftungsrat der Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im
Ausland (MWS) überwacht die Tätigkeit der Einrichtungen und der anderen Organe der Stiftung und veranlasst in einem Turnus von in der Regel sieben Jahren die externe Evaluation
der Institute. 1 Einer Empfehlung des Wissenschaftsrats vom 9. November 2007 folgend orientieren sich die „Grundsätze zu Aufgaben und Verfahren der Qualitätssicherung in der Max
Weber Stiftung“ am Evaluierungsverfahren des Wissenschaftsrats und der LeibnizGemeinschaft. Der Stiftungsrat setzt für die Begutachtung der Einrichtungen ausschließlich
externe Evaluierungskommissionen ein. Diese Kommissionen formulieren Bewertungsberichte, die an den Stiftungsrat gerichtet sind. Der Stiftungsrat erörtert die Evaluationsberichte
und hält seine Schlussfolgerungen in einer Stellungnahme fest.
Zur Vorbereitung seiner Begehung hat das Deutsche Historische Institut Paris eine Selbstdarstellung (Anlage A) verfasst, die der in der Evaluationsordnung der Stiftung vorgeschriebenen Gliederung folgt. Der vom Stiftungsrat eingesetzten Evaluierungskommission wurden
darüber hinaus die Protokolle der Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts aus
dem Evaluierungszeitraum vorgelegt. Die Evaluierungskommission hat das DHI Paris am
22./23. September 2015 besucht und daraufhin einen Bewertungsbericht erstellt (Anlage B).
Auf der Grundlage des Bewertungsberichts und der vom DHI Paris eingereichten Stellungnahme zum Bewertungsbericht (Anlage C) hat der Stiftungsrat der Max Weber Stiftung die
vorliegende Stellungnahme in seiner Sitzung am 13. Mai 2016 erörtert und verabschiedet. Er
dankt den Mitgliedern der Evaluierungskommission für ihre Arbeit.

1. BEURTEILUNG UND EMPFEHLUNGEN
Der Stiftungsrat schließt sich der Beurteilung und den Empfehlungen der Evaluierungskommission an. Er erläutert, dass englischsprachige Publikationen in besonderen Fällen, wenn
es der Forschungsgegenstand erfordert, angestrebt werden sollten. Im Falle der Gallia Pontificia bittet er das Institut, technische Möglichkeiten einer Kooperation mit dem DHI Rom zu
suchen und perspektivisch eine Überführung des Editionsprojekts in eine neue Trägerschaft
ab 2020 zu prüfen.

2. ZUR STELLUNGNAHME DES DHI PARIS
Das DHI Paris hat zum Bewertungsbericht der Evaluierungskommission Stellung genommen
(Anlage C). Das Institut hat den Bewertungsbericht mit den angefügten Bemerkungen positiv
zur Kenntnis genommen und beabsichtigt, die Empfehlungen und Anregungen aus dem Bewertungsbericht bei seiner weiteren Arbeit zu berücksichtigen.

3. BESCHLUSS
Der Stiftungsrat begrüßt den Bewertungsbericht zum DHI Paris und beschließt, die nächste
Evaluierung turnusgemäß für das Jahr 2022 vorzusehen. Er bittet den Wissenschaftlichen
Beirat des Instituts, im Jahr 2018 über die Umsetzung der Empfehlungen der Evaluierungskommission zu berichten.
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1.ArbeitsschwerpunkteundwissenschaftlichesUmfeld
1.1Aufgaben,Arbeitsschwerpunkte
DasDeutscheHistorischeInstitutParis(DHIP)wurde1958gegründet.ImJahr1994bezogdas
InstitutseinenaktuellenSitzimHôtelDuretͲdeͲChevry.GrundlegendfürdasVerständnisder
InstitutsarbeitimBerichtszeitraumsinddreiDirektorate.Von1993bis2007leitetederMediäͲ
vistWernerParavicinidasDHIP.AufihnfolgtenGudrunGersmann(2007–2012)undThomas
Maissen(seitSeptember2013),diebeideinderGeschichtederFrühenNeuzeitbeheimatet
sind.
DasDHIPpräsentiertsichaufgrundseines2010entwickeltenLeitbildsunterdenSchwerpunkͲ
tenForschen–Vermitteln–Qualifizieren.Diesgeschiehtgenerationenübergreifendinerster
LinieimAustauschmitfranzösischenHistorikerinnenundHistorikernundentsprichtdem
GründungszweckdesDHIP,dasdengeisteswissenschaftlichͲhistorischen,aberauchdenkultuͲ
rellenAustauschzwischendenbeidenwichtigsteneuropäischenPartnerländernpflegtund
fördert.DieArbeitdesInstitutshatsodazubeigetragen,dasseinstgeradeauchhistorischbeͲ
gründeteFeindbilderweitgehendverblasstsind.ZahlreicheProjekteundPublikationenwiedie
demnächstabgeschlosseneDeutschͲFranzösischeGeschichteinelfBändenbeweisen,dassder
GründungszweckfürdieTätigkeitendesInstitutsweiterhinzentralbleibt.DasDHIPversteht
seineAufgabeheuteabernichtmehrexklusivbilateral,sondernsiehtsichalsAkteurdermehrͲ
sprachigeninternationalenWissenschaftsgemeinschaft.DieArbeitdesDHIPleistetdamitauch
einenBeitragzureuropäischenundglobalenVerständigung.DabeiistderStandortParismit
seinenArchiven,BibliothekenundBildungsreinrichtungenidealerNährbodenfürzahlreiche
Forschungsfragen,dieweitüberFrankreichhinausreichenkönnenundderenBeantwortung
ohnedieAnlaufstelleDHIPfürdiedeutscheWissenschaftungleichschwierigerwäre.
DasForschenerfolgtprimärindenvierAbteilungenMittelalter,FrüheNeuzeit,NeuereGeͲ
schichteundZeitgeschichte(ab1914),diejevoneinemunbefristetentsandtenAbteilungsleiͲ
terbzw.einerAbteilungsleiteringeführtwerden.Dazukommen,seit2015ineigenenAbteiͲ
lungen,dieDigitalHumanitiesundderAufbaueinerForschungsgruppezurGeschichtedes
subsaharischenAfrika.NebendenwissenschaftlichenProjektenderAbteilungsleiterbzw.der
Abteilungsleiterinfindenauchweitereherausragende,individuelleArbeitsvorhabenihren
Platz.DiemeistenamDHIPdurchgeführtenQualifikationsarbeitenwerdenimRahmenvon
Forschungsgruppenverfasst,dievoneinemHabilitandenodereinerHabilitandingeleitetwerͲ
den.DieForschungsgruppensindaufLaufzeitenvondreibisfünfJahrenangelegtundbieten
PromovierendendieMöglichkeitzurDurchführungihresDissertationsvorhabens.ImUnterͲ
schiedzufrüherensehrumfangreichenunddaherlangjährigenArbeitsvorhaben(z.B.dieErͲ
forschungdesspätmittelalterlichenBurgundoderdasProjekt»Frankreichunterdeutscher
Besatzung1940–1944«)wurdenimBerichtszeitraummehrereepochenübergreifendeSchwerͲ
punktegeschaffen,sobeispielsweisezudenThematiken»FrankreichunddasRheinland«
(2007–2011),»GewalterfahrungeninderModerne«(2011–2013)oder»HöfischeSoziabilität«
(ab2014).AlseditorischesLangzeitprojektistvorallemdieGalliaPontificiazunennen,diein
binationalerKooperationnamentlichmitderÉcolenationaledeschartes(ENC)frühͲund
hochmittelalterlichePapsturkundenbearbeitet.ImBerichtszeitraumabgeschlossenwurden
diearchivalischeErschließungderAktenderinteralliiertenRheinlandkommission(2007–2011),
diedigitaleErschließungderKorrespondenzderConstancedeSalm(2010–2013,Nachtragbis
2015)unddesNachlassesdesHerzogsEmmanueldeCroÿ(2013)sowiedieAuswahlvonfranͲ
zösischendiplomatischenQuellenzurdeutschenWiedervereinigung(2009–2011).
DasVermittelnzwischenderdeutschenundfranzösischenWissenschaftunddarüberhinaus
geschiehtdurchdiegemeinsamegeschichtswissenschaftlicheArbeitunddenfachlichenAusͲ
tauschmitHistorikernundHistorikerinnenwieauchderinteressiertenÖffentlichkeit.DievielͲ
fältigenBegegnungenschlagensichniederin:
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Ͳ Vorträgen,Tagungen,Sommerschulen,Fachsprachkursen,SeminarenundExkursionen
sowieForschungskolloquienamDHIPoderbeidessenPartnerinstitutioneninundaußerͲ
halbvonParis;
Ͳ PrintͲundOnlinepublikationen:Francia,FranciaͲRecensio,BeiheftederFrancia,Pariser
HistorischeStudien,DeutschͲFranzösicheGeschichte/HistoirefrancoͲallemande,Studien
undDokumentezurGalliaPontificia,AteliersdesDHIP,Discussions;
Ͳ demgeisteswissenschaftlichenBlogportalde.hypotheses.org,denzahlreicheWissenͲ
schaftsblogsundderWissenschaftskommunikationüberdiesozialenMedienFacebookund
Twitter.
EinenichtzuunterschätzendeVermittlungsfunktionübernimmtauchdieBibliothekdesDHIP.
Mitihrenüber110000EinheitenistsiederwichtigsteStandortfürjeden,derinPariszur
deutschenGeschichteforscht.NebenderBibliothekwirkenauchdieEpochenabteilungendes
DHIPinbemerkenswertemUmfangalsersteAnlaufstelleundAnsprechpartnerinnenfürInteͲ
ressierteausWissenschaft,MedienundPolitik,dieinFrankreichFragenzurdeutschenGeͲ
schichtestellen.ImGegenzugerleichterndieWissenschaftlerundWissenschaftlerinnendes
DHIPdeutschenForschendendenZugangzufranzösischenInstitutionenundPersonen.HistoͲ
rikerundHistorikerinnenbeiderLänderinformiertdasDHIPüberdiefranzösischeunddeutͲ
scheForschungslandschaft.DasInstitutstelltzudemseineRäumlichkeitendeutschenForͲ
schungseinrichtungen(z.B.Sonderforschungsbereichen,deutschͲfranzösischenStudiengängen
undDoktorandenkollegs)undeinschlägigenPartnerinstitutionen(z.B.derDeutschͲ
FranzösischenHochschule[DFH],derAgencenationaledelarecherche[ANR])zurVerfügung.
DieverschiedenenBereichedesForschungsservicebegleitendieseintensiveZusammenarbeit
mitinͲundausländischenPartnerorganisationenundmachensieinderPraxismöglich.Auf
vielfältigeWeise,nichtzuletztdurchregelmäßigemassenmedialePräsenz,wirktdasDHIPso
nichtalleininnerhalbderWissenschaft,sondernauchinderdeutschen,derfranzösischenund
derinternationalenÖffentlichkeit.
DasQualifizierenumfasstdieFörderungdesakademischenNachwuchsesaufallenStufen,
sowohldurchdieFinanzierungundBegleitungvonForschungsprojektenaufzumTeiletatisierͲ
tenStellen(Habilitationen,Dissertationen)alsauchdurchmehrmonatigeMobilitätsstipendien
fürDoktorandinnenundDoktorandenundseit2014auchfürMasterabschlussarbeiten.Nicht
zuvernachlässigenistdieBedeutungdersorgfältigbegleitetenPraktikafürStudierendein
allenArbeitsbereichendesInstituts.DasDHIPbemühtsichintensivdarum,dietendenziell
kleinerwerdendeZahlderjenigenDeutschenundFranzosenzufördern,diediejeweilsandere
Sprachebeherrschenoderbereitsind,dieseaufdemNiveaueinerWissenschaftssprachezu
erlernen.DurchdiegutetablierteZusammenarbeitmitdemDeutschenForumfürKunstgeͲ
schichteParis(DFK),linguistischenodermedientheoretischenAnsätzenineinzelnenDissertaͲ
tionsprojektenoderdemgeistesͲundsozialwissenschaftlichorientiertenVerbundprojekt»SaiͲ
sirl’Europe/EuropaalsHerausforderung«geschiehtdiesmiteinerinterdisziplinärenDimensiͲ
on,dieallehistorischarbeitendenDisziplinenumfassenkann.AngebotefürWeiterbildungen
undInformationendeswissenschaftlichenNachwuchseswurdensystematischaufgebaut.Die
OrganisationvonTagungenmitHilfeeinesprofessionellenVeranstaltungsmanagements,die
MöglichkeitzuForschungsͲundTagungsreisensowievieleweitereFreiräumefürkonzentriertes
ArbeitensindChancenundPrivilegienfürdieamDHIPbeschäftigtenjüngerenWissenschaftleͲ
rinnenundWissenschaftler.
1.2EinschätzungderBedeutungderArbeitunddeswissenschaftlichenInteresses
ander ArbeitdesInstituts
DiedeutscheunddiefranzösischeUniversitätslandschafthabenum2007starkeUmbrüche
erlebt,diemitdenfolgendenStichworteninErinnerunggerufenseien:BolognaͲProzess,WisͲ
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senschaftsfreiheitsgesetz,Exzellenzinitiativebzw.inFrankreichdasProgramme
d’investissementsd’avenir.DerzunehmendenInternationalisierungundVernetzungderGeisͲ
teswissenschaftensowiederArbeitsstrukturvonProjektgruppenmitmittlerenLaufzeitenträgt
dieneueInstitutsstrategieRechnung.ImJahr2008stelltendieneueDirektorinGudrunGersͲ
mannundderstellvertretendeDirektorStefanMartensalleBereicheaufdenPrüfstand.Das
ErgebniswareinevölligeNeukonzeptionsowohlininhaltlicher,personelleralsauchorganisaͲ
torischerHinsichtmitdemZielderModernisierungdesInstituts.SogingdasDHIPbeispielsͲ
weiseauchfürdeutscheWissenschaftlerundWissenschaftlerinnenvomPrinzipderDauerstelͲ
lenaufEntsandtenbasisüberzueinerbefristetenEntsendungoderderBeschäftigungalsOrtsͲ
kraftnachfranzösischemRecht.ThomasMaissenkonnteaufdersolidenBasisseinerVorgänͲ
gerundseinerVorgängerinanverschiedenenStellenkorrigierendeingreifenundeigeneAkͲ
zentesetzen.HatteWernerParavicinidasInstitutnichtzuletztinseinemeigenenForschungsͲ
bereich(BurgundimSpätmittelalter)führendinderfranzösischenForschungslandschaftposiͲ
tioniertundGudrunGersmanndieRückbindungandiedeutschenUniversitätenverstärkt,
suchtThomasMaissenzusätzlichzudererreichtenÖffnungdesInstitutseinebreitereinternaͲ
tionaleEinbindungdesDHIP,nichtzuletztüberKooperationenimRahmenderMaxWeber
Stiftung(MWS).DieArbeitdesInstitutslässtsichdahernichtmehralleinmitdenanihm
durchgeführtenForschungsvorhabengleichsetzen.DasDHIPisteinOrtderlebendigenWisͲ
senschaftimvollemUmfang:WissenschaftlerinnenundWissenschaftlerausallerWeltmit
Interessefürdiedeutsche,französischeunddeutschͲfranzösischeGeschichteunddarüber
hinausbegegnensichhier.EswirdindividuellundinGruppengeforscht,Ergebnissewerden
präsentiertunddiskutiert,eswirdüberTheorieundMethodegenausodebattiertwieüberdie
ausderForschunghervorgegangenenInterpretationenderVergangenheit–unddiesalleswird
fürdieÖffentlichkeitzugänglichgemachtdurchVorträge,Konferenzen,Wissenschaftsblogs
sowieBuchͲundOnlinepublikationen.
DieamInstitutwirkendenWissenschaftlerundWissenschaftlerinnennutzendieeinzigartigen
BeständeindenPariserArchivenundBibliothekenundkönnendabeiaufdielangjährigenenͲ
genpersonellenwieinstitutionellenKontaktedesDHIPzählen.AuchfürjüngereodernurvoͲ
rübergehendamInstitutwirkendeForscherinnenundForscherwirktdasInstitutalsTüröffner.
SeinausgezeichneterRuferleichtertallen,diemitdemDHIPassoziiertsind,ihreForschungsͲ
arbeitunddenUmgangmitfranzösischenwiedeutschenInstitutionen.Insgesamthatsichder
SchwerpunktvonEditionenundQuellenerschließungenhinzuthematischdefiniertenForͲ
schungsprojektenverschoben.Hauptinstrumentdabeisinddie2008eingeführtenForͲ
schungsgruppen,indeneneinbzw.einePostdocgemeinsammitzumeistzweiPromovierenͲ
denzueinemThemaarbeitet(sieheListein1.3).ThematischbildengeradedieseGruppen
neueInteressenab:überFrankreichundDeutschlandhinauseuropäischeProzesse,denMitͲ
telmeerraumundÜberseegebiete,insbesonderedasfrankophoneAfrika;nebenderpolitiͲ
schenunddiplomatischenGeschichtevermehrtkulturͲundsozialwissenschaftlicheInteressen.
DassdieProjektedesDHIPaktuellsindunddieForschungbereichern,beweisendiezahlreiͲ
chenEinbindungenderWissenschaftlerinnenundWissenschaftleringrößereForschungsverͲ
bünde.
AuchdieVermittlungderForschungsergebnisseundderAustauschzwischenDeutschlandund
FrankreichüberdasVeranstaltungsprogrammdesDHIPwirdnichtmehrvomDirektorvorgeͲ
geben,sondernverstärktausdensechsAbteilungenhergedacht,derenAutonomiegestärkt
wurde.IndenAbteilungenwerdenmittelfristigesProgrammundSchwerpunktebeiVeranstalͲ
tungenerörtertundvorbereitet.DieWissenschaftlerinnenundWissenschaftlerdesInstituts
könnenambestenaktuelleTrendsderForschungidentifizieren,kontroverseHistorikerund
HistorikerinnenmitihrenArbeitenzurDiskussionstellenoderauchgezieltdurchWorkshops
undKonferenzenaufDesiderateundForschungslückenhinweisen.FürdiewichtigsteVortragsͲ
reihe,dieJeudisdel’Instituthistoriqueallemand,hilftdieSimultanübersetzung,einenFokus
aufhistoriografischeKontroversenundDifferenzenimSinnevon»regardscroisés«zurichten,
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wennsichinderRegeldeutscheundfranzösischeForscherundForscherinnenalsReferierende
undKommentierendebegegnen.Bis2013gingesvorallemdarum,dieaktuelledeutscheForͲ
schungeinemfranzösischenPublikumsichtbarzumachen,wasmituntereinebesondereHerͲ
ausforderungdarstellte.GegenwärtigöffnetsichdasVortragsprogrammzusehendsauchanͲ
derenhistoriografischenTraditionenundSprachen,vorallem,abernichtnur,demEnglischen.
DieJeudiswerdenbevorzugtmitfranzösischenPartnerinstitutionenveranstaltet,derenStuͲ
dierendeundPromovierendebeidieserGelegenheitdasDHIPkennenlernen.ForschungssemiͲ
nareamFolgetagerlaubeneinenintensivenAustauschüberdenVortrag,übermethodische
undhistoriografischeFragenaufderBasisvonveröffentlichtenundunveröffentlichtenTexten
derReferentenoderReferentinnensowieüberdieForschungsprojektederTeilnehmenden.
InsofernschließtdieaktuelleKonzeptionandieerfolgreicheSeminarreihe»Lesmotsde
l‘histoire:historiensallemandsetfrançaisfaceàleursconceptsetàleursoutils«derJahre
2009–2012an.Nichtfortgesetztwurdedervon2008bis2011angebotene»TagderGeistesͲ
wissenschaften«,beidemeinmaljährlichZukunftsfragenderGeisteswissenschafteninterdisͲ
ziplinärerörtertwurden.DiesekönnenundsollenaberweiterhinindenbestehendenVeranͲ
staltungsformatenthematisiertwerden.DanebenwirddasDHIPauchseinergrundsätzlichen
Aufgabegerecht,historischeJahrestagedurchVeranstaltungenzuwürdigen(z.B.2014,Erster
Weltkrieg)und»Klassiker«dernationalenakademischenTradition(z.B.2014ReinhartKoselͲ
leck)zurDiskussionzustellen.
AusdenAbteilungenherausentstehtsoimGesprächmitdemDirektorunddemwissenschaftͲ
lichenKoordinatoreinJahresprogrammderVeranstaltungen.EsisteineanspruchsvolleAufgaͲ
be,sichimPariserWettbewerbvonöffentlichenVorträgenzubehaupten.SteigendeTeilnahͲ
meundgeradeauchderZuspruchderjungenGenerationvonStudierendenundPromovierenͲ
denzeigenaber,dassderamDHIPeingeschlageneWegderrichtigeist.
NeuePublikationsͲundKommunikationsformenindenGeisteswissenschaftenwerdenam
DHIPseit2007imneuaufgebautenBereichDigitalHumanitiespraktiziert,indemsichdas
InstitutdurchGudrunGersmannundMareikeKönigimdeutschenwieimeuropäischenKonͲ
textmitvierSchwerpunktenrichtungsweisendpositionierthat;diesespiegelnsichauchin
wissenschaftlichenVeranstaltungenamInstitutwider:
Ͳ

WissenschaftskommunikationviaWeb2.0durchWissenschaftsblogs,Facebook,TwitͲ
terundPodcasts;

Ͳ

DigitalisierungundRetrodigitalisierungallerInstitutspublikationenundderenZugang
fürdieÖffentlichkeitimOpenAccess;

Ͳ

genuineOnlinepublikationen,namentlichFranciaͲRecensio,DiscussionsundTrivium;

Ͳ

EntwicklungdigitalerProjektezuKommunikationspraktikenundzurWissensvermittͲ
lungzwischenForschendenderGeistesͲundSozialwissenschaftenunddafürAufbau
vonPlattformenwieperspectivia.net,recensio.netundde.hypotheses.org(mitder
MWSundinternationalenTrägerschaften),diedurcheuropäischeFördermittelversteͲ
tigtwerdensollen.

DasDHIPwirdausgrundsätzlichenÜberlegungenherausTagungsbändenichtmehrgedruckt
veröffentlichen,soferndieBeiträgenichteinenklarmonografischenCharakterergeben.StattͲ
dessenerscheinendieseingleicherredaktionellerQualitätalsOnlinepublikationen.Bereits
2011wurdedieReiheInstrumentaalsPrintpublikationeingestelltunddieAteliersdesDHIP
2014mitderOnlinereiheDiscussionsfusioniert.DasneuePublikationskonzeptsiehtdarüber
hinausvor,diebeideninDeutschlandverlegtenSchriftenreihenBeiheftederFranciaundPariͲ
serHistorischeStudienzusammenzulegenundgegebenenfallsdiefranzösischsprachigenPubliͲ
kationenineinerneuen,inFrankreichverlegtenReiheherauszugeben(siehe6.2).DieseNeuͲ
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ausrichtungunddieweltweiteZugänglichkeitderDHIPͲPublikationenimNetzwerdenderen
internationaleSichtbarkeiterhöhen.
ImBerichtszeitraumwurdendieVermittlungsangebotespeziellfürdenwissenschaftlichen
Nachwuchserheblicherweitert:
Ͳ

thematischeSommerkurse,diereihumvondenAbteilungenmitwechselndenfranzösiͲ
schenPartnerinstitutionenorganisiertwerden(seit2004);

Ͳ

diegemeinsammitdemDFKveranstaltetenHerbstsprachkursemitEinführunginden
WissenschaftsstandortParis(seit2008);

Ͳ

mitdemCentreinterdisciplinairedesétudesetdalarecherchesurl’Allemagne(Ciera)
durchgeführteSeminarezurVermittlungvonInformationskompetenz(seit2008);

Ͳ

FachexkursionennachMünchenfürMediävisten(seit2010)undMitteldeutschlandfür
Frühneuzeitler;

Ͳ

EinführungenindiedeutschePaläografie(2004–2011undwiederseit2014).

DieseVeranstaltungenwerdenvonderneuenGenerationderHistorikerundHistorikerinnenin
DeutschlandundFrankreichgutangenommen.DiejungenMenschen,diedasDHIPheutein
ihremInteressefürdasNachbarlandunterstütztundihnenauchpraktischeHürdenzunehmen
hilft,werdenmorgendieGeschichtsschreibungbeiderLänderfortführen.Dasssichdievon
GudrunGersmanninitiierteundnunfortgesetzteexpliziteÖffnungdesInstitutsinihrenposiͲ
tivenEffektenverstärkt,zeigtauchdieNachfragenachdemklassischenAngebotderBiblioͲ
thek.DieBenutzerzahlenhabensichimBerichtszeitraumvonrund2400Besuchenjährlich
(2007)aufgut6400(2014)fastverdreifacht.
FürdieUmsetzungdesneuenLeitbildsundfürdieverstärkteRückbindungandieUniversitäͲ
teninDeutschlandschufGudrunGersmanndieStelledeswissenschaftlichenKoordinators,
diezwischen2008und2012vonStephanGeifeseingenommenwurde.SeinNachfolgerJohan
Langefokussiertseit2013dieKoordinationdeswissenschaftlichenProgrammsunddieInforͲ
mationsͲundFörderpolitikaufdieVernetzungdesInstitutsunddieAngebotedesDHIPfürden
akademischenNachwuchsinDeutschlandundFrankreich.
InÜbereinstimmungmitdenEntwicklungeninDeutschlandimRahmenderExzellenzinitiative
sindamDHIPimJahr2011weitereForschungsgruppeneingeführtworden.DiesesInstrument,
dasHabilitierendefrühzeitigandieselbständigeakademischeLehreheranführtundDoktoranͲ
denundDoktorandinneneineintensiveundaufgrundderTeamdynamikmotivierendeBegleiͲ
tungihrerDissertationsvorhabenbietet,hatsichinsgesamtbewährt.DieindiesemRahmen
erarbeitetenDissertationensindabgeschlossenoderimAbschlussbegriffen.Dieehemaligen
GruppenleiterhabenStelleninDeutschlandoderimAuslandgefunden,wobeidieHerkunft
ausdemDHIPsichstetsalsVorteilerwies.DazubeigetragenhabenengeKontaktezudenwisͲ
senschaftlichenBeirätendesDHIPundanderendeutschenHochschullehrern,diesichauch
dafüreinsetzen,dassPostdocsdesDHIPdiefürdieHabilitationnötigeLehrerfahrungin
Deutschlanderwerbenkönnen.ImHinblickaufdieRückkehrindasheimischeSystemreduzierͲ
teGudrunGersmanndieFörderdauerfürHabilitanden,dieaußerhalbderForschungsgruppen
arbeitetenundfürdieDauerihrerAnstellungamDHIPvonihrenuniversitärenAufgabenbeurͲ
laubtwaren,aufeinbisdreiJahre(JulianFührer,Zürich;TorstenHiltmann,Münster;Daniel
König,Frankfurta.M.;BerndKlesmann,Köln).DieseInitiativeführteallerdingszuhohenFlukͲ
tuationenmitdeneinhergehendenorganisatorischenSchwierigkeitenundwarzuexklusivauf
Deutschlandausgerichtet.AlsStellenprofilkanndiesdaherfürdieZukunftzwareineOption,
abernichteinStandardmodellsein.RekrutierungenvondeutschenPostdocserfolgtenin2014
auchausdemfranzösischenundkanadischenSystem(ChristianWenkel,VaninaKopp),und
AbgängeerfolgtennachKanada(GordonBlennemann)sowienachGroßbritannien(Steffen
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Prauser).DieKarrierenfranzösischerHistorikerinnenundHistorikersindseltenaufdasdeutͲ
scheWissenschaftssystemausgerichtet,sodassdasDHIPbeidiesenMitarbeiternundMitarͲ
beiterinnenaufdieMöglichkeitzurWeiterqualifikationinnerhalbderfranzösischenakademiͲ
schenStrukturenRücksichtnimmt.SohatderjetzigeDirektordieaufwendigenAbsprachen
mitdeutschenKollegenundKolleginnen,diesichohnehinkauminstitutionalisierenlassen,
aufgegebenzugunstenvonlängerenStellenlaufzeitenvonbiszufünfJahrenmitentsprechenͲ
denSicherheitenfürPostdocsundeinerEinbindungindieinternationaleForschungslandͲ
schaft.
EineneueFormderakademischenBegleitungvonQualifikationsarbeitensindgemeinsame
ForschungsseminaredesDHIPmitPariserPartnerinstitutionenzumErstenWeltkrieg(seit
2011,mitStéphaneAudoinͲRouzeau,EHESS),zurFrühenNeuzeitundinsbesonderezurAufkläͲ
rung(seit2014,mitAntoineLilti,EHESS)sowiezumMittelalter,namentlichdenHofkulturen
(ab2015,mitJeanͲMarieMoeglin,Univ.ParisͲSorbonne,undJeanͲClaudeSchmitt,EHESS).In
derZeitgeschichtefindendieFreitagsseminare(mitOlivierForcade,RainerHudemann,Hélène
MiardͲDelacroix,Univ.ParisͲSorbonne)oftmalsimAnschlussandenJeudiͲVortragvomVorͲ
abendstatt.DieseEpochenseminarebietenauchdenStipendiatinnenundStipendiatendes
DHIPeineschnelleEinbindunginbestehendeNetzwerkeundoftmalsauchdieMöglichkeit,
ihreProjektevoreinemfachkundigenPublikumzurDiskussionzustellen.Insofernhabendiese
meistaufFranzösischdurchgeführtenSeminarezusammenmitdenhausinternenBlocksemiͲ
naren(Forschungskolloquium)diefrüherenFormatedesStipendiatenkolloquiums(Werner
Paravicini)undimBereichderFrühenNeuzeitdieWerkstattgespräche(GudrunGersmann)
erfolgreichabgelöst.
1.3GründefürdieDurchführungderArbeitsschwerpunkte
ÜberdenFortgangunddieErgebnissederForschungengebendieAnhängeunddieJahresbeͲ
richtedesDHIPAuskunft.LetzteresindüberdieWebsitedesInstitutsabrufbar
(http://www.dhiͲparis.fr/de/home/institut/jahresberichte.html)undwerdendenMitgliedern
derEvaluierungskommissiongedrucktzugestellt.
DieForschungsschwerpunktewerdenvonderDirektionnachgründlicherDiskussionmitden
MitarbeiterinnenundMitarbeiternderAbteilungensowiedemwissenschaftlichenBeiratund
beigrößerenProjekteninAbsprachemitderMWSfestgelegt.Berücksichtigungfindendabei
gelegentlichauchdieInformationsbedürfnisseeinerweiterenÖffentlichkeit,etwazurErinneͲ
rungskultur.SowardasInstitutsjubiläum2008AnlassnichtnurfürFeierlichkeiten,sondern
auchfüreineumfassendeBilanzinFormvonMonografienundSammelbänden.DieJahre2013
(50JahreÉlyséeͲVertrag)und2014(1200.TodesjahrKarlsdesGroßen,AusbruchdesErsten
Weltkriegs,LandungderAlliiertenundBefreiungFrankreichs1944,25JahreMauerfall)waren
besondersstarkvonJahrestagengeprägt.DieProjektgruppe»ErsterWeltkrieg«(ArndtWeinͲ
rich,ElisaMarcobelli)wurdedeshalbfrühzeitigeingerichtetundwartatsächlichäußerstgeͲ
fragt,alsdasgroßepolitischeundmedialeInteresseinFrankreichindenJahren2013und2014
ansonstennurwenigekundigeAnsprechpartnerinDeutschlandfand.AuchdieanderenAbteiͲ
lungsͲbzw.ForschungsgruppenleiterRolfGroßeundStefanMartenssowieSteffenPrauser
undChristianWenkelstandenalsgutvorbereiteteundeloquenteAnsprechpartnerfürdie
ForschungundfürMedienvertreterzurVerfügung.
QuelleneditionenundInventaresindinderheutigenWissenschaftslandschaftkeineeinfache
Aufgabe.InDeutschlandsindentsprechendeProjektezugroßenTeileninderLangfristfördeͲ
rungderDFGoderderAkademienangesiedelt.ImHinblickaufMaterialimAusland,dasfür
Deutschlandrelevantist,kanndieseAufgabenurvondenDeutschenHistorischenInstituten
(DHI)geleistetwerden.DasDHIPgehtdieHerausforderungenmitdenmodernenMöglichkeiͲ
tenderDigitalisierungundOnlinepublikationan,diefürdieZukunftneue,zeitgemäßePräsenͲ
tationsformenfüreinschlägigeundwissenschaftlichaufbereiteteDokumenteofferieren.
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Dasseit1973amDHIPverfolgteProjektGalliaPontificiaerfasstPapsturkundenbiszumEnde
des12.JahrhundertsanEmpfängerinrund100französischenDiözesenundzeigt,dasssolche
Langzeitprojekteimursprünglichgeplanten,flächendeckendenUmfangkaumjeabgeschlossen
werdendürften.DeshalbbeschränktsichdasProjektgegenwärtigaufdaszumImperiumgehöͲ
rendeKönigreichBurgundalseinerkönigsfernenLandschaftsowieaufdieErzdiözeseSens,die
zurkapetingischenKrondomänezählte.Zudemistesschwierig,freiwilligeMitarbeiterfürTeilͲ
bereichezurekrutieren,wennderAbschlusseinesBandesvieleJahreinAnspruchnimmt.UmͲ
sowichtigerundmotivierenderistes,vorhandeneResultatemöglichstschnellimInternet
einemgroßenNutzerkreiszugänglichzumachen.EineentsprechendeVereinbarungistim
RahmendesBeiratsderEditionmitderGöttingerAkademiederWissenschaftenundmit
KlausHerbers(Erlangen)alsLeiterdesPapsturkundenprojektsgetroffenworden,sodass
neueErträgealsGalliaPontificiaonlinekontinuierlichaufperspectivia.netund
www.papsturkunden.de/EditMOM/start.dozugänglichgemachtwerden.
AuchsonstgiltderGrundsatz,dassLangzeitprojekte,zumalderunbefristetenMitarbeiterinͲ
nenundMitarbeiter,beiDirektoriumswechselngrundsätzlichfortgesetztwerden.Willein
MitarbeiterodereineMitarbeiterinnachdemAusscheidenausdemDHIPProjekteweiterfühͲ
ren,soistdiesgrundsätzlichmöglich,auchwennihnendiepersonellenundmateriellenResͲ
sourcendesInstitutsnichtlängerzurVerfügunggestelltwerdenkönnen.DieBetreffenden
findenUnterstützungz.B.fürAbschlussarbeitenundeinenachhaltigePräsentationderArͲ
beitsergebnisse,vorzugsweisedigitalundimOpenAccessaufderPlattformperspectivia.net.
Beispielehierfürsinddie»ProsopographiaBurgundica«(WernerParavicini)oderdieEdition
desBriefwechselsderConstancedeSalm(FlorencedePeyronnetͲDryden).
DergrößteTeilderForschungfindetinzwischennichtineditorischerodererschließenderTäͲ
tigkeitstatt,sonderninForschungsgruppen.ImBerichtszeitraumsinddiefolgendenProjekte
begonnenundzumTeilbereitsabgeschlossenworden:
Ͳ

LaFranceetlaMéditerranée.EspacesdutransfertculturelauMoyenÂge(FranceMed,
2008–2010,Leitung:DanielKönig);

Ͳ

FrankreichundderrheinischeAdel(2008–2012,Leitung:GudrunGersmann,Christiane
Coester,dannFlorencedePeyronnetͲDryden);

Ͳ

PolitikundKulturinFrankreichzwischenRevolutionundRestauration1780–1830
(2008–2012,Leitung:GudrunGersmann,RolfReichardt,BerndKlesmann);

Ͳ

DieGemeinsameAgrarpolitikderEWGinhistorischePerspektive(2008–2011,Leitung:
MarkSpoerer);

Ͳ

Charlemagne(2011–2014,Leitung:RolfGroße);

Ͳ

PolitischeKulturgeschichtederVorkriegszeit1900–1914(seit2011;Leitung:Arndt
Weinrich;zugleichSchwerpunktErsterWeltkrieg);

Ͳ

DiefranzösischeArmeeunddasinternationaleKriegsrechtinderZeitderDekolonisieͲ
rung(2011–2014,Leitung:SteffenPrauser);

Ͳ

DiePerformanzvonSpielenundWettkämpfenindermittelalterlichenSoziabilität(seit
2014,Leitung:VaninaKopp);

Ͳ

MachtstrategienundinterpersonaleBeziehungenindynastischenZentren1500–1800
(seit2014,Leitung:PascalFirges);

Ͳ

InternationaleHerausforderungenunddieEntstehungeinesöffentlichenRaumsinEuͲ
ropaseitden1970erJahren(seit2014,Leitung:ChristianWenkel).

VerschiedeneProjektekönnensichzuSchwerpunktenzusammenfügen,wasjeweilsgefördert,
abernichtgefordertwirdundsichingemeinsamenDiskussionen,VeranstaltungenundPubliͲ
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kationenniederschlägt.ImBerichtszeitraumsindalsForschungsschwerpunktezunennen
»FrankreichunddasRheinland«(2007–2011),»GewalterfahrungeninderModerne«(2011–
2013)und»HöfischeSoziabilität«(ab2014).DieseletzteGruppebautaufdenneuenAnsätzen
derinternationalenForschungzuHerrscherhöfenaufundschließtzugleichandieamDHIP
stetsintensivgepflegteTraditionderAdelsͲundHofforschungan.MitPartnerinstitutionenwie
demCentrederechercheduchâteaudeVersailles(CRCV)wurdebeispielsweisedieSommeͲ
runiversität2008zu»AdelimWandel«organisiert,fernerdasKolloquium»AdelundNationin
derNeuzeit.Hierarchie,EgalitätundLoyalität,16.–20.Jahrhundert«unddieTagung»VoͲ
yageurseuropéensàlacourdeFranceautempsdesBourbons:regardscroisés«(beide2013).
UnterGudrunGersmannbildetedasVerhältnisdesRheinlandszuFrankreich(18.bis20.Jh.)
einenepochenübergreifendenForschungsschwerpunktamDHIP.DieseProjektewaren2013
weitgehendabgeschlossen,sodassThomasMaissenalsneuesThema»Familie,VerwandtͲ
schaft,EheundPartnerschaft«insAugefasste,dasmitseinenanthropologischenDimensionen
epochenübergreifende,transkulturelleundvergleichendeZugriffeerlaubensollte.EntspreͲ
chendeStellenausschreibungeninallenEpochenabteilungenfandenindessenwenigResonanz.
AngesichtsdernotwendigenVoraussetzungenderSprachkompetenzimFranzösischenundder
Bereitschaft,denLebensmittelpunktfürmehrereJahreinsAuslandzuverlegen,istdieIdee,
weiteTeilederForschungsarbeitdesInstitutsunternureingemeinsamesThemazustellen,
ohneerheblicheKonzessionenbeimerwartetenProfilderKandidierendennichtrealistisch.Die
bestenNachwuchswissenschaftlerundNachwuchswissenschaftlerinnenmöchtenihreThemen
selbstdefinierenkönnen.WegenderSchwierigkeitenbeiderPersonalrekrutierungwurdenach
DiskussionmitdemwissenschaftlichenBeiratdaherbeschlossen,aufengeinhaltlicheVorgaͲ
benzuverzichten(siehe4.1).Seit2014sinddiePostdocsinderthematischenAusrichtung
ihresProjektsfrei.
AußerhalbvonForschungsgruppenwurdenvierDoktorandinnenangestellt,dieeineigenes
fortgeschrittenesundherausragendesPromotionsprojektinihreAbteilungeinbringenund
zudemindenwissenschaftsnahenBereichendesForschungsservicemitwirken(SocialMedia,
Redaktionen,Öffentlichkeitsarbeit,Veranstaltungsmanagement).DieseDissertationsprojekte
erforschendiePilgerfahrtennachJerusalemvordemerstenKreuzzug(ElisabethRichenhagen),
dieBedeutungdesärztlichenFallberichtsfürdieEntwicklungderGeburtshilfeimFrankreich
derSattelzeit(LuciaAschauer),dieEntstehungderRubrik»Ausland«inZeitungendes
19.Jahrhunderts(LisaBolz)unddieDeportationenausFrankreichindasKZNeuengammeim
ZweitenWeltkrieg(ChristineEckel).Sogelingtesnichtnur,denbestqualifiziertenPromovieͲ
rendeneinenlängerenForschungsaufenthaltvonmindestenseinemJahramDHIPanzubieten,
sondernauchdieinhaltlicheundepochenspezifischeVielfaltderThemenzuerweitern,über
diedasDHIPseineVermittlerrolleinderakademischenundbreiterenÖffentlichkeitwahrͲ
nimmt.
AndasInstitutangeschlossensinddreiMitarbeiterundMitarbeiterinnendesVerbundprojekts
»Saisirl’Europe«.DasDHIPgehörtzudensiebenTrägerinstitutionendiesesdurchdasdeutͲ
scheundfranzösischeMinisteriumfürForschungfinanziertenGroßprojekts.ImRahmenvon
»Saisirl’Europe«arbeitenindenRäumendesDHIPseit2013KarimFertikzumThema»VeränͲ
derungendesSozialstaatsseit1945«,AnahitaGrisonizumThema»Nachhaltigkeit«undAriane
JossinzumThema»UrbaneGewalträume«.
ImJahr2015entstehteineweitereForschungsgruppe,dieihrerArbeitvoraussichtlichimsubͲ
saharischenAfrikaundvoralleminDakarnachgehenwird.SiestehtunterderLeitungvon
SéverineAwenengoͲDalbertoundbefasstsichmitdemThema»Identitésdepapier,papiers
d’identitéenAfriquedel’Ouestfrancophone(XIXe–XXesiècle).Pouvoirs,matérialitéetaffects
delabureaucratisationdesstatutsetdespersonnes«.AnhandvonQuellenausSenegalund
weiterenwestafrikanischenLändernsolldieEntwicklungvonGruppenidentitätenebensounͲ
tersuchtwerdenwiedieSystematikundMaterialitätihrerErfassung.Eshandeltsichhierbei
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umgrundlegendeProzessederModernisierung,diealsTeilvoninterͲundtransnationalen
Forschungsbemühungenangegangenwerden.
MitdemFokusaufAfrikasetztdasDHIPeineEntwicklungfort,diemitdenProjektenvonDaͲ
nielKönigzumMittelmeerraumundSteffenPrauserzurDekolonisierungnach1945bereits
angelegtwar.Langfristigaucherwogen,zusammenmitdemForumTransregionaleStudien
(AndreasEckert,HUBerlin)undderMWSeinenAntragfüreininternationalesKollegzustelͲ
len,welchesdasBMBFvermutlich2016ausschreibenwird.AuseinersolchenAusschreibung
zuSüdasienistdieAußenstelledesDHILondoninIndienerfolgreichhervorgegangen.DieVerͲ
bindungenzurfranzösischenunddeutschenAfrikanistikundzuafrikanischenHistorikernzur
VorbereitungdesaktuellenAfrikaͲProjektssindinzahlreichenGesprächenundWorkshops
bereitsgelegtwordenundreichenüberdenHauptpartner,dasForumTransregionaleStudien,
hinaus.InParisarbeitetdasDHIPhierfürvorallemmitdemInstitutdesmondesafricainsund
derElitehochschuleSciencesPozusammen.DievoraussichtlicheKooperationspartnerinin
Dakar,istdieUniversitätCheikhAntaDiop(UCAD).IhrRektorIbrahimaThioubwarimFebruar
2015zuVorbereitungsgesprächeninParis,woeramDHIPaucheineneindrucksvollenVortrag
hielt.FürdenHerbst2015istzudemdieZuwahleinesdeutschenAfrikahistorikersindenwisͲ
senschaftlichenBeiratdesDHIPgeplant.
Alseineneuethematische,aberauchmethodischeKlammerzwischenverschiedenenForͲ
schungsprojektenamInstitutundauchindessenVeranstaltungsprogrammwirkendiepolitiͲ
scheIdeengeschichteunddiehistorischeIkonografie.MitseinenbisherigenForschungsinteͲ
resseninbeidenBereichenmöchtederneueDirektorgeradeauchzumepochenübergreifenͲ
denDialoganregen.AufdieGeschichtederFrühenNeuzeitfokussiertwerdendiesebeiden
ZugängezurErforschungderVergangenheitineinemKonferenzprojektzu»Reformsprachen
derAufklärung«.NacheinemgroßenAuftaktworkshop2014inPariswirdsichderinternatioͲ
naleTeilnehmerkreis2015inderVillaVigoniund2016inHeidelbergtreffen.
1.4NationaleundinternationaleBedeutungdesInstitutsinnerhalbdeswissenschaftlichen
Umfelds
DasDHIPistkonkurrenzlosdiezentraledeutscheInstitutionfürdengeschichtswissenschaftliͲ
chenAustauschmitFrankreichundspieltauchfüranderegeistesͲundsozialwissenschaftliche
DisziplineneinewichtigeRolle.NurhierwirdkontinuierlichundepochenübergreifendzurfranͲ
zösischenundzurdeutschͲfranzösischenGeschichteinihrerVielfaltgeforscht.MitseinenlangͲ
jährigerfahrenenMitarbeiterinnenundMitarbeiternistdasDHIPersteAnlaufstellefürFranͲ
zosen,dieFragenzurdeutschenGeschichtehaben,undfürDeutsche,dieForschungenin
Frankreichangehen.AuffranzösischerSeiteentsprechendemDHIPamehestendasCentre
MarcͲBlochinBerlin(CMB)unddasInstitutfrançaisd’histoireenAllemagneinFrankfurta.M.
(IFHA).DieKooperationmitbeidenInstitutionenisteng,insbesonderebeimProjekt»Saisir
l’Europe«.DieserLogikentsprichtesauch,dassmitPierreMonnetderDirektordesIFHAim
wissenschaftlichenBeiratdesDHIPwirkt.Erwurde2009zusammenmitHélèneMiardͲDelacroix
(Univ.ParisͲSorbonne)hinzugewählt.2011wurdeJeanͲMarieMoeglin(Univ.ParisͲSorbonne)
MitglieddesBeirats.DieVeranstaltungenundmehrsprachigenPublikationsorganedesDHIP
sinddiewichtigstenbilateralenBegegnungsorteinderDisziplin;sievernetzendieForschungsͲ
landschaftenbeiderseitsdesRheinsineinemwohlwollendenunddennochkritischenDialog–
mitÜbersetzungsleistungenimwörtlichenundimübertragenenSinn.
GrundlagefürdenErfolgdesDHIPbleibtdabeidieguteVerankerunginderdeutschenUniversiͲ
tätslandschaft,dietendenzielldadurchverstärktwird,dassDirektorenundDirektorinnenihr
AmtnichtmehraufLebenszeitinnehaben,sondernnachfünfoderzehnJahrenwiederanihre
Universitätzurückkehren.RolfGroßeundRainerBabellehrenregelmäßigandeutschenUniverͲ
sitäten(Heidelbergbzw.Saarbrücken);MareikeKönigwirkt2015füreinSemesteralsGastproͲ
fessorinfürDigitalHumanitiesinWien.DieehemaligenMitarbeiterinnenundMitarbeiter,StiͲ
13




pendiatenundStipendiatinnensowieFellowsdesDHIP,diezahlreichanUniversitätenoderin
derÖffentlichkeitsarbeittätigsind,vermittelndankihrerZeitinParisauchdanneinfacettenreiͲ
chesBildderfranzösischenGeschichte,wennsiesichinderLehreoderimBerufnichtexklusiv
mitdieserbeschäftigenkönnen.BesondersgiltdiesfürHabilitierte,dieeineProfessurerhalten
habenunddanachfastimmerinengemKontaktmitdemDHIPundihrenfranzösischenKolleͲ
genundKolleginnenverbleiben.DiewichtigstenPartnerinstitutioneninDeutschlandsinddie
UniversitätenundAkademieninGrenznähe:Freiburgi.Br.,Mannheim,Heidelberg,Mainz,
Frankfurta.M.,Köln,Aachen,aberauchGöttingen;dazuUniversitätenwieAugsburg,Münster
oderErfurtmiteinemFrankreichschwerpunktunddiegroßenUniversitäteninMünchenund
Berlin;zudemForschungszentrenwiedasLeibnizͲInstitutfürEuropäischeGeschichteMainz
(IEG),dieMonumentaGermaniaeHistoricaunddasInstitutfürZeitgeschichteMünchenͲBerlin,
dasInstitutfürSozialforschungHamburg,dasZentrumfürZeithistorischeForschungPotsdam
undebendortdasZentrumfürMilitärgeschichteundSozialwissenschaftenderBundeswehr.
InFrankreichbestehendieintensivstenPartnerschaftenaufgrunddeszentralistischenfranzöͲ
sischenWissenschaftssystemsundderräumlichenNähezumDHIPimGroßraumParis.Über
gemeinsameEditionsͲundForschungsprojekte,TagungenundSeminareundnichtzuletztüber
dieguteindividuelleEinbindungderWissenschaftlerinnenundWissenschaftlerdesDHIPin
französischeForschungsnetzwerkeverfügtdasInstitutüberausgezeichneteKontaktenamentͲ
lichzudenPariserUniversitätenPanthéon,SorbonnenouvelleundSorbonneunddengrandes
écolesSciencesPo,EHESSundENC.VielePartnerwirken(auch)imCentrenationaldelareͲ
cherchescientifique(CNRS).WeiterewichtigePartnerorganisationensinddasInstitut
d’histoiredutempsprésentundvieleaußeruniversitäreForschungseinrichtungen,vomCiera
überdasCRCVbishinzumMémorialdelaShoah.Seit2014gewinntdieKooperationmitdem
Labex»Écrireunehistoirenouvelledel’Europe«(EHNE)starkanBedeutung.ForschungssemiͲ
naremitGastvorträgenerfolgeninZusammenarbeitvorallemmitderEHESS,dieauchdie
contratsdoctorauxdesDHIPadministrativbetreut.
AußerhalbderHauptstadtgehörendieUniversitätenvonBordeaux,Caen,ClermontͲFerrand,
Limoges,Lyon,MarseilleundMetzzudenInstitutionen,mitdenenregelmäßigerAustausch
stattfindetundgemeinsameVeranstaltungenbewusstgepflegtwerden.DerKontaktzumInstiͲ
tutd’étudesavancéesinNantesistaufDirektorenebeneetabliert.DemfranzösischenUniversiͲ
tätssystemgemäßwirkenvielederhistorischarbeitendenKollegenundKolleginnenaufgermaͲ
nistischenProfessuren,wasdieWirkungdesDHIPaufdiefranzösischenGeisteswissenschaften
überdenengerenKreisderGeschichtswissenschafthinausvergrößert.DieMitarbeiterund
MitarbeiterinnendesDHIParbeitenalsJurymitglieder,inBeirätenetwavonForschungsprojekͲ
ten,Doktorandenschulen,Stiftungen,MuseenundGedenkstätten,alsRedaktionsmitglieder
französischerZeitschriften,beiAusstellungsvorhabenundMedienauftrittenaktivmitihren
französischenKollegenundKolleginnenzusammenundverfassenregelmäßigExpertisenund
Gutachten.SolcheAufgabenübernehmensieauchimdeutschenundzunehmendiminternatiͲ
onalenKontext.
EsgibtkaumeineVeranstaltungamDHIPundschongarkeinForschungsprojekt,dasnichtin
ZusammenarbeitmitfranzösischenPartnerinstitutionendurchgeführtwird.Immerhäufiger
handeltessichauchummultilateraleArbeitsvorhaben.DasEnglischeistbeiVeranstaltungen
amDHIPdaherzunehmendalsKonferenzspracheakzeptiert,wennauchFranzösischund
DeutschalsWissenschaftssprachenhierweiterdominieren.AlsBegegnungsstätteerfülltdas
InstitutdamiteinezentraleFunktionbeiderInternationalisierungderdeutschenGeisteswisͲ
senschaften.DiesemProzessRechnungtragendschließtdasInstitutauchnichtdieFörderung
vonForschernundForscherinnenausDrittländernaus,wenndiesedemdeutschenoderfranͲ
zösischenWissenschaftssystemnahestehen.BeispielehierfürsindimBerichtszeitraumHanna
SonkajärvialsfinnischeHabilitandinundElisaMarcobellialsitalienischeDoktorandin.DieInͲ
ternationalisierungwirddurchdasaktuelleAfrikaͲProjektweitervorangetrieben.DerDrittmitͲ
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telantragOEUVREfürDigitalHumanitiesimRahmenvonHorizon2020(siehe1.5)wurdemit
PartnernauszwölfStaateneingereicht.DasInstitutistaufsolcheKooperationeninsofernbeͲ
sondersgutvorbereitet,alsseineMitarbeiterundMitarbeiterinneninvielenLändernund
zahlreichenSprachenauftretenundihreArbeitzurDiskussionstellen.DieFranciaerscheint
dreisprachigundihrBegutachtungsgremiumistinternationalzusammengesetzt,wasbeides
wichtigeVermittlungsleistungenerbringt.
DiewissenschaftlicheZusammenarbeitimRahmenderMWShatdeutlichzugenommen.So
fandengemeinsameVeranstaltungeninsbesonderezurGeschichtedes20.Jahrhundertsstatt
(Berlin2008und2010).DieerstegemeinsameTagungallerMWSͲInstitutewirdinParisverͲ
wirklichtundimOktober2015»Antisemitismusim19.JahrhundertininternationalerPerspekͲ
tive«behandeln.InnerhalbderStiftunghatdasDHIPvorallemindenBereichenVerwaltung,
BibliothekundITinjüngsterZeitimmerwiedereineführendeRolleübernommenundhier
einenWissenstransferangestoßenoderinnovativeImpulsegesetzt.Derkenntnisreicheund
freundschaftliche,institutionalisiertewieinformelleAustauschinderMWSundzwischenihren
verschiedenenInstitutenträgtaufallenEbenen,nichtzuletztunterdenDirektoren,zueiner
produktivenundkreativenArbeitsatmosphärebei.
1.5WeitereEntwicklungdesInstituts;EntwicklungspotentialdesForschungsfeldsbzw.des
Arbeitsgebietes
AlsAnregungfürdiefolgendenAusführungendientenu.a.einDutzendRückmeldungenaus
demInstitutundvonrundvierzigehemaligenMitarbeiterinnenundMitarbeitern,Stipendiaten
undStipendiatinnensowieFellowszueinemhierfürentworfenenFragebogenzuStärkenund
SchwächendesDHIP(AnhangL13).
DasHauptzielfürdiebefristetAngestelltenistderAbschlussihrerQualifikationsarbeitenund
tragfähigePerspektivenfürweitereBeschäftigungeninanderenTätigkeitsfeldernundAnstelͲ
lungsverhältnissen.VondenauffünfJahreangelegtenForschungsgruppenwerdendreibiszum
Endeder(ggf.ersten)AmtszeitdesjetzigenDirektorsaktivbleiben.Damitkönnensiebeieiner
etwaigenzweitenAmtszeitoderinseinerNachfolgeneuausgeschriebenwerden,waswillͲ
kommenistundumgehendGestaltungsräumeöffnet.BeendetwirdMitte2016dieProjektͲ
gruppezumErstenWeltkrieg(ArndtWeinrich).BeiderNeubesetzungwirddaraufzuachten
sein,einenForschungsschwerpunktderGruppeinderEpochenabteilungNeuereGeschichte
(19.Jh.)anzusiedeln,derdieseStellegrundsätzlichzugeordnetist.
BeidenunbefristetEntsandtenliegtdasHauptzielnachdenjeweiligenBeiträgenzurReiheder
DeutschͲFranzösischenGeschichtebeimAbschlussvonmehrjährigenForschungsprojekten,oft
imBereichvonQuellenerschließungenundEditionen.DieDimensionensolcherProjektesind
auchimHinblickaufdasAusscheidenvonunbefristetenEntsandtenausAltersgründenimAuge
zubehalten.UnstrittigistdieUnterstützungfranzösischerArchivebeiderInventarisierung
deutscherBestände,wiez.B.derAktenderRheinlandkommissionoderderMilitärjustiz.Ob
MitarbeiterundMitarbeiterinnendesDHIPauchkünftigaufwendigeGrundlagenerschließung
erbringensollen,mussoffendiskutiertwerden.DieGalliaPontificiazeigtjedoch,dasssolche
VorhabeneinehoheSichtbarkeitdesInstitutsundengeKooperationmitprominentenfranzösiͲ
schenPartnerinstitutionenmitsichbringen.
DiepolitischeIdeengeschichtewirdseit2013alsüberepochaleThematikgepflegt,miteinem
besonderenFokusaufderpolitischenRepräsentationundihrerBildsprache.Aninhaltlichen
SchwerpunktenkündigensichaußerdemdieBeschäftigungmitderReformation(1517),dem
DreißigjährigenKriegunddemkulturellenUmbruchsjahr1968an,jeweilsauchmitForͲ
schungsfragenzudenpolitischenundhistoriografischenNachwirkungen.BeidiesenThemen
undauchgenerellsolleinerseitsdieinhaltlicheAusrichtungdesInstitutskünftigüberFrankreich
undDeutschlandhinausnochstärkerauf(WestͲ)EuropaunddieeuropäischeIntegrationausgeͲ
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richtetwerden;andererseitssollenaufderGrundlagefranzösischsprachigerQuellenvermehrt
globaleundtranskulturellePhänomeneuntersuchtwerden.DenkbaristaucheinneuerBlick
aufdieGeschichtevonmerkantilerExpansionundKolonialismus,wasdieZusammenarbeitmit
denanderenDHInochvertiefenkönnte.AufjedenFallwirddiegeografischeundauchmethoͲ
discheÖffnungnichtnurdasForschungsͲ,sondernauchdasVeranstaltungsͲundPublikationsͲ
programmkünftignachhaltigprägen.
DerAufbaueinerForschungsgruppeinAfrikawirddurchdiefinanzielleUnterstützungderMWS
sehrerleichtert.DamitdieFührungsrollebeidenDigitalHumanitiesundErrungenschaftenwie
dasBlogportalde.hypotheses.orgnachhaltigbetriebenwerdenkönnen,hatdasDHIPmitseinen
PartnernumfangreicheAnträgefürDrittmitteleingereicht,dieaktuellbegutachtetwerden:
Ͳ

OEUVRE:OpenEuropeanVirtualResearchEnvironment(EU/Horizon2020);

Ͳ

GRASPͲSSH:GeneratingResearchandScientificPublicationsintheSocialSciencesand
Humanities(DFG/ANR).

DrittmittelfehlennachdemAuslaufenderAnschubfinanzierungdurchDFG/ANRabEnde2015
fürdieOnlinezeitschriftTriviumundangesichtsderBudgetkürzungenbeiderDFHfürdie
HerbstsprachkurseundvielleichtauchbaldschonfürdieSommerschulen.
GeradeMitarbeiterinnenundMitarbeiternaufbefristetenQualifikationsstellensollabernicht
zugemutetwerden,einenerheblichenTeilihrerArbeitskraftaufdieDrittmittelakquisezuverͲ
wenden.ImVerhältniszuihrenKollegenundKolleginnenandeutschenUniversitätenstehen
sievorderHerausforderung,sichinzweiSprachenundWissenschaftssystemenzurechtzufinͲ
denundzuetablieren.SiebefindensichunvermeidlichineinergewissenDistanzzuderuniverͲ
sitärenUmgebung,indersiepromoviertwordensindodersichhabilitierthabenunddieihnen
weitereberuflicheEntwicklungsperspektiveneröffnet.DieRückkehrinsdeutscheSystemoder
einWechselineineandereakademischeLandschaftmussdahervorbereitetundbegleitet
werden,etwadurchRückkehrstipendienderMWSoderdirekteAbsprachenzwischendem
DHIPundseinenPartnerinstitutioneninDeutschlandoderFrankreich.Hiergiltes,Hochschulen
auchaußerhalbdesWissenschaftszentrumsParisindenBlickzunehmen.
UmdieanfallendenAufgabenimInstitutaufmehrSchulternzuverteilen,istzudemvorgeseͲ
hen,diegegenwärtigvierbefristetenStellenfürDissertationsprojekteaußerhalbderForͲ
schungsgruppenzumindestteilweisewiederauszuschreiben.WennsichdasExperimentbeͲ
währt,DoktorandinnenundDoktorandenmitihrenindividuellenProjektenindenEpochenabͲ
teilungendesDHIPwissenschaftlichzuintegrierenundgleichzeitigdiewissenschaftsnahen
BereichedesForschungsservicedurchihreMitarbeitzustärken,istihrEinsatzauchinanderen
Dienstleistungsbereichendenkbar,z.B.indenBuchͲundOnlineredaktionen.
EinweiteresEntwicklungsfeldfürdasInstitutwirdessein,denwissenschaftlichenNachwuchs
fürdieErforschungder(deutschͲ)französischenGeschichtezusensibilisierenunddurchattrakͲ
tiveFörderangebotebereitsfrühzeitigaufdasDHIPaufmerksamzumachen.DassimProzess
derGlobalisierungderdeutschͲfranzösischeFokusanAufmerksamkeitverliert,wirdnichtaufͲ
zuhaltensein.Diesdarfabernichtdazuführen,dassdiebestenTalentederneuenGeneration
sichnichtmehrmitdemNachbarlandauseinandersetzen.DerB.A./M.A.ͲStudienverlaufzeitigt
zudemdasPhänomen,dassdieGrundlagenfürspätereForschungsprojekteoftmalsbereitsim
StudiumgelegtwerdenunddieFragestellungenfürDissertationsprojekteausMasterarbeiten
erwachsen(PhDͲTrack).HiersolltedasDHIPunterstützendwirken,beispielsweisedurchdie
ÜbernahmevonReisekosten,damitforschungsorientierteMasterstudierendeanTagungen
teilnehmenoderArchiveinParisaufsuchenkönnen,diefürihreProjekterelevantsind.EinersͲ
tesMobilitätsstipendiumfüreinenMasterstudierendenwurde2014vergeben.
EinegroßeHerausforderungderZukunftgilteshervorzuheben:DieInstitutsbibliothekverfügt
nurnochfürca.zehnJahreüberausreichendStellplatz,wenndergedruckteBücherbestandim
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bisherigenUmfangweiterwächst.BaulicheLösungenfürdiesesProblemwurdenbereitsin
früherenJahrenerwogen(ÜberdachungoderUnterkellerungdesInnenhofs),dochausfinanziͲ
ellenwietechnischenÜberlegungenverworfen.SomussdasAnschaffungsͲundBestandsprofil
derBibliothekimHinblickaufanalogeMedienundelektronischeRessourcenweiterentwickelt
werden,damitnichtdasSzenarioeiner»Beschaffungsbibliothek«droht,diefürdieForͲ
schungsprojektebenötigteMedienausanderenBibliothekenvorOrtausleiht.
2.StrukturmerkmaledesInstituts
2.1StrukturdesInstituts
DieInstitutsleitungbestehtausdemDirektorThomasMaissen(seit2013),demstellvertretenden
DirektorStefanMartens(seit2002)undderVerwaltungsleiterinAlexandraHeidleͲChhatwani
(seit2014).DemDirektorzugeordnetsinddasDirektionssekretariatundderwissenschaftliche
Koordinator.OrganisatorischunterschiedenwerdenamDHIPdiebeidenHauptbereicheWissenͲ
schaftsowieForschungsserviceundVerwaltung.Seit2007weistderStellenstrukturplandes
Institutsunverändert26,5etatisierteStellenaus.Allerdingsistesu.a.durchdasWissenschaftsͲ
freiheitsgesetzmöglichgeworden,fürbefristeteStellenMittelausdemGlobalbudgeteinzusetͲ
zen.SobeschäftigtedasDHIPzumStichtag31.Dezember2014insgesamt36Personen(AnͲ
hangQ1).DieStrukturdesDHIPistimOrganigrammübersichtlichabgebildet(AnhangS1).
DievierAbteilungenMittelalter,FrüheNeuzeit,NeuereGeschichte(19.Jh.)undZeitgeschichte
(ab1914)ergebensichausdenEpochenkompetenzenundsindjeweilsunbefristetangestellten
Entsandtenunterstellt.ImPrinzipgehörtzujederdieservierEpochenabteilungeneineForͲ
schungsgruppemiteinemodereinerfürmax.fünfJahreentsandtenPostdocundeinemoder
zweiPromovierendenmitbefristetemOrtskraftvertragodercontratdoctoral.EinenSonderfall–
wiehäufigbeiProjekten,diezuEpochengrenzenarbeiten–stelltdieForschungsgruppedar,die
indenJahren2013–2014AnsprechpartnerinfürVeranstaltungenzumErstenWeltkriegwarund
soausGründenderAußenwahrnehmungderZeitgeschichtezugeordnetwurde.DiehierentsteͲ
hendenQualifikationsarbeitenuntersuchenjedochProzessevordemKriegsausbruch1914und
fallendaherchronologischindieNeuereGeschichte.DieserEpochenabteilungwirddieGruppe
beiderNeuausschreibung2016auchwiederzugeordnet.In2014sindzweineueAbteilungen
geschaffenworden,umdenDigitalHumanitiesunddemAfrikaͲProjektdasihnenzukommende
Gewichtzugeben.UnterderLeitungvonMareikeKönigundThomasMaissenwirkenauchhier
jeeinePostdocmitPromovierenden.DieunbefristetEntsandtensowiedieVerwaltungsleiterin
stehenauchanderSpitzederArbeitsbereicheinForschungsserviceundVerwaltung:PresseͲund
Öffentlichkeitsarbeit,Veranstaltungsmanagement,Bibliothek,RedaktionSchriftenreihen,RedakͲ
tionFrancia,innereVerwaltungsowieStipendienundPraktika.
InnerhalbderwissenschaftlichenEpochenabteilungenwirddaraufgeachtet,dassdieüblichen
Teilepochenmöglichstabgedecktsind.Vollständigkeitisthierzwarwedermöglichnochnötig,
dochkönnenLückengelegentlichdurchmehrmonatigeResidentͲFellowshipsdesInstitutsoder
durchexterneStipendienetwaderAlexanderͲvonͲHumboldtͲStiftungoderdesDAADgeschlosͲ
senwerden.DieswirdsoauchfürdieTeilepocheFrühmittelalterangestrebt,dieseitdemAbͲ
schlussdesCharlemagneͲProjektsimHerbst2014nichtmehrbesetztist.DashoheMittelalter
istdahingegendurchdenAbteilungsleitersolidevertretenunddurchdieForschungsgruppevon
VaninaKoppauchdasSpätmittelalter,dasnachderintensivenBurgundforschungunterWerner
ParavicinivorübergehendverwaistwarundnunwiederdenAnschlussinFrankreichfindet.
InderFrühenNeuzeitpräsentiertsichdieVerteilungderArbeitsschwerpunktegegenwärtig
sowohlchronologischalsauchthematischausgewogen.DerAbteilungsleiterarbeitethauptͲ
sächlichzum16.undfrühen17.Jahrhundert.Seit2014fokussiertdieForschungsgruppevon
PascalFirgeszumThema»MachtstrategienundinterpersonaleBeziehungenindynastischen
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Zentren(1500–1800)«vorallemaufdas17.Jahrhundert,währenddasForschungsprojektdes
wissenschaftlichenKoordinatorsJohanLangedasJahrhundertderAufklärungabdeckt.Die
SchwerpunktedesDirektorsliegenimBereichderpolitischenIdeengeschichteundsymboliͲ
schenRepräsentation.
DieAufwertungderNeuerenGeschichte,alsoeineslangen19.Jahrhunderts,zueinereigenen
AbteilunginnerhalbdesDHIPerfolgteerst2003.DadieAbteilungsleiterinauchdieBibliothek
leitetunddieDigitalHumanitiesführendvertritt,istdieseAbteilungbesondersstarkaufweiteͲ
reProjekteangewiesen,wiediesdieForschungsgruppe»FrankreichzwischenRevolutionund
Restauration1780–1830«unterGudrunGersmannmitgroßerSichtbarkeitvorführte.DiejünͲ
gerenEditionsprojekte,etwadieKorrespondenzderConstancedeSalm,verbandendiefachliͲ
chenInteressenmitdenmethodischͲtechnologischenderDigitalHumanities,sodasshiernicht
nurpersonelldieentsprechendenQuerbeziehungenamintensivstensind.
Wieerwähnt,beschäftigtsichdieinhaltlicheherindieNeuereGeschichtegehörigeForͲ
schungsgruppevonArndtWeinrichnichtzuletztdamit,demzurzeitsehrstarkenwissenschaftͲ
lichenunddarüberhinausreichendallgemeinenInteresseamErstenWeltkriegentgegenzuͲ
kommen.DerZweiteWeltkriegbleibtmitderGeschichtedesAlltagsunterdeutscherBesatzung
inFrankreichundEuropaeinwichtigerSchwerpunkt,dochistkomplementäreinverstärkter
FokusaufdieZeitnach1945notwendig.MitdenThemenDekolonisierungundAlgerienkrieg
sowiederGeschichtedesKaltenKriegesinden1970er/1980erJahrenundderdeseuropäiͲ
schenAgrarmarkteshatdasInstitutdiesenWegerfolgreicheingeschlagenundverfolgtihnsoͲ
wohlmitderForschungsgruppevonChristianWenkelzur»Entstehungeinesöffentlichen
RaumsinEuropaseitden1970erJahren«alsauchmitderAnbindungdesVerbundprojekts
»Saisirl’Europe«konsequentweiter.
FürdieArbeitdesDHIPbleibtdieengeKooperationmitseinemwissenschaftlichenBeirat
wichtig.IhmgehörenlautSatzungneunMitgliederan,davonmax.dreiausdemGastland.Es
sinddiesgegenwärtigMartinKintzinger(Univ.Münster,Vorsitzender),HorstCarl(Univ.GieͲ
ßen,stellv.Vorsitzender),MartinaKessel(Univ.Bielefeld),JörnLeonhard(Univ.Freiburgi.Br.),
HélèneMiardͲDelacroix(Univ.ParisͲSorbonne),JeanͲMarieMoeglin(Univ.ParisͲSorbonne),
PierreMonnet(IFHA/EHESS),HaraldMüller(RWTHAachen)undLutzRaphael(Univ.Trier).
DurchdiefranzösischenBeirätebestehtengerKontaktzudreiführendenPariserInstitutionen
undzugleichzumIFHA.DiedeutschenBeiratsmitgliederrepräsentierendieverschiedenen
EpochenunddiedeutscheForschungslandschaftgutundkennendasDHIPzumTeilauseigeͲ
nenAnstellungsverhältnissen(MartinaKessel),habenProfessurenmitexplizitemFrankreichͲ
bezuginne(JörnLeonhard)oderbringennotwendigeSpezialkompetenzenein,soetwafürdie
GalliaPontificia(HaraldMüller).
2.2ForschungundServiceleistungen
DiequalifiziertenundhochmotiviertenMitarbeiterundMitarbeiterinnenfürForschungsservice
undVerwaltungsindunverzichtbar,umdasintensiveForschungsͲ,VeranstaltungsͲundPublikaͲ
tionsprogrammdesDHIPzuermöglichen.SiebringenihreganzeArbeitskraftundProfessionaͲ
listätbeiGroßveranstaltungenindasInstitutslebenein.DieWissenschaftlerundWissenschaftͲ
lerinnenwirkenebenfallsimForschungsservicemit,insbesondereindenRedaktionenundbei
derVorbereitungundDurchführungvonVeranstaltungen.GrundsätzlichgiltdabeiwiefüranͲ
dereDHI,dassdiebefristetAngestelltenihreArbeitszeitmehrheitlichfürihreQualifikationsarͲ
beitenzurVerfügunghaben,währendbeiihrenunbefristetangestelltenKolleginnenundKolleͲ
gensowiedemDirektorderAnteilfürVerwaltungundServiceleistungenerheblichhöherliegen
kann.InleitenderFunktionsindinsbesonderedieAbteilungsleiterunddieAbteilungsleiterinin
beidenBereichenaktiv.BeratungsgesprächeundAuskünftewerdenvonWissenschaftlernund
Wissenschaftlerinnenebensowiez.B.vonBibliothekarenerteilt.AuchdieZusammenarbeitmit
deutschenundfranzösischenInstitutionenundOrganisationenunddiezahlreichenVermittͲ
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lungsaufgabenzählenzumServicebereich,indemauchdieVerwaltung(Mittelverwaltung,KoͲ
ordination)aktivwird.
EineungebrochenwachsendeBedeutunghabenseit2007dieDigitalHumanitiessowohlals
Forschungsgegenstandalsauch–damitverbunden–alsForschungswerkzeugundDienstleisͲ
tung.DankdigitalerPublikationsprojekte,derkonsequentenHinwendungzumOpenAccess
undzumWeb2.0sowieeinerinnovativenVeranstaltungsreihekonntedasInstitutdankder
federführendenInitiativevonGudrunGersmannundderfortsetzendenLeitungvonMareike
KönigeineführendeRolleeinnehmenundinternationalesAnsehenerwerben.Sostarteteim
Oktober2008dasvonGudrunGersmanninKooperationmitderMWSundderBayerischen
StaatsbibliothekMünchen(BSB)initiierteundvomBMBFmit580000€geförderteProjekt
zumAufbauderPublikationsplattformperspectivia.net.Diesemachtdieretrodigitalisierten
undaktuellenVeröffentlichungendesDHIP–zeitlichzumTeilverzögertdurcheineMoving
Wall–imOpenAccesszugänglich.DiePlattformistnunalszentralerPublikationsortbeider
MWSverstetigtundermöglichtdenanderenAuslandsinstituten,dortihreResultatezuveröfͲ
fentlichen.DieRezensionsplattformrecensio.netfürdieeuropäischeGeschichtswissenschaft
wurdevonderDFGmit470000€gefördertundentstandabJanuar2010alsGemeinͲ
schaftsprojektvonGudrunGersmann,derBSBunddemIEG.SeitdemEndedesDirektorats
vonGudrunGersmannistdasDHIPnichtmehranrecensio.netbeteiligt.
ZudeninDeutschlandsichtbarstenunderfolgreichstenProjektengehörtderzeitdasdeutschͲ
sprachigeBlogportalderGeisteswissenschaftende.hypotheses.org,welchesdasDHIPgemeinͲ
sammitderMWSundderfranzösischenOpenͲAccessͲPublikationsplattformOpenEditionbeͲ
treibt.DasPortalistseit2012onlineundvereintderzeitüber250Wissenschaftsblogs.Diese
habenmonatlichdurchschnittlichinsgesamt200000Besucheund1,3MioSeitenaufrufe.NeͲ
benepochenübergreifenden,methodischenBlogsentstehenindenForschungsgruppendes
DHIPauchthematischeWissenschaftsblogs.MitdenetabliertenOpenͲAccessͲPublikationen
FranciaͲRecensioundDiscussions(beideseit2008)sowieTrivium(ebenfallsseit2008)erreicht
dasDHIPeinebreiteinternationaleLeserschaft.DasgiltauchfürdiestudentischenRatgeber
»GeschichtemacheninFrankreich.EinWegweiserfürStudium,ForschungundKarriere«und
»Fairedel’histoireenAllemagne«.DiePodcastsvonVorträgenundVeranstaltungendesDHIP,
dieüberdieWebsitezugänglichsind,erreichenteilweisevierstelligeZugriffszahlen;ander
Spitzesindesüber6400Abrufe.InzwischensindfünfEditionsͲundErschließungsprojektedes
InstitutsalsDatenbankenonlineverfügbar(siehe6.1).
MitderReiheDigitalHumanitiesamDHIPhatdasInstitut2010eininnovativesTagungsformat
geschaffen,dasfürhistorischeForschungsinstituteungewöhnlichistunddasgroßeAufmerkͲ
samkeitinderPresseundimWeb2.0erfährt.BisherwurdenfünfTagungenmitwechselnden
PartnernundForschungsfördererndurchgeführt,z.B.mitderGerdaͲHenkelͲStiftung.DieTaͲ
gungimJuni2013zumThema»ForschungsbedingungenundDigitalHumanities:welchePerͲ
spektivenhatderNachwuchs?«wurdelivegestreamt–mitüber600Zugriffenaus37Ländern.
DasDHIPengagiertsichzudembeimfachinternenAustauschundderVernetzungübersoziale
Medien.SeitNovember2010kommuniziertdasInstitutüberFacebook(aktuell1501»GefälltͲ
mir«ͲAngaben)undseitApril2011auchüberTwitter(@dhiparis:aktuell1498Follower).
2.3Arbeitsplanung
ImFolgendenwerdendieVerfahrenzurArbeitsplanungbereitsbestehenderProjekteundInͲ
stitutsaufgabensowiedieinterneKommunikationdesInstitutsbehandelt.FürdieFestlegung
derForschungsschwerpunktedesInstitutsinsgesamtsiehePunkt1.
DieArbeitsplanungfürneubeginnendeForschungsprojekteberuhtaufdenBewerbungsͲund
EinstellungsgesprächenneuerWissenschaftlerundWissenschaftlerinnensowiedenVereinbaͲ
rungeninArbeitsverträgenundMitarbeitergesprächen.DieDetailplanungderwissenschaftliͲ
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chenProjekteobliegtdenWissenschaftlernundWissenschaftlerinnenselbst,wobeidieProͲ
movierendendurchdiejeweiligenGruppenͲundAbteilungsleitungenunterstütztwerden.Der
GeschäftsverteilungsplanregeltdieZuständigkeitenfürVerwaltungundForschungsservice.In
denwissenschaftlichenwieindennichtwissenschaftlichenAbteilungenherrschteinkollegiales
Klima,indemAbsprachenundProblemlösungenpragmatischundzielorientiertgetroffenwerͲ
den.GrundsätzlichstehendieTürenaufallenHierarchiestufenoffenfürdasinformelleGeͲ
spräch.Danebenwerdenregelmäßig,mindestenseinmaljährlichformalisierteGespräche
durchgeführt(Mitarbeitergespräch,Bewertungsgespräch).
DieInstitutsleitungtrifftsichinformellspontanzurKlärunganstehenderFragenundformaliͲ
siertmindestenseinmalproMonatmiteinervonderVerwaltungsleiteringeführtenTagesordͲ
nung.ZumeistamselbenTagkommensiemitdemwissenschaftlichenKoordinatorundden
Abteilungsleitungenzusammen.DieAbteilungentreffensichinregelmäßigenAbständenzu
Teamgesprächen,dieVerwaltungzweiwöchentlich,dasEventmanagementunddieBibliothek
einmalimMonat.DerDirektortrifftsichmonatlichmitdemörtlichenPersonalratzueinem
Gespräch,andemdieVerwaltungsleiterininderRegelteilnimmt.EbenfallsmonatlichspreͲ
chenDirektorundVerwaltungsleiterinmitderVertreterinderOrtskräfte.DarüberhinausfinͲ
denGesprächezwischenVerwaltungsleiterinundVertrauensfraufürGleichstellungsfragenim
Monatsrhythmusstatt.
JeweilsamerstenDienstagimMonatgibtesdie»Hausinfo«,beideralleMitarbeiterinnenund
MitarbeiterdesDHIPpräsentsind.AlleAbteilungeninformierenhierüberdieBelange,diefür
dasInstitutinsgesamtvonBedeutungsind.ImAnschlussandieHausinfofindetdieWissenͲ
schaftssitzungstatt,derenTagesordnungvomwissenschaftlichenKoordinatorgeführtwird.
DortberichtendieAbteilungenüberVeranstaltungendesvergangenenMonatsundpräsentieͲ
rendieFortschrittebeiderUmsetzungdeskurzͲundmittelfristigenProgramms.DieWissenͲ
schaftssitzungistaucheinOrtdesBrainstormings,woneueIdeenundstrukturelleVerändeͲ
rungenzurDiskussiongestelltwerden.DiegetroffenenEntscheidungenwerdenineinemErͲ
gebnisprotokollfestgehalten,dasimDatenmanagementsystemCASfüralleBeteiligtenzugängͲ
licharchiviertwird.
EinegründlicheDiskussiondesVeranstaltungsprogrammsübereinenZeitraumvonrund
18Monatenfindetzweimaljährlich–indenWissenschaftssitzungenimSeptemberundim
Januar–statt.MitdemwissenschaftlichenBeiratwerdenVeranstaltungsprogrammundFortͲ
schrittderForschungsprojektehalbjährlichdiskutiert,inderregulärenBeiratssitzungimOktoͲ
berundinderProgrammkonferenzEndeMai.BeideAnlässeerlaubenauchdaspersönliche
GesprächderWissenschaftlerinnenundWissenschaftlermitdenBeiräten.
2.4Qualitätsmanagement
DieallgemeineEntwicklungdesDHIPwirdaufgrunddesJahresberichtsdesDirektorseinmal
jährlich,imOktober,mitdemwissenschaftlichenBeirat,demPräsidentenunddemGeschäftsͲ
führerderMWSerörtertunddurcheinProtokollfestgehalten.InstitutsübergreifendeHerausͲ
forderungenkommenauchbeidenTreffenderMWSͲInstitutsdirektorenzurSprache,ferner
zumTeilauchbeiSitzungendesStiftungsratsdesMWS.DieZusammenarbeitinnerhalbder
StiftungundderkritischeAustauschüberdieeigeneTätigkeitistauchaufanderenEbenen
wichtig,namentlichfürdieVerwaltungsleitung,dieBereicheIT,Verwaltung,Bibliothek,Digital
HumanitiesundfürdiePersonalvertretung.IndenverschiedenenArbeitskreisenderMWS
spielenVertreterdesDHIPoftmalseineführendeRolle.SiewurdenzudemwiederholtheranͲ
gezogen,umanderswobeiderLösungvonProblemenmitzuwirken.
AlleWissenschaftlerinnenundWissenschaftlerverfassenHalbjahresberichte(Januar/Juli)und
alleStipendiatenundStipendiatinnenAbschlussberichtenachihremAufenthalt.DieseBerichͲ
teerlaubeneinekontinuierlicheEvaluationdergefördertenForschungsprojekte.ImMärz2015
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fanddasjährlicheForschungskolloquiumerstmalsauswärtsaufeinerzweieinhalbtägigen»RetͲ
raite«statt,beiderdarüberhinauseineallgemeineMitarbeiterschulungdurchgeführtwurde.
Beschäftigte sowie Stipendiaten und Stipendiatinnen präsentieren ihre Arbeiten auch in den
erwähntenEpochenseminarenmitfranzösischenPartnerinstitutionen(siehe1.2).
FürdieGalliaPontificiawurde2013einwissenschaftlicherAusschusseingerichtet,dergeͲ
genwärtigvonClaudiaZey(Zürich)präsidiertwirdundindemdiewichtigstendeutschenund
französischenPartnerinstitutionenvertretensind.ErtagtallezweiJahreundbeschließtdas
vomProjektleiterRolfGroßevorgelegteArbeitsprogramm.AllesechsJahreführtderAusͲ
schusseineEvaluationdurch.SowohlfürdieInstitutszeitschriftFranciaalsauchfürdieBuchͲ
reiheStudienundDokumentezurGalliaPontificiawurdenBegutachtungsgremien(comitésde
lecture)gebildet,dieEmpfehlungenzurAnnahmeeingereichterTexteabgeben.DieEntscheiͲ
dungüberdieAnnahmeliegtbeimRedaktionsleiter,RolfGroße,undbeimDirektoralsHerausͲ
geber.AuchdiePublikationenindenhauseigenenReihendurchlaufenlängereinterneund
zumTeilauchexterneBegutachtungsverfahrenmitschriftlichenEmpfehlungen.EineverͲ
gleichbarePrüfungüberAnnahmeoderAblehnunggehtderVerleihungvonDHIPͲStipendien
voran.DiesesGutachterwesenliegtinderRegelinderHanddererfahrenenunbefristetEntͲ
sandten,dieaberauchdasUrteilvonweiterenFachleutenheranziehenkönnen.IndenDigital
HumanitieshatdasBlogportalde.hypotheses.orgebenfallseineneigenenwissenschaftlichen
Beirateingerichtet.
ImJahr2014wurdenamDHIPstrukturierteMitarbeitergesprächezwischenFührungskraftund
MitarbeiterinnenundMitarbeiterneingeführt,dieeinmaljährlichimJanuaraufderGrundlage
einesgemeinsamerarbeitetenLeitfadensstattfindenundgemeinsamgetrageneAbsprachen
ineinemvertraulichenProtokollfesthalten.EinmöglichesunderwünschtesErgebnisbesteht
inderAbklärungvonWeiterbildungswünschenundͲmöglichkeiten,welchedieInstitutsleitung
indenBereichenWissenschaft,AdministrationundForschungsservicenichtnur(finanziell)
unterstützt,sondernauchaktivanregt.DarüberhinaussindGesprächemitZielvereinbarungen
imHinblickaufLeistungsprämiengeplant,wiesieBeamtenundBeschäftigtennachdeutschem
Rechtgewährtwerdenkönnen;eineentsprechendeDienstvereinbarungistinVorbereitung.
ObundnachwelchenRegelnvergleichbarePrämienauchdenlokalBeschäftigtenausbezahlt
werdenkönnen,wirdderzeitnochgeprüft.DieGeschäftsordnungregeltdieArbeitsabläufeim
Haus(AnhangS6).FürdasnichtwissenschaftlichePersonalgilteineKernarbeitszeitvon9.30
bis16.00Uhr,andemsichauchdaswissenschaftlichePersonalorientiert.AlleMitarbeiterinͲ
nenundMitarbeiterhabengrundsätzlichPräsenzpflicht,dochkönnendieWissenschaftlerinͲ
nenundWissenschaftlernebenForschungsͲundTagungsreisenbiszuzweiArchivtagenwöͲ
chentlichvorsehen.FürdieWissenschaftlerinnenundWissenschaftlerbestehtabergrundsätzͲ
lichPräsenzpflichtfürgemeinsameSitzungenunddieJeudissowiefürdieVeranstaltungenin
ihrenjeweiligenAbteilungen.
ImBereichderVerwaltungwerdendierechtlichenundverwaltungswirtschaftlichenVorgaben
mitTransparenzundSorgfaltangewendet.DieletzteRechnungsprüfungdesBMBFergab2010
einesehrpositiveEinschätzungohneBeanstandungen.
3.MittelausstattungundͲverwendung
3.1RäumlicheAusstattung,Bibliothek,IT
DasDHIPistimHôtelDuretͲdeͲChevryimStadtviertelMaraisansässig.DieArchivesnationales
befindensichinderdirektenNachbarschaft,wieauchanderegeschichtswissenschaftliche
Institutionen,z.B.dieBibliothèquehistoriquedelaVilledeParis.DasInstitutistzentralgeleͲ
gen,räumlichoptimaluntergebrachtundfürseineForschungenundalleBereichedesForͲ
schungsservicefinanziellgutausgestattet.DieArbeitsbedingungensindausgezeichnet,die
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Infrastrukturhervorragend–geradeauchimVergleichzufranzösischenInstitutionen,selbst
denprestigeträchtigsten.
InsgesamtverfügtdasGebäudeüber55Büroarbeitsplätze.DankdervirtuellenITͲInfrastruktur
undderneueingerichtetenTelefonanlagekönnenalleBüroplätzeflexibelgenutztwerden.Das
DHIPbelegtderzeit44Arbeitsplätze.DreirespektiveachtPlätzewerdenvorübergehendvom
Projekt»Saisirl’Europe«undvomDAADgenutzt.DasDHIPverfügtüberfünfGästezimmerim
Haus,derenAuslastungimBerichtszeitraumbeidurchschnittlich85%lag.DerVortragssaal
fasstca.85Personen.FürdiezahlreichenSitzungenundSeminaredienendreiweitereBespreͲ
chungsräume.DeröffentlicheBereichimErdͲundObergeschossistbarrierefreizugänglich.
UnterderLeitungdesVerwaltungsleitersRalfNädeleunddesstellvertretendenDirektorsSteͲ
fanMartenswurdeninengerZusammenarbeitmitdemArchitektenH.ͲP.RichterimBerichtsͲ
zeitraumamhistorischenGebäudeumfangreicheBauͲundRenovierungsmaßnahmenvorgeͲ
nommen.VorallemwurdengroßeTeiledesKellerbereichsdurchVersiegelungdesMauerͲ
werkssowohlvoninnenalsauchvonaußentrockengelegt.DadurchkonntefürdieBibliothek
wertvollerStellplatzgewonnenwerden.Derebenfallsseitmehrals15JahrendauerhaftbelegͲ
teGästetraktwurdeeinergrundlegendenRenovierungunterzogen.UmdenwertvollenBüͲ
cherbestandzuschützen,wurdederDachbereichüberdenBüchermagazinenundderrechte
SeitenflügelzurStraßemiteinerhochwertigenFolieisoliert,wodurchnichtnurdieextremen
Temperaturschwankungenabgemildert,sondernauchderursprünglichgeplanteaufwendige
EinbaueinerKlimaanlagevermiedenwerdenkonnte.Zusätzlichwaresebenfallsmöglich,das
ehemaligeMateriallagerineinBüromitsechsArbeitsplätzenumzuwandeln.
DieanvielenStellenabbröckelndeundrissigeFassadederSeitenflügelwurde2009neuverͲ
putzt.NachdenVorgabenderPariserDenkmalschutzbehördewurdeeineimMaraisursprüngͲ
lichweitverbreitetenatürlicheKreidefarbemitWischtechnik(badigeon)aufgetragen,umdie
ursprünglicheErscheinungsformdesGebäudeswiederherzustellen.DieserAnstrichhatsich
jedochnichtbewährt.Sowird2015einneuerAnstrichmiteineranderenTechnikangebracht,
umdieabblätterndeFarbenachhaltigzuersetzen.AußerdemwirdderFußbodenbelagsämtliͲ
cherBürosundFlureausgetauschtunddasParkettindenöffentlichenRäumengrundüberholt.
Bibliothek
DieBibliothekdesDHIPisteinewissenschaftlicheSpezialbibliothek.IhrprimärerLeistungsaufͲ
tragbestehtdarin,gedruckteunddigitaleMedienfürdiewissenschaftlichenProjektedesInstiͲ
tutsbedarfsgerechtundeffizientzusammeln,zuerschließen,bereitzustellenundzuvermitͲ
teln.SeitdemimSeptember2006mitMareikeKönigzumerstenMaleineausgebildetewisͲ
senschaftlicheBibliothekarinundHistorikerindieLeitungübernahm,hatdieBibliothekeinen
umfassendenModernisierungsͲundProfessionalisierungsprozessdurchlaufen.Hierzugehören
dieEinführungeinerelektronischenErwerbungfüralleMedien(integrierterGeschäftsgang),
dasAufsetzeneinesmodernenOnlinekatalogsundderengeAnschlussandasdeutscheund
französischeBibliotheksnetz.2007erfolgtederEintrittindenGemeinsamenBibliotheksverͲ
bundundindieVerbündeEZB(ElektronischeZeitschriftenbibliothek)undDBIS(DatenbankinͲ
fosystem).DielaufendenSammelwerkeundZeitschriftenderBibliothekwerdenimfranzösiͲ
schenVerbundkatalogSUDOC(Systèmeuniversitairededocumentation)nachgewiesen.Der
AusbaudesBestandsanelektronischenMedienundDatenbankenüberAbonnements,NatioͲ
nallizenzenundKonsortienmitdenanderenBibliothekenderMWSwirdebensoweiterverfolgt
(AnhangQ6)wiederNachweisvonOpenͲAccessͲPublikationenunddieKataloganreicherung
beidenTiteln,diedasInstitutpubliziert(Inhaltsverzeichnisse,LinkzumVolltext,Rezensionen).
SchwerpunkteimBestandderBibliotheksinddiedeutscheGeschichte,diedeutscheLandesͲ
undRegionalgeschichte,diefranzösischeGeschichtevonderSpätantikebisheuteunddieGeͲ
schichtederdeutschͲfranzösischenBeziehungen.DerzeitverfügtsieübereinenBestandvon
ca.115000Medienundca.27000Zeitschriftenbänden.DerdeutschsprachigeAnteilbeträgt
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ca.55%,derfranzösischsprachigeca.25%undenglischsprachigeLiteraturistmitca.10%verͲ
treten.GemäßihremAuftraghatdieBibliothekauchindenvergangenenJahrenmiteinem
Anschaffungsetatvonjährlich120000€zumeinenvorrangigGrundlagenliteraturbeschafft,
zumanderenSpezialliteraturfürdieForschungsprojektedesInstituts,wofürdenAbteilungen
jährlicheTeilbudgetszurVerfügungstehen.Eswerdenca.420Zeitschriften–mitdemin
FrankreichexklusivenSchwerpunktzurdeutschenRegionalgeschichte–angeboten.Mitdieser
SpezialisierungundSammelintensitätsowieüberwiegenddeutscherLiteraturstehtdieBiblioͲ
thekdesDHIPinFrankreicheinzigartigda.Sosindbeispielsweise55derZeitschriftentitelin
keinerweiterenPariserBibliothekzufinden,auchnichtinderNationalbibliothek.Allerdingsist
einegroßeHerausforderungbereitsbenanntworden:DergegenwärtigvorhandeneStellplatz
wirdnachaktuellenBerechnungennurnochfürca.zehnJahreausreichen.
DerFachöffentlichkeitstehtdiePräsenzbibliothekkostenloszurVerfügung.Sieistmontagsbis
donnerstagsvon10.00bis18.00Uhrundfreitagsvon10.00bis17.00Uhrgeöffnet.ForschenͲ
den,StudierendenundanderenPersonen,diefürwissenschaftlicheoderberuflicheZwecke
denBestandderBibliotheknutzen,wirdunbürokratischeineLesekarteausgestellt.Von2007
bis2014hatsichdieZahlderBibliotheksbesucheaufüber6400fastverdreifacht,wasalsein
großerErfolgderÖffnungspolitikdesHausesgeltendarf.DieseÖffnungverfolgenauchdie
engagiertenMitarbeiterundMitarbeiterinnenderBibliothek.SobetreibtdieBibliothekseit
Mai2013inZusammenarbeitmitdemCieradasBlog»FrancoͲFil–Informationssucheund
wissenschaftlicheInformationenzuFrankreich«.DortwerdenOnlineressourcenfürdiegeisͲ
teswissenschaftlicheForschungzuFrankreichvorgestelltsowieHinweiseundTippsfürdie
Informationssuchegegeben.DasBloghatdurchschnittlichüber3500BesucheimMonatund
trägtstarkzurBekanntmachungundVernetzungderBibliothekbei.ZudemfördertdieBiblioͲ
thekdenNachwuchsüberdieVergabemehrmonatigerPraktikaanStudierendederBiblioͲ
thekswissenschaft,wofürsiesichdieAnerkennungderausbildendenHochschulenerworben
hat.
Seit2014testendieWissenschaftlerinnenundWissenschaftlerdesInstitutsdieAusleiheder
BeständeüberdenOnlinekatalog.ImZugedesProjektswurdedergesamtemonografische
BestandmitStrichcodesversehenundgleichzeitigeineBestandsrevisiondurchgeführt.Mit
AusnahmederZeitschriftenkönnendieMediennunimOnlinekatalogbestelltwerden.Der
BibliothekermöglichtdaseineschnellereLokalisierungimHaussowieeinestatistischeAusͲ
wertungüberdieNutzungdesBestandes.DerDienstsollnacherfolgreichemVerlaufderTestͲ
phaseauchaufdieauswärtigenLeserinnenundLeserausgedehntwerden.
Informationstechnik
FürdieBereitstellungderITͲInfrastrukturamDHIPistdieITͲAbteilungmiteinemMitarbeiter
zuständig.UnterBerücksichtigungderknappenPersonaldeckeundmitdemZiel,einexzellenͲ
tesArbeitsumfeldzuermöglichen,lagimBerichtszeitraumdasHauptaugenmerkaufderVerͲ
einheitlichungderlokalenITͲInfrastruktur.DieAusstattungderArbeitsplätzemitRechnern
mitindividuellerSoftwareundlokalenDruckernhatteinderVergangenheitzueinemstetig
steigendenAufwandfürWartungundSupportgeführt.DaherwurdediestrategischeEntͲ
scheidunggetroffen,dieStrukturenzuvereinheitlichen.AlsersterSchrittwurdendieEinzelͲ
platzdruckerdurchwirtschaftlicheEtagendruckerersetzt.DiedarananschließendeEinführung
einervirtuellenServerͲInfrastrukturerlaubtenichtnur,dieAnzahlderphysischenServerzu
verringernunddasManagementderSystemezuvereinfachen,sondernhalfzugleich,dieZuͲ
verlässigkeitundWirtschaftlichkeitderSystemeerheblichzusteigern.IneinemdrittenSchritt
wurdenschließlichPCdurchsogenannte»ThinClients«ersetzt,derenSoftwareaufdenzentͲ
ralenServernläuft.MitdervirtuellenServerͲInfrastrukturwurdeeszudemmöglich,einemoͲ
derneVoIPͲTelefonanlagezuinstallieren.
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DasDHIPhatmitverschiedenenDienstleisternWartungsverträgeabgeschlossen,uminSpeziͲ
alfragenundbeiAbwesenheitdesITͲMitarbeitersdasreibungsloseFunktionierenderTechnik
sicherzustellen.DarüberhinauswurdeanstelledesbisherigenwartungsintensivenBackupͲ
SystemseineKooperationmitdemITͲCenterderRWTHAachenetabliert,dieesnunerlaubt,
mittelsinDeutschlandinstallierterHardwareDHIPͲDatenineinemBackupͲSystemvorzuhalͲ
ten.AufdiebisherigeAnfertigungundLagerungvonSicherungsbändernkonntesoverzichtet
werden.
DieITͲAbteilungdesHausesunterstütztdieMitarbeiterinnenundMitarbeiterbeiderDurchͲ
führungwissenschaftlicherProjekteundbeiderZusammenarbeitmitPartnerinstitutionen
durchmoderneKommunikationslösungen(z.B.die2008installierteVideokonferenzanlage).
DieMitarbeiterinnenundMitarbeiterkönnenseit2012übereinenVPNͲZugangauchextern
aufdieDatenanihremArbeitsplatzimInstitutzugreifen,wobeidiehohenSicherheitsstanͲ
dardsderMWSgewahrtwerden.EinweitererDienst,derdieMöglichkeitbietet,DatenzwiͲ
schenEndgerätenzusynchronisierenundgroßeDateienalsDownloadbereitzustellen,befinͲ
detsichaktuellinderEinführungsphase.UmdieseServiceangebotesicherzustellen,wurdeder
InternetanschlussvonKupferaufGlasfaserumgestellt,wodurchdieDatengeschwindigkeitum
dasZehnfachegesteigertwerdenkonnte.DamitdiewissenschaftlichenMitarbeiterinnenund
MitarbeiterihreForschungenauchaußerhalbdesHauses–imArchivoderaufDienstreisen–
betreibenkönnen,stehenihnenalternativzumThinClientseit2013LaptopszurVerfügung.
DietäglicheArbeitimBereichderVerwaltung,demEventmanagement,derÖffentlichkeitsarͲ
beitundderFranciaͲRedaktionkonntedurchdieEinführungdesleistungsfähigenDatenmanaͲ
gementsystemsCASGenesiserleichtertwerden.BeidenregelmäßigenTreffenim»CASͲClub«
werdendieArbeitsprozesseanalysiertundstetigverbessert.DieITͲAbteilunghilftebenfallsbei
derInstandhaltungunddemAusbauderBibliothekstechnik.
3.2BeurteilungderAusstattungmitPersonalͲundSachmitteln
InsgesamtverfügtdasDHIPüberca.3,7Mio€(2014)zurDeckungseinerjährlichenAusgaben
undistdamitgutausgestattet.DieseMittelwerdendemInstitutübereinejährlicheZuwenͲ
dungdurchdasBundesministeriumfürBildungundForschungzurVerfügunggestellt.Seit
2008stiegdieZuwendungum10,85%.DerweitausgrößteTeildesGesamtvolumensdes
HaushaltsfälltaufdiePersonalausgaben(2014ca.64%).
DieFörderungdeswissenschaftlichenNachwuchsesunddieZusammenarbeitmitfranzösiͲ
schenwissenschaftlichenPartnerinstitutionenstehenbeiallenFinanzierungsmaßnahmenim
Vordergrund.DaheristderForschungsserviceͲundAdministrationsbereichdesHausespersoͲ
nellmitdemZielaufgestellt,WissenschaftlerinnenundWissenschaftlern,aberauchKooperaͲ
tionspartnernsowieNutzerinnenundNutzernderBibliothekexzellenteUnterstützungbei
ihrerForschungzugewähren.InderBibliothekarbeitenvierPersonen(seitJanuar2015),in
derAdministrationundITvierPersonen.FürdieBereicheVeranstaltungsmanagement,ÖffentͲ
lichkeitsarbeitundEmpfangstehenaktuellvierPersonenzurVerfügung;zurDeckungdesPerͲ
sonalbedarfsamEmpfangfinanziertderDAADfürdieZeitseinesprovisorischenAufenthalts
imHaus(2011–2015)einehalbeStelle.DasInstitutsgebäudeundseinGrundstückwerdenvon
einerPersonbetreut.
DieeigenständigenRedaktionendesDHIPsindunzweifelhafteinesseinerAlleinstellungsͲ
merkmale.AllePublikationenwerdeninihremGesamtprozess–vomManuskriptbiszuden
Druckdaten–indeninstitutseigenenRedaktionenbetreut.InengerAbstimmungundZusamͲ
menarbeitmitdenAutorenundAutorinnensicherndieRedaktionendensehrhohenQualiͲ
tätsstandardallerPrintͲundOnlineveröffentlichungen.DieZeitschriftenͲRedaktion(Francia
undFranciaͲRecensio)beschäftigtdreiwissenschaftlicheRedakteure(Teilzeit)sowiezweiReͲ
daktionsassistentinnen(davoneineinTeilzeit,sieheunten);dieRedaktionderSchriftenreihen
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(BeiheftederFrancia,PariserHistorischeStudien,HistoirefrancoͲallemandeundDiscussions)
istmiteinerRedakteurinbesetzt.UnterihrerLeitungwirdeinTeilderredaktionellenLeistunͲ
gen(Lektorat,Textkorrektur)projektweiseanexterneDienstleisterundDienstleiterinnenverͲ
gebenundsodiemöglichstzeitnaheVeröffentlichungvonForschungsergebnissengewährleisͲ
tet.ProJahrgibtdasDHIPinseineneigenenReihenzwischenachtundzwölfNeuerscheinunͲ
genheraus.
ImHerbst2014entschlosssichdieInstitutsleitungzurEinführungeinesneuenStellenformats:
einePromotionsstelle,diemiteinemTeildeputatderAnstellungdieFranciaͲRedaktionmitca.
zehnWochenstundenunterstützt.NachdemselbenModellwurdenPromotionsstellenmit
einerMitarbeitinderÖffentlichkeitsarbeitundimVeranstaltungsmanagementvergeben(sieͲ
he1.3).DamitwirdnichtnurdemgestiegenenPersonalbedarfRechnunggetragen,sondern
auchderWeiterqualifikationfürdeninternationalenWettbewerbumArbeitskräfte,dieals
»wissenschaftlicheAllrounder«mitanwendungsorientiertenErfahrungengelten.Wennsich
diesesFörderinstrumentbewährt,könntemansolcheStellenkünftigzumindestteilweiseauch
alseinjährige»AbschlussͲStellenfürDissertationen«vergeben,sowiediesbeizweiderneuen
StelleninhaberinnenfaktischderFallist.DieNachfragedafüristnachweislichhoch,unddie
BewerbungslagefürdieEnde2014ausgeschriebenenStellenwarexzellent.
InternationaleAnerkennungerfährtdasInstitutnichtzuletztdankseinerFührungsstellung
imBereichderDigitalHumanities.DerMittelbedarffürdenAufbauvonInfrastrukturenund
ExpertiseindiesemBereichkannindenkommendenJahrenabernichtalleinmitdenHausͲ
haltsmittelndesDHIPgedecktwerden.DieGründeliegeneinerseitsdarin,dassprojektfinanͲ
zierteInnovationenderletztenJahre,sodasBlogportalde.hypotheses.org,einedauerhafte
Finanzierungbenötigen.AndererseitswilldasDHIPneueHerausforderungenangehenund
z.B.neuePublikationsmodelleundEvaluationsverfahren(OpenͲPeerͲReview)mitentwickeln.
ZurRealisierungdiesesundweitererVorhabenhatdasDHIPinPartnerschaftmitderGeͲ
schäftsstellederMWSund14weitereninternationalenInstitutionen(z.B.OpenEdition)die
erwähntenzweigroßenFörderanträge(siehe1.5)beiDFG/ANRundfürdasEUͲProgramm
Horizon2020eingereicht,diegegenwärtigbegutachtetwerden.
ZumAufbaudesneuenForschungsschwerpunktszurGeschichtedessubsaharischenAfrika
wirddasInstitutindenkommendendreiJahrenebenfallserheblicherzusätzlicherMittelbeͲ
dürfen,umdasProjektinderdeutschen,französischenundvoraussichtlichsenegalesischen
Forschungslandschafteinzuführenundzuetablieren(siehe1.3).DieRessourcenwerdenvom
DHIPmiterheblicherUnterstützungderGeschäftsstellederMWSaufgebracht.
DieDrittmittelstrategiesiehtvor,vorhandeneSchwerpunktezustärkenoderLückenzufüllen.
SohatdieForschungsgruppe»PolitischeKulturinFrankreichzwischenRevolutionundRestauͲ
ration«unterGudrunGersmanneinenDFGͲAntragvorbereitet,beidemallerdingsnurTeilproͲ
jekteeineFörderungerhaltenhaben.DasselbewarfürdieForschungsgruppevonMarkSpoeͲ
rervorgesehen,derdannabernachRegensburgberufenwurde.DarüberhinauswirdangeͲ
strebt,denMehrbedarfanMittelnfürdenstrategischenAufbauindenzuvorgenanntenBeͲ
reichenDigitalHumanitiesundAfrikadurchDrittmitteleinwerbungzusichern.DiezweispraͲ
chigeOnlinezeitschriftTrivium,derenDFG/ANRͲFinanzierungEnde2015ausläuft,zeigtaber
ebensowiedasBlogportalde.hypotheses.org,dassmanbeisolchenUnterfangenfrühzeitig
überdiemeistrelativkomfortabelprojektfinanzierteAnfangsphasehinausdenkenmuss.SolͲ
cheInfrastrukturangebotekönnennichtdurcheinmalige,befristeteMittelaufrechterhalten
werdenundüberfordernauchdielaufendenMitteldesInstituts.DauerhafteLösungensind
wohlnuringrößerenVerbündenmitähnlichinteressiertenInstitutionenzuerreichen.
ImBerichtszeitraumwurdeninsgesamt1,84Mio€anDrittmittelneingeworben,alsodurchͲ
schnittlich263000€proJahr.VieleVeranstaltungenfindenmitfinanziellerBeteiligungvon
Förderinstitutionen(DFG,DFH,Stiftungen)oderderjeweiligenwissenschaftlichenKooperatiͲ
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onspartnerstatt.DadurchgewinnenzumaldiejüngerenForscherundForscherinnenErfahrung
beimEinwerbenvonundimUmgangmitDrittmitteln.DieAkquisevonDrittmittelnistjedoch
keinSelbstzweckamDHIP;seineNachwuchswissenschaftlerinnenundNachwuchswissenͲ
schaftlersollenanersterStelleihreQualifikationsarbeitenverfolgenkönnen.
4.Personal
4.1GewinnungdeswissenschaftlichenPersonals
DaswissenschaftlichePersonaldesDHIPwirdiminternationalenWettbewerbrekrutiert,nach
VeröffentlichungderAusschreibunginPrintmedien(DieZeit)undonlineüberdieWebsitedes
InstitutsundderMWSsowieüberFachnetzwerkewieHͲSozͲKultundseinemfranzösischen
PendantCalenda.AusschreibungenwerdenauchüberdiesozialenMedienundlokalüberdie
deutschͲfranzösischeIndustrieͲundHandelskammerbekanntgemacht.NacheinerAusschreiͲ
bungsfristvonmindestensvierWochenfindendieinterneVorauswahlunddanachdieAusͲ
wahlgesprächestatt,andenenderDirektor,seinStellvertreter,dieVerwaltungsleiterinsowie
diezuständigePersonalvertretung(Ortskräfteund/oderöPR)unddieVertrauensfrauder
Gleichstellungsbeauftragtenteilnehmen.ZudemwerdendiejenigenMitarbeiterinnenoder
Mitarbeitereinbezogen,diemitderzurekrutierendenPersonengzusammenarbeitenwerden
undeinschätzenkönnen,welcheKompetenzenerforderlichsind.FürgehobeneFunktionen
wirdauchdieGeschäftsstelleherangezogen.ImAnschlussandieVorstellungsgespräche,in
demdieBewerberinnenundBewerberintensivaufihreKompetenzengeprüftwerden,tauscht
sichdasGremiumaus.AlleBeteiligtenäußernihreEindrücke,dieEntscheidungobliegtder
Direktion.
DasDirektorium(StellenantrittSeptember2013),diePositiondeswissenschaftlichenKoordiͲ
nators(Oktober2013)sowiedieVerwaltungsleitung(Juli2014)wurdennacheineröffentliͲ
chenAusschreibungneubesetzt.DiewichtigstenweiterenAusschreibungenimBerichtszeitͲ
raumbetrafendieForschungsgruppenleitungen(Postdocs),vondeneninzwischendiezweite
Generationtätigist.DazukamenPromovierende,dieindenForschungsgruppenarbeiten,und
nunauchalsMitarbeiterinnenmitTeilaufgabenindenwissenschaftsnahenBereichendesForͲ
schungsservice(siehe1.3).
ÜberregelmäßigeAusschreibungenmitkurzenEntscheidungsverfahrenwerdendiemehrmoͲ
natigenStipendienfürPromovierendeundPostdocs(Mobilitätsstipendien)angeboten.Über
dieVergabeentscheidetdieDirektion.DieVorauswahlerfolgtaufderGrundlagevonGutachͲ
tenderzuständigenAbteilungsleitungen.BisEnde2014lagdieBetreuungdesStipendienweͲ
sensebensowiedieAuswahlderPraktikantenundPraktikantinnenbeiStefanMartens,seither
beiRainerBabel.DieVerfahrenrichtensichnachderaktualisiertenStipendienordnungvom1.
Oktober2014(siehe5.1).BeidenKarlͲFerdinandͲWernerͲFellowshipsobliegtdieAuswahl
einembinationalenKomitee,dassichgegenwärtigausIreneDingel,ChristopheDuhamelle,
MartinKintzingerundGeorgesͲHenriSoutouzusammensetzt.AufVorschlagausdenAbteilunͲ
genkanndieDirektionzudemgezieltmehrmonatigeResidentͲFellowshipsvergeben,umForͲ
schungenzuermöglichen,diedaswissenschaftlicheProfildesDHIPstärken.
EineinternationaleBelegschaftisterklärtesZieldesDHIP.BeimwissenschaftlichenwienichtͲ
wissenschaftlichenPersonalfindensichauffastallenEbenenFranzosenundFranzösinnen;
einePostdocͲStellewareinJahrmiteinerFinninbesetzt,eineDoktorandinsowieeineResiͲ
dentFellow,die2014amInstituttätigwar,habendieitalienischeStaatsbürgerschaft.IndieͲ
semZusammenhangistesbedauerlich,dassdasfranzösischeArbeitsrechtesnichtmehrerͲ
laubt,eineboursefrancophonezuvergeben.BefristeteProjektanstellungen(max.18Monate)
undcontratsdoctoraux(dreiJahre)sindkeinadäquaterErsatzfürdasvergleichsweiseflexibel
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einsetzbareInstrumentStipendium–vorallemimFallfranzösischerPostdocs,diezudeutͲ
schenThemenodermitdeutschenKollegenarbeitenmöchten.
SchwierigeralsfrühererwiessichimBerichtszeitraumdieRekrutierungvonPostdocsund
Promovierenden.DieRekrutierungsproblemehängenu.a.auchmitder»regelrechtenExplosiͲ
ondesakademischenArbeitsmarkts«(Exzellenzinitiativeetc.)inDeutschlandzusammen,welͲ
cheGudrunGersmannschonimJahresbericht2007/2008alsUrsachedafürfesthielt,dassviele
NachwuchskräftedemvermeintlichrisikobehaftetenWeginsAuslandausweichen–zuihrem
eigenenNachteilebensowiezudemjenigenderForschung.DasDHIPwilldieserHerausfordeͲ
rungnichtausweichenundverlangtvonseinenwissenschaftlichenMitarbeiternundMitarbeiͲ
terinnenweiterhinüberdurchschnittlicheQualifikationenundsolideKenntnissederfranzösiͲ
schenundderdeutschenSprache.Werbeidesmitbringt,gehtinderRegelselbstgestellten
Forschungsprojektennach.Wiegeschildert(siehe1.3),verzichtetdasDHIPdeswegennach
AbsprachemitdemwissenschaftlichenBeirataufthematischeVorgabenbeiForschungsproͲ
jekten;imRahmenseinesallgemeinenForschungsauftragsverfolgtesdasZiel,Promovierende
oderPostdocszugewinnen,diediebestenfachlichenundsprachlichenVoraussetzungenmit
sichbringen.
GleichstellungundChancengleichheitwerdenamDHIPsehrernstgenommen.ImBerichtszeitͲ
raumistaufeineDirektorineinDirektorgefolgt,währendderVerwaltungsleiterRalfNädele
eineFrausowohlalsVorgängerinalsauchalsNachfolgerinhat(te).DerFrauenanteilliegtbei
denunbefristetenAbteilungsleitungsstellenbei25%;inderBibliothek,inderVerwaltungund
indenServiceabteilungensowiebeidenOrtskräftenallgemeinbeiüber50%.BeidenPromoͲ
vierendenbetrugderFrauenanteilin2014ebenfalls50%(in201575%).Unter50%fälltder
AnteilbeibefristetentsandtenPostdocs,etwaimFallderForschungsgruppenleitungen(aktuell
25%),aberauchbeidenMobilitätsstipendien.Dasistkeinebefriedigende,aberauchkeine
überraschendeSituation:JehöherdieQualifikationsstufe,destohöheristderAnteilderMänͲ
nerinBewerbungsverfahren.DasDHIPsetztGenderMainstreamingbeiderPersonalauswahl
einundmachtessichauchzumZiel,inBereichenmitsehrstarkemFrauenanteilwiez.B.der
VerwaltungmehrMänneranzustellen.ZudemwirdmitWeiterbildungsmaßnahmenangeͲ
strebt,bereitsangestelltenMitarbeiterinnenundMitarbeiterndenWegfürweitereKarriereͲ
schrittezuöffnen.
EinewichtigeVoraussetzungnichtnurfüreinestärkereVertretungvonFrauen,sondernfür
ZufriedenheitundMotivationallerMitarbeiterundMitarbeiterinnensindMaßnahmenzur
VereinbarkeitvonFamilieundBeruf.AuchindiesenFragenstehtdasDHIPinengemAusͲ
tauschmitderGeschäftsstellederMWSundderenGleichstellungsbeauftragenChristiane
Swinbank(DHILondon),derenVertrauensfrauvorOrtVeronikaVollmerist.Der2014eigerichͲ
teteFamilienservicedesDHIPinformiertundunterstütztMitarbeiterinnenundMitarbeiter
mittlerweileinHinblickaufVereinbarkeitvonFamilieundBerufbeiFragenzuKinderbetreuung
undMutterschutz,ElternzeitundElterngeld,DualCareer,WorkͲLifeͲBalanceundderPflege
vonAngehörigen.EinerumfangreichenTelearbeitzurbesserenVereinbarkeitvonBerufund
FamiliesetztdieNotwendigkeitdesregelmäßigenAustauschesvorOrtGrenzen,dochwerden
möglicheMaßnahmengeprüft.
4.2GeplantemittelfristigePersonalentwicklung
MitdenbereitserwähntenunduntendargelegtenMaßnahmenfürdieNachwuchsförderung
(5.1)solldieZahlderjenigenWissenschaftlerinnenundWissenschaftlernvergrößertwerden,
diemitdemDHIPfrühvertrautsindunddankfachlicherExzellenzundguterSprachkenntnisse
zueinemspäterenZeitpunktdieForschungdesDHIPstärkenkönnten.Bereitsjetztbewerben
sichbeiStellenausschreibungenvieleEhemalige,diezuvoramDHIPeinPraktikumabsolviert
odereinStipendiumerhaltenhaben.
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DasDHIPsetztweiterhinaufdieEinwerbungvonDrittmitteln,umiminternationalenWettbeͲ
werbpräsentzuseinunddenvergrößertenPersonalbedarffürneueProjektezudecken,die
seinbisherigesLeistungsspektrumüberschreiten,soetwadieErweiterungbzw.Etablierung
derAbteilungenDigitalHumanitiesundSubsaharischesAfrika.TragendeSäulesolcherInitiatiͲ
venistdieengeKooperationdesHausesmitdeutschen,französischenundinternationalen
Partnern,mitdenendasInstitutstabileNetzwerkeetablierthat,ebensowiemitderGeͲ
schäftsstellederMWS.
Voraussichtlichab2020,alsozweiJahrenachEndeder(ggf.ersten)AmtszeitdesgegenwärtiͲ
genDirektors,werdendreiunbefristetangestellteAbteilungsleiterinkurzerFolgealtersbedingt
ausscheiden.IhreNachfolgemussaufgrundderverändertenRechtslageinanderenAnstelͲ
lungsverhältnissenerfolgen.IhreFunktionenwerdenan(zumindest)promovierteWissenschaftͲ
lerinnenoderWissenschaftlerübergehen–entwederbefristetentsandtoderunbefristetals
Ortskräfte.Damit,aberauchdurchdiedeutlichgewachseneZahlderwissenschaftlichenund
nichtwissenschaftlichenMitarbeiterinnenundMitarbeiter,verändernsichStrukturundProfildes
InstitutsgegenüberdenGründungsjahren,alseseineForschungsinstitutionmitüberwiegend
unbefristetEntsandtenwar.DieserbereitsdurchfrüherePensionierungeneingeleiteteProzess
solldurchdieStärkungderAbteilungenaufgefangenwerden,wodasWissenüberdierelevanten
ForschungslandschaftenunddieKontaktezueinschlägigenPartnernkollektiverarbeitet,beͲ
wahrtundweitergegebenwerden.ManwirdindiesemZusammenhangjedochprüfenmüssen,
obgewisseFunktionen(stellvertretendeDirektion,Bibliotheksleitung)nichtweiteralsDaueraufͲ
gabeangesehenund(aufOrtskraftbasis)vergebenwerdensollten.
4.3WerdegängenachAusscheidenausdemInstitut
DasDHIPerwiessichimBerichtszeitraumwieschonzuvoralseingutesSprungbrettfürdie
wissenschaftlicheKarriere.VonderPraktikumsͲbiszurPostdocebenekonntensichehemalige
MitarbeiterinnenundMitarbeiterinternationalberuflichetablieren.DieKontaktedesDHIPzu
deutschenLehrstühlendienennichtzuletztdazu,dieRückkehrderForscherinnenundForscher
insheimischeUniversitätssystemzuerleichtern.DanebeneröffnensichzusehendsauchKarriͲ
ereperspektivenimGastlanddankderengenZusammenarbeitdesDHIPmitfranzösischen
oderanderenWissenschaftsinstitutionen(cotutelledethèse,MitwirkunginGraduiertenschuͲ
lenoderjurysdethèse).
Text aus Datenschutzgründen vor Publikation entfernt
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5.NachwuchsförderungundKooperation
5.1Nachwuchsförderung
DieFörderungdeswissenschaftlichenNachwuchsesisteineKernaufgabedesDHIP.Neben
denetatisiertenStellendientdafürderStipendientitel,dersichimBerichtszeitraumdeutlich
erhöhthat.WesentlichesFörderkriteriumistderwissenschaftlicheGewinndurchdieunterͲ
stütztenProjekteundPersonen,diesich–unabhängigvonihrerNationalität–inderdeutͲ
schenundfranzösischenWissenschaftslandschaftbewegen.DiewissenschaftlichenMitarbeiͲ
terinnenundMitarbeiterfindenamInstitutoptimaleRahmenbedingungenvor,umeineQualiͲ
fikationsarbeitzuverfassen,dieinternationaleForschungkennenzulernen,eigenewissenͲ
schaftlicheVeranstaltungendurchzuführenundeinNetzwerkaninternationalenKontakten
aufzubauen.IhrebestmöglicheVorbereitungaufdenBerufsmarktisteinwichtigesAnliegen
derInstitutsleitung–mitBlickaufeineakademischeKarriereinFrankreichoderDeutschland
ebensowieaufdenaußerakademischenBereich,etwadankzusätzlicherBerufsqualifikationen.
ImFebruarjedenJahresführtdieDirektionmitdenbefristetangestelltenWissenschaftlerinͲ
nenundWissenschaftlernentsprechendeKarriereberatungsgespräche.Allewissenschaftlichen
MitarbeiterinnenundMitarbeiterkönnenanWeiterqualifikationsmaßnahmenteilnehmen.
Diesgeschiehtindividuell(hierbesondersdurchFachsprachkurseoderdieVermittlungvon
Arbeitstechniken)oderdurchgemeinsamamDHIPorganisierteSchulungen,wieetwazurKonͲ
zeptionvoneigenenForschungsprojektenundzurProjektbeantragungbeideutschen,franzöͲ
sischenundeuropäischenDrittmittelgebern(z.B.DFG,ThyssenͲStiftung,ANR,DFH,European
ResearchCouncil).
PostdocserhalteninderRegelDreijahresverträge,diebeierfolgreicherArbeitumzweiJahre
verlängerbarsind.SieleitenzumeistForschungsgruppen,indienebenMitarbeiterinnenund
MitarbeiterndesInstitutsauchexterneForscherinnenundForscherundfortgeschritteneStuͲ
dierendeeingebundenseinkönnen.DasDHIPunterstütztes,wennPostdocsimHinblickauf
dieHabilitationwährendihrerBeschäftigungamInstitutLehrerfahrungenandeutschenoder
französischenHochschulenerwerben.SoübernimmtdasInstitutz.B.Reisekostenfürdie
LehrtätigkeitinDeutschland,diesichzumeistnurinFormvonBlockveranstaltungenrealisieren
lässt.AuchdeshalbisteineverstärkteEinbindungindasfranzösischeSystemsinnvoll,nichtnur
inParis,sondernauchinanderenUniversitätsstädten.BeispielewieMarkSpoerer,Arndt
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WeinrichundChristianWenkelzeigen,dassmansichvomDHIPauserfolgreichfürdieLehrein
Frankreichqualifizierenkann(AnnahmedesDossiersdurchdenConseilnationaldesuniverͲ
sités).
PromovierendeamDHIPwerdenanihrenHeimuniversitätenakademischbetreut,genießen
aberdurchdieEinbindungindieForschungsgruppeoderindieAbteilungzusätzlichdieVorteiͲ
leeinesengenthematischenundmethodischenAustauschsvorOrt.Zudemunterstütztdas
DHIPdurchBeratungaktiveinedeutschͲfranzösischePromotionimcotutelleͲVerfahren.Die
Förderungerfolgtübermindestenseinundmax.dreiJahre.DiefrühereFormdermehrjähriͲ
genStipendien,dieboursefrancophone,istnachfranzösischemArbeitsrechtnichtmehrmögͲ
lich.DieneueRechtsformdescontratdoctoralbietetdenVorteileinerzusätzlicheninstitutioͲ
nellenVerankerunganeinerfranzösischenHochschuleundbeinhalteteineKrankenͲundSoziͲ
alversicherung.AllerdingssindmitdiesemBeschäftigungsverhältniseinigeHürdenverbunden.
SodarfdieAnmeldungzurPromotionnurmax.sechsMonatezurückliegen.Auchwenndie
BindungandieHeimatuniversitätnichtaufgegebenwerdenmuss,kannfürdeutscheInteresͲ
sentendiemitdemcontratdoctoraleinhergehendenVerpflichtungzurEinschreibunganeiner
französischenUniversitäterheblicheadministrativeSchwierigkeitenverursachen.DieErfahͲ
rungendesDHIPmitseinerinstitutionellenPartnerinEHESSsindindieserSachenichtreiͲ
bungsfrei.EinanderesProblemistdieprinzipielleBegrenzungderLaufzeitaufdreiJahre.ZuͲ
demkannderDoppelstatusderDoktorandinnenundDoktorandenalsBeschäftigteeinerfranͲ
zösischenUniversitätundalsdefactoamDHIPTätigeproblematischsein(Weisungsbefugnis,
IdentifizierbarkeitalsMitarbeiteroderMitarbeiterin).AlsAlternativebleibtderAbschlusseiͲ
neszeitlichbefristetenArbeitsvertrages(70%ͲStelle,einbisvierJahreLaufzeit)aufderGrundͲ
lagedesdeutschͲfranzösischenKulturabkommens.FürdiePromotionsstellenmitMitarbeitim
Wissenschaftsservice(siehe1.3.und3.2)wurdedieseAlternativeinzwischenumgesetzt.SolͲ
cheStellenkostendasDHIPzwarmehr,sindaberflexibler.
ZurFörderungdeswissenschaftlichenNachwuchsesüberdieamDHIPdurchgeführteForͲ
schunghinausbietetdasInstitutStudierenden,PromovierendenundPostdocsvielfältigeAnͲ
gebote.DieWeiterentwicklungderFörderinstrumentestehtdabeiunterdendreiLeitgedanͲ
ken:FlexibilisierungderAngebote,früheFörderungundVernetzungdesdeutschenundfranͲ
zösischenwissenschaftlichenNachwuchses.
AlsInstrumentederNachwuchsförderungnutztdasDHIPspezielleVeranstaltungsangebote.
EinjährlichinZusammenarbeitmitdemDFKdurchgeführterFachsprachkursbietetinKleinͲ
gruppendieMöglichkeit,FranzösischkenntnissezuvertiefenunddarüberhinausdurchExͲ
kursionenundVorträgedasfranzösischeWissenschaftssystemundwichtigePariserForͲ
schungsinstitutionenkennenzulernen.Esistbedauerlich,dassdieDFHalswichtigePartnerin
desInstitutsab2015dieHerbstsprachkursenichtmehrmitfinanzierenkann.DieBudgetkürͲ
zungenfürfranzösischewissenschaftlicheEinrichtungenundFörderinstitutionentrifftsoauch
dieArbeitdesDHIP.DieepochenspezifischenExkursionen»Munichpourlesmédiévistes«(seit
2010)und»Berlin,LeipzigetWeimar.L’Allemagnecentralepourmodernistes«(2012,FortsetͲ
zungfürBerlin/PotsdaminVorbereitung)führeneinefranzösischeoderjüngstaucheinefranͲ
zösischͲdeutscheGruppePromovierenderzuwichtigenForschungseinrichtungeninDeutschͲ
landundermöglichendiebereitsfrüheVernetzungvonNachwuchstalentenausbeidenLänͲ
dern.MehrerefranzösischeTeilnehmerundTeilnehmerinnenderExkursionensindmitdem
InstitutinKontaktgebliebenundentschiedensichfüreinDissertationsthemazurdeutschen
GeschichteoderbotenderFranciaeinenAufsatzan.DieExkursionensprechenzudemgerade
FranzosenundFranzösinnenan,dieaußerhalbdesEinzugsraumsParisstudieren.
JährlichimFrühsommerbietenWissenschaftlerinnenundWissenschaftlerdesDHIPinKoopeͲ
rationmitdeutschenundfranzösischenKolleginnenundKollegeneinemehrtägigeSommerͲ
universitätan,dieinhaltlichfokussiertjungenForscherinnenundForschernvomfortgeschritͲ
tenenMasterstudierendenbiszumPostdocerlaubt,eigeneProjektekritischzudiskutierenund
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indirektenKontaktmitExpertendesjeweiligenTagungsthemasausbeidenLändernzutreten.
UmdieArbeitmithandschriftlichenQuellenbeständenzuermöglichen,bietetdasDHIPinZuͲ
sammenarbeitmitPariserHochschulenunddemGenerallandesarchivKarlsruheEinführungen
indiedeutschePaläografiederFrühenNeuzeitsowiedes19.und20.Jahrhundertsan.Für
französischePromovierendeveranstaltetdasDHIPseit2008gemeinsammitdemCieraregelͲ
mäßigSeminarezurVermittlungvonInformationskompetenz,indenendasdeutscheBiblioͲ
thekssystemsowiediedeutscheArchivͲundForschungslandschafterläutertwerden.
PromovierendeundPostdocsfördertdasDHIPmitMobilitätsstipendienfürProjektezurGeͲ
schichteWesteuropas,dieeinenForschungsaufenthaltinFrankreicherfordern.Empfänger
warenimBerichtszeitraumgut130StipendiatinnenundStipendiaten.DieHöhedesStipendiͲ
umsbeträgt1500€/Monat(Promovierende)und2000€/Monat(Postdocs).DieStipendienͲ
dauerwurdein2014flexiblergestaltetundkannnunvoneinembiszusechsMonatenreichen.
DieStipendiatinnenundStipendiatenwerdenjeweilsvoneinerWissenschaftlerinodereinem
WissenschaftlerdesDHIPbetreut(Antrittsgespräch,Beratung,Vernetzung,Abschlussbericht).
NachMöglichkeitwerdendiejenigenBetreuten,derenProjektebereitsausderKonzeptionsͲ
phaseherausgetretensind,indieForschungsseminareeingebunden,diedasDHIPmitfranzöͲ
sischenPartnerinstitutionendurchführt(siehe1.2).DortstellensieihreProjektevorundhaͲ
bendieMöglichkeit,wichtigemethodischeKritikundinhaltlicheHinweisezuerhaltenundsich
wissenschaftlichzuvernetzen.
ZurfrühzeitigenFörderungderforschendenAuseinandersetzungmitderfranzösischenGeͲ
schichtebietetdasDHIPseit2014zusätzlichStipendienfürforschungsorientierteAbschlussͲ
arbeitenan.Geschichtsstudierende,dieeineforschungsbasierteMasterarbeitverfassen,die
auffranzösischenQuellenberuht,könneneinMobilitätsstipendiumdesDHIPfürArchivͲund
BibliotheksrechercheninFrankreichinHöhevon1200€übermax.dreiMonateerhalten.Als
besondereFormdiesesneuenInstrumentszurNachwuchsförderungundinParallelegedacht
zumWerkstudentenindenIngenieurstudiengängenkönnenStudierendederGeschichtswisͲ
senschaftendieMöglichkeitnutzen,ineinemderForschungsgebietedesDHIPeinesinnvoll
begrenzteFragestellungalsMasterarbeitzubehandeln.HierbeträgtdieMindestaufenthaltsͲ
dauerzweiMonate,dieHöchstdauersechsMonate.ÜbereinePartnerschaftmitdenbesteͲ
hendenintegriertendeutschͲfranzösischenStudiengängenundDoktorandenkollegsinden
GeschichtswissenschaftenundüberdieErasmusͲAustauschprogrammederdeutschenHochͲ
schulenmöchtedasDHIPbereitsfrühzeitiganFrankreichinteressierteStudierendezurweiteͲ
ren,forschungsorientiertenBeschäftigungmitderfranzösischenGeschichtemotivieren.
SpeziellfürStudierendebietetdasDHIPPraktikaan,dieseit2015mit300€monatlichvergüͲ
tetwerden.ImBerichtszeitraumarbeitetenüber160PraktikantinnenundPraktikantenam
DHIPindenBereichenForschung,Veranstaltungsorganisation,Bibliothek,Redaktionensowie
inderVerwaltungundderITunderwarbensowertvolleBerufserfahrungen.EinVollzeitpraktiͲ
kumamDHIPdauertinderRegelzweiMonate,diePraktikantenundPraktikantinnenwohnen
dabeiimHaus.StudienbegleitendePraktikafürStudierendeinParissehendieMitarbeitam
InstitutvongewöhnlichzweiTagenproWocheübereinenZeitraumvondreiMonatenvor.
ImSinneeinertransparentenInformationwerdenalleFörderangebotedesDHIPebensowie
dieTeilnahmekriterienaufderWebsitedesInstitutszweisprachigvorgestellt.Wünschenswert
wäreneinelangfristigeinstitutionalisierteVernetzungderEhemaligen(Praktikantinnenund
Praktikanten,StipendiatinnenundStipendiaten,MitarbeiterinnenundMitarbeiter)undihre
AnbindungandasInstitut.DaswäreeinBetätigungsfeldfürden1994gegründetenFreundesͲ
kreis,derSociétédesamisdel’Instituthistoriqueallemand,diesichüberihreeigeneAltersͲ
strukturGedankenmacht.DerFreundeskreishatin2015erstmalseinenmit500€undeiner
ReisenachParisdotiertendeutschͲfranzösischenGeschichtspreisfürMasterarbeitenausgeͲ
schrieben,derebenfallserlaubt,jungeForscherinnenundForschermiteinschlägigenInteresͲ
senfrühzuidentifizieren.
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5.2NationaleundinternationaleKooperationen
DasDHIPistderzentraleAkteurimFeldderdeutschͲfranzösischenGeschichtswissenschaften
undeingeschätzterundzuverlässigerPartnerfürwissenschaftliche,politischeundkulturelle
EinrichtungenbeiderseitsdesRheinsunddarüberhinaus.InsofernistesnichtnurTeilvonzwei
Forschungslandschaften,sonderneineeuropäischeInstitutionineinerderhistorischwiegeͲ
genwärtigwichtigstenStädtedesKontinents,vonwoausdasDHIPdieweltweitenEntwicklunͲ
geninderDisziplinbegleitetunddabeioffenbleibtfürVeränderungenundErweiterungen
jederArt.ImFolgendenwerdeneinigeneueoderbisherwenigbehandelteAspektegenannt.
FürdieEinbindungdesInstitutsindieWissenschaftslandschaftundfürseineKooperationenim
BereichvonInfrastrukturbildungindenGeisteswissenschaftensiehe1.4.
DiegrundsätzlicheÖffnungdesDHIPzeigtsichinderraschangewachsenenAnzahl,VielfältigͲ
keitundTiefederwissenschaftlichenKooperationen,diedasInstitutimBerichtszeitraumeinͲ
gegangenist.DieZahlderKooperationspartnerbeiForschungsprojektenundVeranstaltungen
liegtdeutlichüberhundert(AnhangL4/5).Dabeigingeseinerseitsdarum,neueKontaktezu
knüpfen,andererseits,bestehendePartnerschaftenauszubauenundzuverstetigen,auchmit
FörderorganisationenwiederDFH,DFGundANRoderPariserInstitutionenwiedemCiera
oderdenArchivesnationales.BesondersengsinddieBeziehungenzudenwissenschaftlichen
Beiräten,diedasForschungsprofildesDHIPmitbegleitenundweiterentwickeln,undzuderen
HochschuleninDeutschlandundFrankreich;ebensozudenInstitutionen,andenenAngehöriͲ
gedesDHIPunterrichten.ZahlreicheMitarbeiterinnenundMitarbeiterdesDHIPhabenin
DeutschlandundFrankreichgelehrtodertundiesimmernoch(AnhangL9).DasDHIPistmit
seinenProjektenodermiteigenskonzipiertenVeranstaltungensowohlbeimHistorikertagals
auchbeiseinemfranzösischenPendant,denRendezͲvousdel’histoireinBloispräsent.
HierseinureineGruppevonBeispielenangeführtundansonstenaufdenÜberblickimAnhang
(L4–7)oderdiebereitserwähntenForschungsprojekteverwiesen,dieihrenErfolgderengen
EinbindungindieverschiedenenWissenschaftslandschaftenverdanken.DasgiltfürdieGallia
Pontificia(ENC)ebensowiefürdieEditionderBriefederConstancedeSalm(Stadtarchiv
Toulon),dieAufarbeitungdesNachlassesdesHerzogsvonCroÿ(LWLͲArchivamtfürWestfalen)
oderdieEditionderBerichtedesdeutschenMilitärbefehlshabersundderSynthesenderfranͲ
zösischenPräfekten(IHTP).ÜberForschungsprojekteundderenVeröffentlichungenhinaus
reichtdieKooperationmitdemLabex»Écrireunenouvellehistoiredel’Europe«(EHNE),mit
demgemeinsameVeranstaltungsreihenkonzipiertwerdenundfürdasdasDHIPauchBrücken
zudeutschenPartnerinstitutionenwiedemIEGschlägt.
DasInstitutorganisiertregelmäßigwichtigeTagungen,sobeispielsweise»1659.Lapaixdes
Pyrénéesouletriomphedelaraisonpolitique«(2009),»›Ilyadanscemomentdegrands
mouvementslittéraires‹.LiteraturͲundKulturbetriebimnachrevolutionärenParis«(2010),
»EreignisundSystem–NiklasLuhmannunddieGeschichtsschreibung«(2011)oder»France
andtheGermanQuestion,1945–1990«(2013).AnjüngerenGroßtagungen,diemitfranzösiͲ
schenPartnernumgesetztwurden,seien»Lesdéfenseursdelapaix«(2014)und»CharlemagͲ
ne«genannt(2014).ImHerbst2015folgteinegroßeinternationaleTagungüber»AntisemiͲ
tismusim19.Jahrhundert«.SieistdieerstegemeinsamvonallenMWSͲInstitutengetragene
TagungundbindetdieeinschlägigenjüdischenInstitutioneninParisein.
AuchsonstengagiertsichdasDHIPaktivfürdiestärkereVernetzungunddenwissenschaftliͲ
chenAustauschmitdenSchwesterinstituteninnerhalbderMWSundderGeschäftsstelle(AnͲ
hangL7),so2014indergemeinsammitdemDHILondonunddemDHIWashingtonorganisierͲ
tenKonferenz»WarandChildhoodintheAgeoftheWorldWars«undbeiderTagungsreihe
»Laguerredessables«(2012–2014)mitdemDHIRom.DasInteresseanweiterenundnoch
engerenVerbindungenzudenanderenMWSͲInstitutenundangemeinsamenProjektenistim
DHIPgroß.
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DasDHIPunterstütztoftmalswissenschaftlicheVeranstaltungeninFrankreichdurchdieÜberͲ
nahmevonReiseͲundAufenthaltskostendeutscherReferentinnenundReferentensowiegeͲ
legentlichvonSimultanübersetzungen,umFranzösischundDeutschalsgleichberechtigteWisͲ
senschaftssprachenzuermöglichen–waszuweilendendeutschͲfranzösischenAustauschüber
dieSprachbarrierehinwegüberhauptersterlaubt.DasCentrederecherchedel’Historialdela
GrandeGuerreinPeronnewarbereitszweimalPartnerundAustragungsortvielbeachteter
Sommerschulen.DasDHIPübernimmtauchimmerwiedereinerepräsentativeRolleundkoͲ
operiertbeipolitischͲgesellschaftlichbedeutendenAnlässenengmitderdeutschenBotschaft
inParis,wieetwafürdieTeilnahmedesFürstenAlbertII.vonMonacoanderTagung»Les
défenseursdelapaix«(2014).DankderengenBeziehungenzumPariserBachͲKollegium,das
imVortragssaaldesDHIPprobenkann,werdenVeranstaltungen,wodiespasst,auchmusikaͲ
lischuntermalt,sounlängstdieTagungzuMadamedePompadour(2014).
AuchimBereichderLehreexistierenzahlreicheKooperationen.DieSeminareimAnschlussan
dieJeudismitdemoderderjeweilsVortragendensindbereitserwähntworden(siehe1.2).
DarüberhinauswurdenimBerichtszeitraumweitereSeminarreihendurchgeführt–soetwa
»Lessociétésallemandesdel’aprèsͲguerre«mitderUniversitätParisͲPanthéonunddem
MGFAPotsdam(2007–2011),»LaPremièreGuerremondiale,guerreduXIXe,guerreduXXe
siècle«mitderEHESS(seit2011),»LaguerreauXXesiècle«(2012–2013)sowiedasanderUniͲ
versitätParisͲSorbonnedurchgeführteSeminar»LeSaintͲEmpire«(2012–2015).DerBestandsͲ
aufnahmeundAnalysedermethodischenundheuristischenKonzeptederzeitgenössischen
GeschichtswissenschaftundihrerBedeutungfürdiejeweiligeWissenschaftskulturdientedas
von2009bis2012regelmäßigveranstalteteSeminar»Lesmotsdel‘histoire:historiensalleͲ
mandsetfrançaisfaceàleursconceptsetàleursoutils«,dasvomDHIP,demCieraundder
EHESSgemeinsamgetragenwurde.MitdemLabexEHNEund»Saisirl’Europe«findetseit2014
dieSeminarreihe»Versunespacepubliceuropéen?UneillustrationparlesquestionsenvironͲ
nementales«amDHIPstatt.AktuelledeutscheNeuerscheinungenpräsentiertdasDHIPinzwei
FormatenanverschiedenenOrten,einerseitsmitdemLabexEHNE,demGoetheͲInstitutund
derUniversitätLorraine(»Ledivanhistorique«),andererseitsmit»Saisirl’Europe«,demCentͲ
reGeorgeͲSimmel/EHESS,demCieraunddemHamburgerInstitutfürSozialforschung(»ActuaͲ
litésdessciencessociales«).GemeinsameAusstellungsprojektehatdasDHIPunteranderem
mitdemCarnavaletͲMuseum(»Parislibéré,photographié,exposé«,2014)durchgeführt,sich
ferneramvirtuellenUnterfangen»1914–1918Ͳonline.InternationalEncyclopediaoftheFirst
WorldWar«beteiligt.
5.3GastaufenthalteamInstitut
DasDHIPempfängtregelmäßiginͲundausländischeGastwissenschaftlerinnenundGastwisͲ
senschaftlerzurBereicherungseinesForschungsprofils,zurStärkungbestehenderSchwerͲ
punkteundzurFörderungvonForschungsͲoderPublikationsprojektensowiezurInspiration
desintellektuellenAustauschs.DieGästehabeneinenoffiziellenStatusamDHIP,erhalten–
sofernnötig–einenArbeitsplatz,könnendieServiceͲInfrastrukturdesHausesnutzen,sindbei
allenAngebotendesInstitutswillkommenundorganisierenwissenschaftlicheVeranstaltungen
zuihrereigenenThematikmit.
DieGastwissenschaftlerinnenundGastwissenschaftlerlassensichinverschiedenenKategorien
erfassen(AnhangL12).GastwissenschaftlerstatusimRahmenvonLangzeitprojektendesDHIP
genießenaktuellGerdKrumeich(Düsseldorf;ErsterWeltkrieg)undMichaelWerner(EHESS;
DeutschͲFranzösischeGeschichte).AuffranzösischerSeiteweiltenRaphaëlleBranche(Univ.
ParisͲPanthéon)undFrédéricGuelton(ServicehistoriquedelaDéfense)aufEinladungvon
SteffenPrauseramInstitut.AlsGästederDirektionkommenResidentFellowsbiszuneun
MonatennachParis,wosieinderRegelaneinemfortgeschrittenenHabilitationsprojektarbeiͲ
ten.Seit2011habenfünfzehndeutscheundinternationaleForscherundForscherinnenvon
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diesemInstrumentprofitiert.ResidentͲFellowshipssindeingeeignetesInstrumentzurweiteͲ
renInternationalisierungdesDHIP.
MiteinemFeodorͲLynenͲStipendiumderAlexanderͲvonͲHumboldtͲStiftungwirktgegenwärtig
BettinaSeverinͲBarboutie(München)amDHIP,sowiebereitsdavorGordonBlennemann(ErͲ
langen,jetztMontreal)undMoritzIsenmann(Köln).ZahlreicheStipendiatinnenundStipendiaͲ
tendesGeraldͲD.ͲFeldmanͲProgrammsderMWSwarenamInstitutzuGast–zwischen2008
und2014insgesamt35Personen.SieverbringeninderRegeldreibisvierWochenamDHIP.
EinbesonderesZielverfolgendie2010eingerichtetenKarlͲFerdinandͲWernerͲFellowships:Das
ProgrammgibtandeutschenHochschulenLehrenden,explizitauchProfessorenundProfessoͲ
rinnen,dieMöglichkeit,indervorlesungsfreienZeitundfüreineDauervoneinerbiszuvier
WochenalsGastdesInstitutseinForschungsvorhabenamWissenschaftsstandortPariszuverͲ
folgen.ZudenGefördertenzähltenzuletztu.a.RonaldAsch(Freiburgi.Br.),GabrieleMetzler
(Berlin)undWillibaldSteinmetz(Bielefeld).
6.Arbeitsergebnisse–Forschung,Entwicklung,Service
6.1GenerierungundBereitstellungvonArbeitsgrundlagenfürexterneNutzerundNutzerinͲ
nen
ÜberdieWebsitedesDHIPundüberperspectivia.netkannpraktischdergesamteErtragbeenͲ
deterForschungsprojekteundderPublikationsreihen(6.2)konsultiertwerden.DieBlogsbeͲ
gleitenunddokumentierendieForschungsprojekteamDHIPundöffnendiesevonAnfangan
füreineÖffentlichkeit,dieweitüberdieoffiziellenPartnerinstitutionenhinausreicht.Eingutes
BeispielfürdieengeVerknüpfungvonForschungsprojektunddigitalerBegleitungist»EinvirͲ
tuellerSalon.DieKorrespondenzderConstancedeSalm«.HierwurdedasumfassendeDigitaliͲ
sierungsprojektderKorrespondenz,dieimStadtarchivvonToulonaufbewahrtwird,erfolgͲ
reichmiteinemwissenschaftlichenForschungsprojektverknüpft.DieRegestendesBriefwechͲ
selssowiedieDigitalisatesindalseineonlinezugänglicheDatenbank2012veröffentlichtworͲ
denundwerdengegenwärtigaktualisiertundergänzt.
DamitsindfolgendeEditionsͲundErschließungsprojektedesDHIPalsDatenbankenonline
greifbar:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

elektronischeDatenbankderKorrespondenzderConstancedeSalm(1767–1845)(FloͲ
rencedePeyronnetͲDryden);
ArchivnachlassvonEmmanuelHerzogvonCroÿ(1718–1784)(FlorencedePeyronnetͲ
Dryden);
Archivesnationales.SousͲsérieAJ/9:HauteCommissioninteralliéedesterritoiresrhéͲ
nans,PapiersTirard(FlorencedePeyronnetͲDryden,StefanMartens);
LaFrancedanslaDeuxièmeGuerremondiale.ÉditiondesrapportsduMiͲ
litärbefehlshaberFrankreichetdessynthèsesdesrapportsdespréfets,1940–1944
(MarcOlivierBaruch,StefanMartens);
LaFrancesousl’Occupation1940–1945.Lesadministrationsallemandesetfrançaises
(StefanMartens,CorinnavonList).

WiekönnensolcheDatenjenseitsdertechnischenSpeicherunglangfristiggesichertundauch
mitzukünftigenProgrammenkonsultiertwerden?DieLangzeitarchivierungisteingrundlegenͲ
desProblem;dasDHIPerörtertsieinengemKontakteinerseitsmitderMWS,dienachallgeͲ
meinenLösungenfüralleInstitutesucht,andererseitsmitderBSB(GregorHorstkemper)und
mitseinenITͲPartnernanderRWTHAachen.EsbestehendigitaleDatenbankenmitälterer
Software(FileMaker)zuabgeschlossenenProjekten,beidenensichdieseProblematikstellt
undgegenwärtigangegangenwird,sobeispielsweisebeider»ProsopographiaBurgundica«.
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DieimKellerdesInstitutsgelagertenKarteikartenvonKarlFerdinandWerners»ProsopograͲ
phiaRegnorumOrbisLatini«erinnerndaran,dassProjekte,diemitvielAufwandbetrieben
werden,letztlichnutzlossind,wennderenlangfristigeZugänglichkeitnichtfrühzeitigmitbeͲ
dachtwird.
6.2Publikationen
ImFolgendenwerdendiePublikationenbehandelt,diedasDHIPherausgibt.FürdieVeröffentͲ
lichungenderWissenschaftlerundWissenschaftlerinnenseiaufdenAnhang(Q2aundL2a)
verwiesen.DieseerscheinenanvielenOrtenauchaußerhalbderhauseigenenPublikationsorͲ
gane,waseinenweiterenBeweisfürdiehoheinternationaleReputationderBeschäftigtendes
DHIPdarstellt.
ZurVerbreitungvonrelevantenundinnovativenForschungsergebnissenzurdeutschͲ
französischenundwesteuropäischenGeschichtegibtdasDHIPnebenseinerFachzeitschrift
FranciafünfSchriftenreihensowiedreiOnlinepublikationenheraus(sieheunten),diein
DeutschlandundFrankreichbeirenommiertenWissenschaftsverlagenbzw.PublikationsplattͲ
formenerscheinen.FachgutachtenundPeerͲReviewͲVerfahrensicherndieQualitätderVeröfͲ
fentlichungenundihrinternationalesPrestige.MitseinerPublikationstätigkeitverfolgtdas
DHIPnichtnurdasZiel,herausragendewissenschaftlicheQualifikationsschriftenundTagungsͲ
ergebnisseöffentlichzumachen,sonderndadurchauchdenwissenschaftlichenWerdegang
vonjungenWissenschaftlernundWissenschaftlerinnenzufördern.DiePublikationvonQualiͲ
fikationsschriftenindenReihendesDHIPerfolgtdaherseit2011ohneeigenenDruckkostenzuͲ
schussdesVerfassersoderderVerfasserin.
FachkundigesLektoratundsorgfältigeHerstellungsleistungenbegleitendenVeröffentliͲ
chungsprozess.VomRohmanuskriptbiszurDruckreifewerdensämtlichePublikationsprojekte
indeninstitutseigenenRedaktionendurchgeführt.DiewissenschaftlicheBetreuungliegtdabei
imAufgabenbereichderAbteilungsleitungen;RedaktionundLektoratübernehmenfürdie
SchriftenreiheneineRedakteurin,fürdieZeitschriftFranciaundFranciaͲRecensionebendrei
wissenschaftlichenRedakteurenzweiRedaktionsassistentinnen(siehe3.2).FürHerstellung
undVertriebzeichnendieverschiedenenPartnerverlagedesInstituts(sieheunten)verantͲ
wortlichbzw.–fürdieOnlineveröffentlichung–diePartnerplattformperspectivia.net.
DasDHIPgibtfolgendeSchriftenreihenheraus,indeneninsgesamtproJahrachtbiszwölfTitel
erscheinen.ImBerichtszeitraumsind80Neuerscheinungenzuverzeichnen(AnhängeQ2bund
L2b):
Ͳ

DieBeiheftederFrancia(Verlag:Thorbecke,Ostfildern)erscheinenseit1975undentͲ
haltenvorallemHabilitationsschriften,inseltenerenFällenauchausDissertationen
hervorgegangeneMonografien,zumeistzurVormoderne.AuchdieBeiträgegroßerKolͲ
loquienfindensichunterdenbisher77Bändenindeutscher,französischerundengliͲ
scherSprache.ImBerichtszeitraumsind13Bändeerschienen.

Ͳ

DiePariserHistorischeStudien(Verlag:DeGruyterOldenbourg,München)erscheinen
seit1962undumfassenvorwiegendausDissertationenhervorgegangenenMonograͲ
fiensowieeinigeTagungsbände,zumeistzum19.und20.Jahrhundert.Bisherliegen
103BändeindeutscherundfranzösischerSprachevor.ImBerichtszeitraumsind
22Bändeerschienen.

Ͳ

AlseigeneReiheerscheintdieDeutschͲFranzösischeGeschichte(Verlag:WissenschaftͲ
licheBuchgesellschaft[WBG],Darmstadt),dievonderDirektiondesDHIPzusammen
mitMichaelWerner(EHESS)seit2004herausgegebenundredaktionellvonderWBG
betreutwird.DieelfgeplantenBändeführenvondenKarolingernbisindieGegenwart.
InzwischensindachtBändeerschienen(vierimBerichtszeitraum),diePublikationder
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restlichendreiManuskripteistfürdiekommendenzweiJahregeplant.Diefranzösische
ÜbersetzungalsHistoirefrancoͲallemande(Verlag:PressesuniversitairesduSepͲ
tentrion,Lille)erscheintseit2011undistimBerichtszeitraumbeidenselbenachtBänͲ
denangelangt.SiewirdredaktionellimHausbetreut.
Ͳ

DieAteliersdesDHIP(Verlag:DeGruyterOldenbourg,München)wurden2007insLeͲ
bengerufen,umdieimDHIPveranstaltetenTagungenvonNachwuchswissenschaftlern
undNachwuchswissenschaftlerinnenzudokumentieren.ZehnBändeindeutscherund
französischerSprachesinderschienen,neundavonimBerichtszeitraum.DieReihe,die
jeweilszeitgleichsowohlimPrintalsauchonlineerschien,wurdein2014mitderOnliͲ
nereiheDiscussionsfusioniert.

Ͳ

DieDiscussionsvereinenaufderPlattformperspectivia.netinbisherneunAusgaben
ForschungsberichteoderAufsätze,dieausdenamDHIPabgehaltenenSommeruniverͲ
sitätenhervorgehen.Seit2014sinddieDiscussionsdasPublikationsorganfürTagungsͲ
bändedesDHIP(sieheunten).ImBerichtszeitraumwurdenneunAusgabenveröffenͲ
licht.

Ͳ

DieGalliaPontificia.RépertoiredesdocumentsconcernantlesrelationsentrelapaͲ
pautéetlesÉglisesetmonastèresenFranceavant1198(Verlag:Vandenhoeckund
Ruprecht,Göttingen)istdasRegestenwerk,dasdiegesamtenKurialbeziehungender
französischenKirchebiszumAusgangdes12.Jahrhundertserschließt.SiewirdgemeinͲ
sammitderENCundderAkademiederWissenschafteninGöttingenveröffentlicht.

Ͳ

DieStudienundDokumentezurGalliaPontificia/ÉtudesetdocumentspouruneGallia
PontificiawerdengemeinsammitderENCherausgegebenundjeweilsvoneinemdeutͲ
schenundeinemfranzösischenRedakteurbetreut.SieveröffentlichenEinzelergebnisͲ
se,dieausderArbeitandemEditionsprojekthervorgehen.

Ͳ

InderReiheInstrumenta(Verlag:Thorbecke,Ostfildern)wurdenvon1997bis2011
HilfsmittelfürdieForschungpubliziert:Texteditionen,Inventare,Prosopografien…Mit
Band20endetdieReihealsPrintpublikation.ImBerichtszeitraumsinddreiBändeerͲ
schienen.

Aufdem(deutschen)BuchmarktzählendieDHIPͲPublikationenzudenetabliertenwissenͲ
schaftlichenReihen.DasRenommeeinderFachweltäußertsichnachAuskunftderVerlage
auchdarin,dassdieVerkaufszahlenineinemallgemeinrechtmorosenAbsatzklimainsgesamt
alssehrgutzubezeichnensindunddieFachbibliothekendiePrintausgabennachwievoranͲ
schaffen.DieAuflagenhöhebeidenBeiheftenderFranciawiebeidenPariserHistorischen
Studienliegtbeidurchschnittlich300bis400Exemplaren;beidenStudienundDokumentezur
GalliaPontificiabei300,beiderDeutschͲFranzösischenGeschichteundbeiderHistoirefrancoͲ
allemandebei600Exemplaren.MiteinerMovingWallvondreiJahrensindalleDHIPͲ
PrintpublikationenaußerderHistoirefrancoͲallemandeundderDeutschͲFranzösischenGeͲ
schichteimOpenAccessaufperspectivia.netzugänglich(siehe1.2).
ÜberseineeigenenSchriftenreihenhinausunterstütztdasDHIPweiterePublikationsprojekte
sowohlinDeutschlandundFrankreichalsauchimenglischsprachigenRaum.InFormvonKoͲ
editionenoderTeilfinanzierungen(u.a.vonÜbersetzungen)fördertdasInstitutdieDruckleͲ
gungvonPublikationenaußerhalbseinereigenenReihen,wenndieseihmthematischoder
organisatorischverbundensind.DasgiltetwafürSammelbändevonTagungen,dieamDHIP
oderauswärtsmitpersonelleroderfinanziellerBeteiligungdesInstitutsstattfinden.ImBeͲ
richtzeitraumwurdeninsgesamtelfauswärtigePublikationenvomDHIPunterstützt.
DieInstitutszeitschriftFranciaerscheintseit1973mitBeiträgenindeutscher,französischer
undenglischerSprache.SieistdieeinzigewissenschaftlicheZeitschrift,diesichderwesteuroͲ
päischenGeschichtevonderSpätantikebiszurGegenwartwidmet.IhreDruckauflagebeträgt
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derzeit450Exemplare,dieAbonnentenzahlliegtrelativstabilbei334(StandFebruar2015).
MitBand16(1989)wurdedieFranciaindreiTeilbändegegliedert,welchediedreiEpochen
Mittelalter,FrüheNeuzeitund19./20.Jahrhundertabbildeten.SeitBand35(2008)erscheint
siewiederineinemBand,nachdemderRezensionsteilalsFranciaͲRecensioinsNetzausgelaͲ
gertwurde.SeitBand39(2012)gibtesFrancianebenderPrintversionauchindigitalerForm.
AlleBändesindmiteinerMovingWallvoneinemJahrimOpenAccessaufperspectivia.net
zugänglich,ohnedassdiesdieAbonnementsdeutlichhättezurückgehenlassen.ÜberdieAnͲ
nahmederfürdieFranciaangebotenenManuskripteentscheidenderRedaktionsleiterundder
DirektoralsHerausgebernachEmpfehlungeinesinternationalenBegutachtungsgremiums.Die
EvaluationsrichtliniensindaufderWebsitedesInstitutseinsehbar.ImRatingderEuropean
ScienceFoundationwurdedieFranciaalsinternationalausgerichtetesPeriodikumderKategoͲ
rieBzugeordnet.
Seit2008erscheintFranciaͲRecensio,derausderFranciaausgegliederteRezensionsteil,vierͲ
maljährlichonlineindeutscher,englischerundfranzösischerSpracheaufperspectivia.netund
enthältjährlichdieBesprechungenvonrund400Büchern.Bislangwurdeninsgesamt3024
Rezensionenonlineveröffentlicht,davon1110zumMittelalter,977zurFrühenNeuͲ
zeit/Revolution/Empire(1500വ1815)und937zum19./20.Jahrhundert/Zeitgeschichte(1815വ
heute)(Stand31.12.2014,AnhangQ2b).DieZugriffszahlenlagenimJahr2014beidurchͲ
schnittlichknapp4800BesuchenproMonat.AlleBesprechungensindaußerdemaufderReͲ
zensionsplattformrecensio.netzugänglich.DasPrinzip,eineVeröffentlichungnachMöglichkeit
vonRezensentenundRezensentinnenbesprechenzulassen,dienichtdemSprachraumdes
Verfassersangehören,fördertdabeiinbesondererWeisediegegenseitigeWahrnehmungder
französischen,deutschensowieauchangloͲamerikanischenWissenschaftskulturenaufihren
gemeinsamenForschungsfeldernundunterscheidetsichindieserHinsichtvonanderenwisͲ
senschaftlichenRezensionsorganenimPrintͲwieimOnlinebereich.
InunregelmäßigenAbständenerscheinenjährlichdreiThemenheftederOnlinezeitschriftTriͲ
viummiteinemeinleitendenEssayderHerausgeberundzentralenAufsätzenausdenGeisͲ
teswissenschaften,dieursprünglichdeutschoderfranzösischverfasstindiejeweilsandere
Spracheübersetztwurden.DFGundANRfinanzierendiesesProjektvon2008bis2015;eswird
vonHinnerkBruhns(ÉditionsdelaMaisondessciencesdel’homme)koordiniertundbeschäfͲ
tigtzweiredaktionelleMitarbeiterinnen,einebeimVerlagundeineimDHIP.Wieerwähnt
(siehe1.5),istdieweitereFinanzierungvonTriviumungewiss;dadasDHIPseitdemDirektorat
vonGudrunGersmannindieRedaktionsleitungeingebundenist,stelltsichdieFrage,obund
wiedasInstitutzueinernachhaltigenLösungfürdiesewertvolleOnlinepublikationbeitragen
kann.
DieEntwicklungenimOnlinebereichwarenindenletztenMonatenAnlassdafür,diePublikaͲ
tionsstrategiedesDHIPzuüberdenkenundmitdemwissenschaftlichenBeiratsowieden
Partnerverlagenzudiskutieren.Dadiebeidenmonografischen,inDeutschlandverlegten
SchriftenreihenBeiheftederFranciaundPariserHistorischeStudienkeintrennscharfesProfil
haben,istgeplant,einederbeidenReihenaufzugebenunddafürdiefranzösischsprachigen
PublikationendesHausesineinerneuen,inFrankreichverlegtenReihezuveröffentlichen.
DieseVerfahrensänderungliegtauchdeshalbnahe,weildiebeidendeutschenPartnerverlage
vertrieblichinFrankreichnichtgenügendrepräsentiertsindunddieWahrnehmungderDHIPͲ
Publikationennichtausreichendgewährleisten.DiepositiveResonanzinPresseundFachzeitͲ
schriftensowiederbuchhändlerischeErfolgderHistoirefrancoͲallemande,diebeidenPresses
universitairesduSeptentrioninVilleneuveͲd’AscqbeiLilleerscheint,bestärkendieseIdee.Im
ZugederallgemeinenEntwicklungenimOnlinebereichwurdendieReihenInstrumentaund
AteliersdesDHIPbereits2011bzw.2014alsPrintpublikationeneingestellt.
NachgedachtwirddesWeiterenauchüberneuePublikationsmodelleundEvaluationsverfahͲ
ren.SowilldasDHIPkünftigausdemKonferenzalltagentstandeneVeröffentlichungendurch
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einOpenͲPeerͲReviewͲVerfahrenevaluierenlassen.DadurchkönnenForschungsergebnisse
raschderwissenschaftlichenGemeinschaftzurVerfügunggestelltunddiskursivzubegutachteͲ
tenAufsätzenweiterentwickeltwerden.AufgewohnthohemNiveauwerdendieDHIPͲ
RedaktionendieseDateiendannfürdiePublikationvorbereiten.DieBeiträgeerscheinenin
ihrererweitertenFormdannebenfallsOnlineundfreizugänglich,wobeinebenOpenAccess
fallweiseauchkommerzielleModelle(Paywall)denkbarsind.EineparalleleDruckfassungim
PrintͲonͲDemandsollangebotenwerden.
EinderzeitlaufendergroßerProjektantrag(siehe1.5),indemu.a.auchPublikationsͲ
Workflowsüberdachtwerden,siehteineentsprechendeZusammenarbeitzwischenderfranͲ
zösischenOpenͲAccessͲPublikationsplattformOpenEditionundperspectivia.netvor,möglichͲ
erweiseunterEinbezugeinesderdeutschenPartnerverlagedesDHIPodereinesfranzösischen
Verlagshauses.DenkbaristauchdieKooperationmitanderenInstitutionenderMWSfüreinͲ
zelnePublikationsformen,ebensovermehrteVeröffentlichungenaufEnglisch.
6.3Wissenstransfer,Beratung
DiePublikationstätigkeitderDHIPͲMitarbeiteristsehrintensivundreichhaltig,wasderAnhang
dokumentiert(Q2aundL2a).EtlicheMitarbeiterdesDHIPwarenodersindinderuniversitären
Lehretätig(siehe1.4sowieAnhangL9).GudrunGersmannundThomasMaissenpartiziͲ
pier(t)enanvereinzeltenVeranstaltungenihrerHeimuniversitätenKölnbzw.Heidelberg,vor
allemauchanPrüfungenundDisputationen.RainerBabelundRolfGroßewahrenihreVenia
LegendiandenUniversitätenSaarbrückenbzw.Heidelberg.MareikeKönignimmt2015eine
GastprofessurfürDigitalHumanitiesinWienwahr.ChristianWenkelunterrichtetevon2007
bis2014anSciencesPoinParisundNancyundseit2014inBlockseminarenanderHumboldtͲ
UniversitätzuBerlin.
DerMittlerfunktiondientauchdasgemeinsammitdemInterdisziplinärenFrankreichforum
Münster(MartinKintzinger,TorstenHiltmann)unddemIFHA(PierreMonnet)2014begründeͲ
teDeutschͲFranzösischeMediävistenforum(DFMFA).InFormeinesBlogssollesdenAusͲ
tauschzwischendeutscherundfranzösischerMediävistikfördern.ÄhnlicheNetzwerkewerden
auchfürdieFrüheNeuzeitunddieZeitgeschichteerwogen.DasBlog»Das19.Jahrhundertin
Perspektive«leistetdiesbereitsfürdieNeuereGeschichte.
PolitikberatungistkeineAufgabedesDHIP.DessenungeachtetsinddieBeziehungeninsbeͲ
sonderezurdeutschenBotschaftinParis,aberauchzuDiplomatenandererLändergut,anreͲ
gendundmanchmalauchintensiv.MankannsichbeikünftigenProjektenüberlegen,obstärͲ
keraktuelleFragen(etwaMigration)berücksichtigtwerdensollen,ohnedarüberjedochdie
historischeDimensionundZweckfreiheitderProjekteausdenAugenzuverlieren.
6.4Veranstaltungen
DieZahlderVeranstaltungenundderVeranstaltungstypenhatseitdemAmtsantrittvonGuͲ
drunGersmannerheblichzugenommen,sodasseszeitweisedeutlichüber100Termineim
Jahrgab,dieamDHIPstattfandenoderandenendasInstitutbeteiligtwar.DieAnhängeL6,L7
undL8listendieseVeranstaltungenauf,sodasshiernureinigeGrundüberlegungendargelegt
werden.
DieVortragsreihederJeudisdel’InstituthistoriqueallemandmiteineroderzweiVeranstalͲ
tungenproMonatindeutscher,französischeroderenglischerSpracheistdasAushängeschild
desInstituts.BeinichtfrankophonenReferentenundReferentinnenwirdeineSimultanüberͲ
setzungangeboten.SoermöglichtdasDHIPmöglichstvielenPariserKolleginnenundKollegen
dieTeilnahmeandenVoträgenundwirdzusätzlichauchinternationalwahrgenommen;die
PodcastsderVorträgetragenebenfallszudereninternationalenVerbreitungbei.AlsRedner
undRednerinnenwerdeninternationalrenommierteForschendeeingeladen,derenThesen
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voneinemKommentatorauseinemanderenLandresümiertundhinterfragtwerden,bevor
dieDiskussionmitdemPublikumeröffnetwird.Ein»verred’amitié«beschließtdieVeranstalͲ
tungundermöglichtdeninformellenAustausch.DieJeudisdeckendieverschiedenenEpochen
abunddienenauchderinstitutionellenKooperation,für2015/2016vorallemmitdemLabex
EHNEundderUniversitätParisͲSorbonne.
Soweitmöglich,dienenalleVeranstaltungenamDHIPderDiskussionaktuellerForschungsfraͲ
gen,mitbesonderemGewichtauftheoretischͲmethodischenProblemeniminternationalen
undnamentlichdeutschͲfranzösischenKontext.HierzulassensichauchhistoriografischeBeͲ
standsaufnahmenzählen,wieetwadieTagungen»DeutscheZeitgeschichtenach1945–Stand
derForschungauswesteuropäischerSicht«(2010)und»FrühneuzeitforschunginEuropa–
StandorteundPerspektiven«(2011).AuchdiePräsentationaktuellerProjektezurGeschichte
ausDeutschlandoderdortvielbeachtetePublikationenwerdenamDHIPodermitseinerBeͲ
teiligungangeboten,soferneinausreichendesInteressehierfürzuerwartenist,z.B.durchein
ForschungsseminarnacheinemJeudiͲVortragodereineBuchpräsentationenmitAutorenwie
TimothySnyder(»Bloodlands«2012),EckardConze(»DasAmt«,2013)oderChristopherClark
(»DieSchlafwandler«,2014).
DieVeranstaltungendesDHIPdienendernationalenundinternationalenVernetzung,insbeͲ
sonderevonWissenschaftlerundWissenschaftlerinnendesDHIPaufQualifikationsstellen.Aus
derenForschungsprojektenherauswerdenauchzahlreicheWorkshopsorganisiert,dieoftmals
mitdemCharaktereinesArbeitsgesprächesdieForschendenzusammenbringen.Angesichts
derkulturellenBedeutungdesDHIPfindenauchThemenBerücksichtigung,diefürdiedeutschͲ
franzöischenBeziehungenvonBedeutungsind,wiez.B.wichtigehistorischeJubiläen.Gerade
beiGroßkonferenzenerfährtdasDHIPgelegentlichhoheAufmerksamkeitmitentsprechender
Medienpräsenz(z.B.»TheNationandits›Repatriates‹.PiedsͲnoirsandGermanExpelleesina
ComparativePerspective«,»FranceandtheGermanQuestion«,»Lesdéfenseursdelapaix«,
»Charlemagne«).
DasDHIPalsInstitutionoderübereinzelneMitarbeiterundMitarbeiterinnenwirktauchauͲ
ßerhalbvonParisanVeranstaltungenmit,sobeispielsweiseandenjährlichenRendezͲvousde
l‘histoireinBloisoderamHistorikertag,aberauchanandereninternationalenBegegnungen,
beispielsweisederMediävisteninLeeds(UK)undKalamazoo(USA),oderdenJahrestagungen
derGermanStudiesAssociationindenUSA.IminhaltlichenRahmenseinesForschungsauftrags
unterstütztdasDHIPauchVeranstaltungenvonKooperationspartnerninganzFrankreich,etwa
durchdieÜbernahmevonReisekostendeutscherTeilnehmerundTeilnehmerinnen.Aufder
Homepageinformieren»LeitliniendesDHIPfürwissenschaftlicheVeranstaltungenmitdeutͲ
schen,französischenund/oderinternationalenPartnern«überdieVoraussetzungenfüreine
Veranstaltungskooperation.
6.5BedeutendeÄmterundFunktioneneinzelnerInstitutsangehöriger
AktuelleundehemaligeMitarbeiterinnenundMitarbeiterdesDHIPwirkeninvielendeutͲ
schen,französischenundinternationalenGremienmit(AnhangL10).GudrunGersmannistseit
2015ProrektorinfürInternationalesderUniversitätzuKöln;ThomasMaissenistseit2006
MitgliedderHeidelbergerAkademiederWissenschaften;RolfGroßeistkorrespondierendes
MitgliedderMGHͲZentraldirektion;leitendeFunktioneninFachsozietätenhabeninne:Rolf
Große,MareikeKönig,ArndtWeinrich,ChristianWenkelundJulianFührer,derdieInternatioͲ
nalMedievalSocietyleitet;MitherausgeberoderBeiratsmitgliedvonwissenschaftlichenZeitͲ
schriftenoderBuchreihensindRainerBabel,GudrunGersmann,RolfGroße,MareikeKönig,
ThomasMaissen,ArndtWeinrichundChristianWenkel;InBeirätenvonForschungsͲundEditiͲ
onsprojektensitzenRolfGroße,MareikeKönig,ThomasMaissen,StefanMartensundArndt
Weinrich;inBeirätenvonMuseen,GedenkstättenoderAusstellungsprojektenThomasMaisͲ
sen,StefanMartensundArndtWeinrich;inBeirätenvonStiftungenStefanMartens;Beiräten
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vonfranzösischenGraduiertenschulenoderStudiengängengehörenan:RainerBabel,Rolf
GroßeundThomasMaissen;denBeirätenvonArchiven:ThomasMaissenundStefanMartens.
DieBeratungvonRadioͲoderFernsehprojektenoblagThomasMaissen,StefanMartens,StefͲ
fenPrauser,ArndtWeinrichundChristianWenkel.ThomasMaissenwirktebeiderEvaluation
derForschungsbibliothekGothadurchdenWissenschaftsratmit.VieleMitarbeiterdesDHIP
verfassenPrüfungsgutachtenfürPrüfungeninDeutschlandoderFrankreichsowieFachgutachͲ
ten,u.a.fürdieDFG,denSchweizerischerNationalfondsundStiftungen.
6.6Preise,AuszeichnungenundEhrungen
StephanGeifes,bis2012wissenschaftlicherKoordinatoramDHIP,wurdeimselbenJahrvom
französischenStaatspräsidentenzumRitterdesnationalenVerdienstordens(chevalierde
l’ordrenationalduMérite)ernannt.DieFranzösischeRepublikwürdigtedamitseinevielfältiͲ
genundlangjährigenVerdiensteumdiedeutschͲfranzösischenHochschulͲundWissenschaftsͲ
beziehungen.DiehoheAuszeichnungwurdeihmimDHIPam12.Oktober2012vonPierre
Monnetverliehen,DirektordesIFHAundehemaligerPräsidentderDFH.
ThomasMaissenwurdeimNovember2013indasPreisverleihungskomiteederBalzanͲStiftung
gewählt.DieamerikanischeFachzeitschriftChoicezeichnetedasvonStefanMartensmitJörg
EchternkampherausgegebeneBuch»ExperienceandMemory.TheSecondWorldWarinEuͲ
rope«inderKategorie»History,Geography&AreaStudies«2011als»OutstandingAcademic
Title«aus.ClaudiePayewurde2008mitdemDissertationspreisderDFHausgezeichnet.ChrisͲ
tianWenkelundAnnaKarlaerhielten2010bzw.2014fürihreStudiendenDissertationspreis
desDeutschͲFranzösischenHistorikerkomitees.NicolasBeaupréwurde2013fürseinenBand
derHistoirefrancoͲallemandemitdenPrixparlementairefrancoͲallemandeausgezeichnet.
SvenKödelschließlichwurde2014fürseineDissertationderHansͲLöwelͲWissenschaftspreis
derUniversitätBambergverliehen.
6.7EmpfehlungenderletztenEvaluierungundihreUmsetzung
DiesistdieersteformalisierteEvaluierungdesDHIPimRahmenderMWS.BeiseinerNeuausͲ
richtungimJahr2008hatsichdasDHIPandenallgemeinenEmpfehlungenorientiert,dieder
Wissenschaftsrat1999und2007(GründungdesDHIMoskau)andieAuslandsinstitutegerichtet
hatte,soferndiesenichtohnehindurchdasStiftungsgesetzneugeregeltwurden(Befristungund
FlexibilitätvonVerträgen,Nachwuchsförderung).ImFolgendenwerdendiejenigenStichworte
gleichsamzusammenfassendbehandelt,vondenendieanderenbisherevaluiertenMWSͲ
InstituteandieserStelleausgegangensind.
SchwerpunkteundinhaltlichePerspektiven.DieLangzeitprojektedesInstitutswurdenaufden
Prüfstandgestelltundneuausgerichtet.NebenderGalliaPontificiawirddasInstitutimRahmen
vonkurzͲundmittelfristigenProjektenauchinZukunftinengerZusammenarbeitmitfranzösiͲ
schenArchivenwichtigeQuellenbeständefürdieForschungdurchInventareoderdigitaleEditioͲ
nenerschließen.MitderBildungvonForschungsgruppenhatdasInstitutinallenEpochenneue
ThemenaufgegriffenundneueSchwerpunktegeschaffen.MitderForschungsgruppeFranceMed
betratdasDHIPimJahr2008auchingeografischerHinsichtNeuland;einweitererSchritt–ins
subsaharischeAfrika–wirdvorbereitet.NichtzuletztmitdemForschungsschwerpunktzumErsͲ
tenWeltkriegerreichtedasInstitutweitüberdasGastlandhinausgroßeSichtbarkeit.Diesgilt
auchfürdenAufͲundAusbauderDigitalHumanities,indenendasInstitutaufinternationaler
EbeneeineVorreiterrolleübernommenhat.
KooperationundDrittmittel.DieengeZusammenarbeitmitfranzösischenunddeutschenKoͲ
operationspartnernzeichneteschonimmerdieArbeitdesDHIPaus.ImBerichtszeitraumwurden
zusätzlichzudenForschungseinrichtungen,BibliothekenundArchivenvorallemdieKooperatioͲ
nenmitUniversitätenbeiderLänderausgebaut.DankderengenunderfolgreichenZusammenͲ
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arbeitkonntenzahlreicheDrittmittelbeiinͲundausländischenGeldgeberneingeworbenwerͲ
den,sobeiDFG,DAADundDFH.InBegutachtungfindensichgegenwärtigzweigroßeInfrastrukͲ
turprojektederDigitalHumanities.UngewissistdienachhaltigeFortsetzungderdrittmittelfinanͲ
zierten,zweisprachigenOnlinepublikationTrivium.
NachwuchsförderungundKarrierechancen.PostdocserhaltendurchLeitungundBetreuung
ihrerForschungsgruppennichtnurinwissenschaftlicher,sondernauchinorganisatorischerHinͲ
sichtfrühVerantwortungfürinhaltlicheKonzeption,Programmplanung,Workshops,VeröffentliͲ
chungderArbeitsergebnisseunddieEinwerbungvonDrittmitteln.DieInstitutsleitungunterͲ
stütztdieBemühungenvonHabilitanden,durchLehraufträgeentwederinFrankreichoderin
DeutschlandErfahrungenzusammelnundberätsiedurchregelmäßigeGesprächebeiderKarrieͲ
replanung.DieneuartigeLangzeitförderungfürDoktorandinnenundDoktorrandengeschieht
entwederinFormvoncontratsdoctorauxodervonOrtskraftverträgen.MehrmonatigeStipendiͲ
enfürFranzosenwärenwünschenswert,umdienichtmehrmöglichenboursesfrancophoneszu
ersetzen.DiejüngsteingeführtenTeilzeitverträgebietendieMöglichkeit,parallelzumAbschluss
derPromotionErfahrungeninwissenschaftsnahenBereichenzusammeln(Redaktionen,VeranͲ
staltungsmanagement,PresseͲundÖffentlichkeitsarbeit).EinereichePalettevonweiterenFörͲ
dermöglichkeitenfürForschendeabderStufeMasterwirddenZugangzufranzösischenArchiͲ
venundBibliothekenöffnenundneueForschungsansätzeamDHIPindiewissenschaftlicheDeͲ
batteeinbringen.FürGastwissenschaftlerundGastwissenschaftlerinnenkanndiesauchdurch
eineFinanzierungüberDritte(DAADͲStipendium,Stiftungen,Schwesterinstitute)geschehen.Für
StudierendebietetdasInstitutregelmäßigPraktikaan,sowohlimBereichderWissenschaftals
auchinderBibliothek,derIT,denRedaktionenundderVerwaltung.
Veranstaltungsprogramm,PublikationenundService.MitdemWechselinderLeitungdesInstiͲ
tutswurdeab2008dasVeranstaltungsprogrammerheblichausgeweitet.SowerdenimInstitut
inZusammenarbeitmitunterschiedlichenlokalenPartnerinstitutionenregelmäßigSeminarefür
fortgeschritteneStudierendeundPromovierendeangeboten.FürdieVorbereitungundDurchͲ
führungderverschiedenenFormateträgtdasVeranstaltungsmanagement,unterstütztdurch
denwissenschaftlichenKoordinator,ebensoSorgewiedieneugeschaffeneAbteilungfürPresseͲ
undÖffentlichkeitsarbeit.BeidenPublikationenverfolgtdasInstituteineStrategiedesOpen
Access.AllevomInstitutherausgegebenenVeröffentlichungensindentwederunmittelbarnach
ErscheinenodermiteinerMovingWallvoneinembiszudreiJahrenonlineverfügbar.DiePubliͲ
kationsstrategiesiehtneuePublikationsmodelleundEvaluierungsverfahrenvor.Monografien
werdenauchweiterhininPapierform,Tagungsbändehingegenonlinepubliziert.DasRezensiͲ
onswesenwurdeausderZeitschriftFranciaausgegliedert,dieseit2008wiederineinemBand
erscheint.FranciaͲRecensioistüberdiePublikationsplattformderMWSperspectivia.netzugängͲ
lichundpubliziertrund400BuchbesprechungenproJahr.
StrukturundOrganisation.DreiDauerstelleninhaberundeineDauerstelleninhaberinimBereich
derWissenschaftleitennichtnurdieEpochenabteilungen,sondernzeichnenauchfürandere
Bereicheverantwortlich(Bibliothek,Redaktionen,PresseͲundÖffentlichkeitsarbeit,Stipendiaten
undGäste).Hausinfo,Wissenschaftssitzung,MittagessenderAbteilungsleitungenund»Lage«
derInsitutsleitungsinddieoffiziellenOrtederinnerenKommunikation.ZweimalimJahrfinden
TreffenmitdemwissenschaftlichenBeiratdesInstitutsstatt(ProgrammkonferenzimMai,BeiͲ
ratssitzungimOktober),diekritischeRückschauundAusblickaufdieArbeitdeskommenden
Jahreserlauben.
Ausstattung.DasInstitutistinfinanziellerundtechnischerHinsichtinsgesamtgutausgestattet.
AllerdingsstehtnebendiversenanderenReparaturarbeitenimkommendenJahrdieRenovieͲ
rungderFassadezurStraßeaufdemProgramm.WährenddieangespannteRaumsituationmit
demAuszugdesDAADvoraussichtlichinnaherZukunfteinEndefindenwird,bleibtdieBiblioͲ
thekmittelfristigeinSorgenkind,dadieErweiterungsmöglichkeitenmitderTrockenlegungdes
KellersinzwischenausgeschöpftsindundderStellplatznur(noch)fürzehnJahreausreicht.
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1. WISSENSCHAFTLICHE QUALITÄT VON FORSCHUNG UND
SERVICE
PROGRAMMATISCHE SCHWERPUNKTSETZUNG
Das Deutsche Historische Institut (DHI) Paris wurde 1958 gegründet, um die Geschichte
Frankreichs und seiner Beziehungen zu Deutschland im internationalen Zusammenhang und
unter politischen, wirtschaftlichen wie kulturellen Aspekten zu erforschen und die deutsche
Geschichtswissenschaft in Frankreich sowie die Frankreichs in Deutschland zu vermitteln.
Seit 2002 ist es Teil der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute
im Ausland (MWS). Seine Forschungen decken – bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung
der Direktorate – den Zeitraum von der Spätantike bis zur Gegenwart ab. Laut der
Stellungnahme des Wissenschaftsrats zu den Geisteswissenschaftlichen Auslandsinstituten
aus dem Jahr 1999 ist es der „wichtigste institutionelle Knotenpunkt in den Beziehungen
zwischen der deutschen und französischen Geschichtswissenschaft“. Es übernimmt darüber
hinaus bedeutende kulturpolitische Funktionen in den deutsch-französischen Beziehungen.
Im Berichtszeitraum wurden wichtige Schritte unternommen, um das DHI Paris – ausgehend
von einer engen deutsch-französischen Zusammenarbeit – zu einem Zentrum der
internationalen Geschichtswissenschaft weiterzuentwickeln. Dabei hat es sich auch
interdisziplinär sehr gut positioniert.
Das 50jährige Bestehen des DHI Paris 2008 nahm die damalige Direktorin Gudrun
Gersmann zum Anlass, die Forschungsausrichtung und Forschungsleistung sowie
Organisation und Struktur des Instituts auf den Prüfstand zu stellen. Die daraufhin erfolgte
überzeugende Neuausrichtung und Öffnung des Instituts nach außen prägten den gesamten
Berichtszeitraum und wurden von ihrem Nachfolger Thomas Maissen mit neuen Akzenten
weitergeführt. Die Gutachterinnen und Gutachter haben die herausragende Leistung von
Frau Gersmann und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei dem ebenso innovativen wie
nachhaltigen Strukturwandel des Instituts ausdrücklich gewürdigt. Das Forschungsprogramm
des Instituts wird in den vier Abteilungen Mittelalter, Frühe Neuzeit, Neuere Geschichte und
Zeitgeschichte (ab 1914) verantwortet, die je von einem unbefristet entsandten
Abteilungsleiter bzw. einer Abteilungsleiterin geführt werden. Seit 2015 werden diese
Abteilungen durch zwei weitere ergänzt. Die Abteilung „Digital Humanities“ macht einen
Bereich auch strukturell sichtbar, in dem das DHI Paris im Berichtszeitraum zu einem der
führenden Akteure in den deutschen Geisteswissenschaften wurde. Richtungsweisende
Impulse gingen dabei von digitalen Open-Access-Plattformen wie perspectivia.net,
recensio.net und de.hypotheses.org aus, die die Kommunikations- und Publikationspraktiken
innerhalb der Institute der MWS und darüber hinaus in der Geschichtswissenschaft
maßgeblich beeinflusst und nachhaltig verändert haben. Im Rahmen der Abteilung
„Subsaharisches Afrika“ wird schließlich ein Forschungsprojekt zu Identität, Identifizierung
und Bürokratisierung im subsaharischen Afrika (19.-21. Jahrhundert) in Kooperation mit der
Universität Cheikh Anta Diop in Dakar sowie dem Pariser Institut des mondes africains und
der Elitehochschule Sciences Po aufgebaut.
Den jeweiligen Abteilungen zugeordnet sind neben kurz- und längerfristig angelegten
Quellenerschließungsprojekten, wie beispielsweise dem Langzeitprojekt „Gallia Pontificia“ zu
den
frühund
hochmittelalterlichen
Papsturkunden,
auch
themenzentrierte
Forschungsgruppen, in deren Kontext die meisten Qualifikationsarbeiten am Institut
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durchgeführt werden. Die Themen der Forschungsgruppen prägen seit 2008 maßgeblich das
Profil des DHI Paris und stehen für eine Erweiterung des bilateralen deutsch-französischen
Blickwinkels auf europäische und globale Zusammenhänge sowie für neue kultur- und
sozialwissenschaftliche Zugriffe. Die Kommission begrüßt die konsequent über alle
Abteilungen hinweg vollzogene Internationalisierung der Forschungsthemen, die
konzeptionell immer von einem deutsch-französischen Kern aus gedacht wird. Exemplarisch
zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Forschungsgruppe „La France et la
Mediterranée. Espaces du transfert culturel au Moyen Âge“ oder die Profilierung des Instituts
im Bereich der europäischen Geschichtsschreibung. Das unter dem Direktorat von Herrn
Maissen begonnene Afrika-Projekt setzt diese Internationalisierung weiter fort. Die
Kommission begrüßt dieses Projekt grundsätzlich, sieht jedoch die Notwendigkeit, es durch
epochenübergreifende und vergleichende methodische Ansätze sowie gezielte
Kooperationen auch mit deutschen Hochschulen und Forschungsinstitutionen, die im Bereich
des subsaharischen Afrika forschen, weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sollte die
internationale Anschlussfähigkeit im Bereich der englischsprachigen Forschung stärker
gesucht werden.

Bezüglich des Editionsprojekts „Gallia Pontificia“ votierte die Mehrheit der
Kommission für folgende Empfehlung:
Die Kommission würdigt die im Berichtszeitraum erfolgte Neuordnung des in
Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Pius-Stiftung
durchgeführten Editionsprojekts „Gallia Pontificia“ und befürwortet die Pläne des Instituts, die
Edition zukünftig digital fortzuführen und sie dadurch sowie durch eine verteilte Bearbeitung
der Quellen zeitnah einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung stellen zu können. Sie
empfiehlt, der Abteilung „Mittelalter“ die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um mit
Unterstützung der Abteilung „Digital Humanities“ entsprechende Drittmittel einwerben zu
können. Sie hält es für sinnvoll, die beeindruckende Innovationskraft des Instituts im Bereich
der „Digital Humanities“ auch im Bereich der Editionen stärker sichtbar zu machen und
unterstützt das Vorhaben der Abteilung „Mittelalter“, die Zusammenarbeit mit den
einschlägigen französischen Kompetenzzentren zu vertiefen.

Eine Minderheit verabschiedete bezüglich des Editionsprojekts „Gallia Pontificia“
folgende Empfehlung:
Die Kommission hat intensiv über die Zukunft des seit über einem Jahrhundert
durchgeführten Editionsprojekts „Gallia Pontificia“ beraten. Dabei hat sie die im
Berichtszeitraum erfolgte vertragliche Neuordnung der Zusammenarbeit mit der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen und der Pius-Stiftung gewürdigt. Auch hat sie mit Interesse
die während der Begehung vorgestellten Pläne des Instituts zur Kenntnis genommen, die
Edition zukünftig digital fortzuführen und sie dadurch sowie durch eine verteilte Bearbeitung
der Quellen zeitnah einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung stellen zu können. Die
Kommission empfiehlt indes, bis spätestens 2020 grundsätzlich zu überdenken, ob und, falls
ja, in welcher schlankeren Form die Gallia-Edition im DHI Paris weitergeführt werden kann.
Sie regt an, den Abteilungen „Mittelalter“ und „Digital Humanities“ die nötigen Ressourcen
zur Verfügung zu stellen, um für eine Umsetzung der digitalen Pläne auch Drittmittel
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einwerben zu können. Sie hält es für sinnvoll, die beeindruckende Innovationskraft des
Instituts im Bereich der Digital Humanities auch im Bereich der Editionen stärker sichtbar zu
machen, und empfiehlt, die Zusammenarbeit mit einschlägigen französischen
Kompetenzzentren zu vertiefen.

Im Berichtszeitraum wurden mit der Entwicklung des Institutsleitbilds „Forschen, Vermitteln,
Qualifizieren“ 2010 sowie der frühzeitigen strategischen Besetzung des erinnerungspolitisch
bedeutsamen Themas „Erster Weltkrieg“ in Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2014 weitere
wichtige programmatische Schwerpunkte gesetzt, die den hohen Reflexionsanspruch sowie
die kulturpolitische und gesellschaftliche Relevanz des Instituts noch einmal deutlich
unterstrichen haben.

THEORETISCHE UND METHODISCHE FUNDIERUNG DER FORSCHUNG,
BEWERTUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE UND IHRE INTERNATIONALE
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT
Die am DHI Paris angesiedelte Forschung zeichnet sich im Allgemeinen durch ein hohes
Maß an Originalität und theoretisch-methodischer Reflexion aus und spiegelt aktuelle
Forschungsdebatten und –trends wieder. Lediglich im Bereich der „gegenwartsnahen“
Zeitgeschichte besteht in dieser Hinsicht ein gewisser Nachholbedarf.
Die Kommission bewertet die Publikationsleistung des DHI Paris als außerordentlich breit
und dicht. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter publizieren in der Regel
auf Deutsch und Französisch, zuweilen auch auf Englisch. Sehr erfolgreich war die in
englischer Sprache erschienene Publikation des Instituts „Experience and Memory. The
Second World War in Europe“, die von der amerikanischen Fachzeitschrift „Choice“ zum
Outstanding Academic Title gewählt wurde. Die Kommission empfiehlt, an diesen Erfolg
anzuknüpfen und mehr auf Englisch und bei internationalen Verlagen zu veröffentlichen.
Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler sollten bezüglich englischsprachiger
Publikationen gezielt beraten und Übersetzungsleistungen finanziell unterstützt werden. Das
Institut strebt darüber hinaus eine stärkere Zusammenarbeit mit französischen Verlagen an,
um die Rezeption seiner Forschungsergebnisse in Frankreich zu stärken. Die Kommission
ermutigt das Institut, im Rahmen einer solchen Internationalisierung seiner Publikationsorte
auch zu einer weiteren Diversifizierung seines Publikationskonzepts, insbesondere für
thematisch geeignete Monographien, zu gelangen.
Darüber hinaus sollten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts außer in
der hauseigenen Zeitschrift „Francia“ auch in anderen, für die jeweiligen Forschungsprojekte
einschlägigen referierten Zeitschriften publizieren.
Die Kommission begrüßt, dass das Publikationskonzept des Instituts im Berichtszeitraum
weiterentwickelt, im Print-Bereich zum Teil vereinheitlicht und insbesondere im Bereich der
Online-Publikationen diversifiziert wurde. Sie unterstützt auch die konsequente OpenAccess-Politik der Institutsleitung. Die durch ein internationales Begutachtungsgremium
referierte Institutszeitschrift „Francia“ ist die einzige wissenschaftliche Zeitschrift, die sich der
westeuropäischen Geschichte von der Spätantike bis zur Gegenwart widmet. Insbesondere
ihr seit 2008 ausgegliederter Rezensionsteil, der viermal jährlich die Besprechungen von
rund 400 Büchern in deutscher, englischer und französischer Sprache online bereitstellt, ist
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ein unersetzliches Arbeitsinstrument für die Forschung. Die Zugriffszahlen lagen 2014 bei
durchschnittlich knapp 4800 Besuchen pro Monat. Die Kommission empfiehlt, das Profil der
Francia regelmäßig zu prüfen. Das auf Übersetzungen ausgerichtete Konzept der OnlineZeitschrift „Trivium“, deren Projektfinanzierung ausläuft, sollte hingegen grundlegend mit den
Projektpartnern überdacht werden.
Als wichtigstes Arbeitsergebnis im Bewertungszeitraum kann die elfbändige Deutschfranzösische Geschichte gelten, die von Werner Paravicini begonnen wurde und in beiden
Sprachen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft und den Presses universitaires du
Septentrion erscheint. Nach Abschluss aller Bände wird sie ein maßgebliches Standardwerk
für die deutsch-französische Geschichtsschreibung sein.
Das Institut hat im Berichtszeitraum wichtige Fachtagungen veranstaltet, die international auf
große Resonanz gestoßen sind. Besonders erfolgreich waren dabei nicht nur Tagungen, die
historische Jubiläen markierten, wie beispielsweise „Charlemagne“ oder „Les défenseurs de
la paix“, sondern auch historische Bestandsaufnahmen, die disziplinäre Impulse gesetzt
haben. Die Dichte des Veranstaltungsprogramms war im Berichtszeitraum mit
durchschnittlich 84 Veranstaltungen an 93 Veranstaltungstagen außerordentlich hoch.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DHI Paris haben sehr gute
Arbeitsergebnisse vorzuweisen. Um die abteilungsübergreifende Theorie- und
Methodendiskussion innerhalb des Instituts zu vertiefen, empfiehlt die Kommission, über
geeignete Foren des Austauschs nachzudenken. Die Online-Zeitschrift „Trivium“ oder auch
die äußerst erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Les mots de l’histoire: historiens allemands et
français face à leurs sources et à leurs outils“ bieten sich als Ausgangspunkte für eine
weitere Auseinandersetzung mit epochenübergreifenden und die Grenzen von Disziplinen
und Regionen überschreitenden Ansätzen an.

SERVICE- UND FORUMSFUNKTION
Die Bibliothek des DHI Paris wurde im Berichtszeitraum umfassend modernisiert und durch
einen Online-Katalog eng an das deutsche und französische Bibliotheksnetz angeschlossen.
Der zu 55 Prozent deutschsprachige Bestand stellt mit seiner Spezialisierung im Bereich der
deutschen Landes- und Regionalgeschichte in Paris ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal
dar. Die in den letzten Jahren konsequent verfolgte Öffnungspolitik des Instituts wurde auch
auf die Bibliothek ausgedehnt, die ihre Serviceleistungen über die Sozialen Medien u. a.
durch Blogs wie „Franco-Fil – Informationssuche und wissenschaftliche Informationen zu
Frankreich“ bekannter macht und im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer ständig
weiterentwickelt. Die Besucherzahlen haben sich im Bewertungszeitraum fast verdreifacht.
Die Beratungs- und Dienstleistungsangebote des DHI Paris sind von herausragender
Qualität. In der MWS ist das DHI Paris das einzige Institut, das einen Scholar Guide online
publiziert hat, um sein Expertenwissen bezüglich der französischen und deutschen
Forschungslandschaft für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus anderen Regionen
auch schriftlich vorhalten zu können. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach speziellen
Beratungsleistungen wie beispielsweise Gutachten oder die Einführung in die Archive der
französischen Hauptstadt ungebrochen. Das vielfältige Seminarangebot in diesem Bereich,
wie beispielsweise der gemeinsam mit dem Deutschen Forum für Kunstgeschichte
durchgeführte und von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) geförderte
Fachsprachkurs oder auch Paläografiekurse sowie Seminare zur Vermittlung von
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Informationskompetenz, sind unerlässlich, um das Interesse an Kultur und Geschichte des
jeweiligen Nachbarlandes aufrecht zu erhalten. Die Kommission bedauert, dass die DFH aus
finanziellen Gründen den Fachsprachkurs nicht mehr fördern kann. Sie empfiehlt, einen Weg
zu finden, dieses für den deutsch-französischen Austausch in den Geisteswissenschaften
zentrale Instrument mit Hilfe anderer Mittel weiterzuführen.
Das DHI Paris wird von seinen Kooperationspartnern im In- und Ausland als internationales
Forum für die Geschichtswissenschaft aber auch für angrenzende Disziplinen
wahrgenommen. Seine führende Rolle als Vermittler von Kontakten und Ideen durch
Veranstaltungen und Publikationen konnte es durch die Entwicklung innovativer digitaler
Dienste zusätzlich ausbauen und ist dadurch auch in diesem Bereich für die gesamte
deutsche historische Disziplin zum unentbehrlichen Impulsgeber geworden. Für alle Institute
der
MWS
konnte
mit
der
Bündelung
neuer
Formen
der
digitalen
Wissenschaftskommunikation u. a. im Rahmen des Blogportals de.hypotheses.org die
Grundlage für eine verstärkte wissenschaftliche Vernetzung untereinander geschaffen
werden, die die Arbeit jedes einzelnen Instituts bereichert und zugleich offen ist für den
internationalen Austausch. Die Kommission empfiehlt, für diesen wachsenden und
zukunftsweisenden Bereich der digitalen Wissenschaftskommunikation und für
erfolgversprechende wissenschaftliche Großprojekte und Verbundforschung langfristige
Kapazitäten bereitzustellen.

DRITTMITTELEINWERBUNG
Das DHI Paris hat im Berichtszeitraum bedeutende Erfolge bei der Drittmitteleinwerbung
erzielt. Die Drittmittelquote lag mit durchschnittlich 7,5 Prozent pro Jahr über dem MWSDurchschnitt. Die Kommission ermutigt das Institut, sich weiterhin um größere
Drittmittelprojekte zu bemühen, empfiehlt aber, diese Bemühungen in eine Gesamtstrategie
einzubetten. So sieht die Kommission beispielsweise vielversprechende Möglichkeiten, die
Gallia-Edition stärker in das Digital-Humanities-Konzept des Instituts einzubinden und durch
Förderung Dritter zu unterstützen. Die Kommission unterstützt die Politik des Instituts,
Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftlern Möglichkeiten der Drittmittelakquise
aufzuzeigen, aber darüber hinaus Drittmittelanträge vorzugsweise von Dauerstelleninhabern
beantragen zu lassen.
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2. NATIONALE UND INTERNATIONALE BEDEUTUNG DES INSTITUTS
REPUTATION IM WISSENSCHAFTLICHEN UMFELD DEUTSCHLANDS, DES
GASTLANDES UND INTERNATIONAL, VERNETZUNG MIT DEUTSCHEN
HOCHSCHULEN UND AUßERUNIVERSITÄREN EINRICHTUNGEN
Das DHI Paris ist über die Mitglieder seines Wissenschaftlichen Beirats, die Lehr- und
Gutachtertätigkeit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie im
Rahmen seiner Forschungsprojekte eng mit deutschen Hochschulen vernetzt. Besonders
gute Beziehungen bestehen zu den deutsch-französischen Studiengängen, in deren
Cotutelle-Verfahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DHI Paris beratend
eingebunden sind. Die Kommission regt an, auch den Kontakt zu allen Frankreich-Zentren
deutscher Universitäten zu intensivieren und dadurch die Resonanz für die
Forschungsergebnisse des DHI Paris in Deutschland weiter zu verstärken. Im
außeruniversitären Bereich sind unter anderen die historischen Institute der LeibnizGemeinschaft sowie die Monumenta Germaniae Historica und das Zentrum für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr dem Institut eng verbunden.
Die Kommission begrüßt die Initiativen des DHI Paris zu gemeinsamen Tagungen mit seinen
MWS-Schwesterinstituten und deutschen Hochschulen und empfiehlt, diese fortzusetzen.
Darüber hinaus empfiehlt sie den Instituten der MWS, den zukunftsweisenden Bereich der
digitalen Wissenschaftskommunikation gemeinsam mit dem DHI Paris und der
Geschäftsstelle weiterzuentwickeln.
Das DHI Paris genießt bei seinen Kooperationspartnern im Gastland einen hervorragenden
Ruf. Es kooperiert eng mit allen wichtigen Pariser Universitäten und Institutionen, die seine
Veranstaltungen oder Veranstaltungen in seinen Räumlichkeiten als Motoren für ihre eigene
Internationalisierung nutzen. Besondere Sichtbarkeit hat es in diesem Zusammenhang durch
die mehrjährige konzeptionell höchst anspruchsvolle Studienreihe „Les mots de l’histoire“
gewonnen. Das DHI Paris wird als Laboratorium der Europäisierung und der internationalen
Zusammenarbeit geschätzt, das sich über den akademischen Rahmen hinaus auch an eine
interessierte Öffentlichkeit wendet. Seine Kontakte zu französischen, insbesondere Pariser
Institutionen gehen weit über punktuelle und persönliche Kooperationen hinaus und sind –
wie im Falle der Vereinbarungen mit dem Labex „Écrire une histoire nouvelle de l‘Europe“
oder der École Nationale des Chartes – durch längerfristige vertragliche Bindungen
abgesichert. Gemeinsam mit Pariser Hochschulen wie z. B. Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Paris-Sorbonne, École des Hautes Études en Sciences Sociales oder École Pratique des
Hautes Études werden themenspezifische Seminarreihen durchgeführt, die das Lehrangebot
vor Ort ergänzen. Im Bereich der deutsch-französischen Geschichtsforschung ist das DHI
Paris durch gemeinsame Projekte und Beiratsmitgliedschaft eng mit dem Centre
interdisciplinaire des études et de la recherche sur l’Allemagne in Paris und mit dem Centre
Marc Bloch in Berlin sowie dem Institut français d’histoire en Allemagne in Frankfurt a. M.
vernetzt. Das DHI Paris pflegt im Rahmen von Veranstaltungen regelmäßigen Austausch mit
den Universitäten von Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Marseille und
Metz.
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EINBINDUNG IN NATIONALE UND INTERNATIONALE NETZWERKE, AUCH SOLCHE
VOR ORT
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DHI Paris sind sowohl im Gastland als auch in
Deutschland sehr gut vernetzt. Sie wirken in zahlreichen deutschen, französischen und
internationalen Gremien und Beiräten sowie als Herausgeberinnen und Herausgeber oder
Gutachterinnen und Gutachter wissenschaftlicher Zeitschriften. Abschlussarbeiten werden
häufig mit französischen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam betreut. Der Direktor ist
Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und Mitglied des
Preisverleihungskomitees der Balzan-Stiftung. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des DHI Paris lehren regelmäßig an deutschen und französischen Universitäten
oder übernehmen Gastprofessuren im deutschsprachigen Raum.
Das DHI Paris ist offen für Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler und bietet
ihnen flexible Möglichkeiten der Anbindung an das Haus. Das Karl-Ferdinand-WernerFellowship wendet sich an deutsche Hochschullehrerinnen und –lehrer, die in der
vorlesungsfreien Zeit ein Forschungsprojekt am DHI Paris verfolgen möchten. Mit einem
Resident Fellowship können internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für
einen längeren Zeitraum am DHI Paris forschen. Im Berichtszeitraum wurde das Institut
mehrfach von Feodor-Lynen-Stipendiaten der Alexander-von-Humboldt-Stiftung als
temporäre wissenschaftliche Heimat ausgewählt.

WIRTSCHAFTLICHE, POLITISCHE, GESELLSCHAFTLICHE UND KULTURELLE
RELEVANZ
Die wissenschaftliche Arbeit des DHI Paris für die deutsch-französische Verständigung ist
von höchster kultureller und gesellschaftlicher Relevanz. Seine Außenwirkung ist
ausgezeichnet. Im Berichtszeitraum wurde die Bedeutung des 100jährigen Jubiläums des
Ersten Weltkriegs 2014 für die deutsch-französischen Beziehungen früh erkannt. Durch eine
vorausschauende Stellen- und Kommunikationspolitik bereitete sich das Institut auf das
Jubiläumsjahr vor, in dem es mit zahlreichen Tagungen und Veranstaltungsreihen, einer
speziellen Online-Plattform, die auch die Aktivitäten der übrigen Institute der Max Weber
Stiftung dokumentierte, sowie mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in wichtigen
französischen und deutschen Gremien und Projektbeiräten präsent war. Mit seiner
historischen Expertise bringt sich das DHI Paris auch jenseits von Jubiläen – zu nennen ist
hier ferner die große Tagung anlässlich des 1200. Todestages von Karl dem Großen – als
maßgeblicher Akteur des deutsch-französischen Dialogs erfolgreich in den gesellschaftlichen
Diskurs ein.
Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit nutzt das DHI Paris neben den klassischen
Instrumenten der Pressearbeit verschiedene Kanäle der Wissenschaftskommunikation 2.0,
um seine Aktivitäten und Beratungsleistungen auch neuen Zielgruppen digital zur Verfügung
zu stellen. Seither besuchen auch deutlich jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
Veranstaltungen oder nutzen die Bibliothek. Das Institut war damit Vorreiter in der MWS und
hat sein Expertenwissen mit Hilfe der Geschäftsstelle allen Instituten zur Verfügung gestellt.
Die Veranstaltungen und Forschungsergebnisse des Instituts werden in den französischen
und deutschen Leitmedien breit rezipiert.
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NACHWUCHSFÖRDERUNG UND ATTRAKTIVITÄT DES INSTITUTS FÜR DEN
NACHWUCHS
Die Nachwuchsförderung des DHI Paris ist ausgezeichnet. Besonders positiv zu bewerten ist
die hohe Bereitschaft der Institutsleitung, die Instrumente der Nachwuchsförderung
regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu diversifizieren. Insbesondere das 2008 eingeführte
Format der Forschungsgruppen hat sich sehr bewährt und trägt zur Internationalisierung des
Instituts und zugleich zu einer stärkeren Anbindung an die Universitäten bei.
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden erhalten in ihrem Rahmen dreijährige Verträge mit
der Option auf eine zweijährige Verlängerung und leiten die Gruppe, die in der Regel aus
promovierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts aber auch externen
Forschenden oder fortgeschrittenen Studierenden besteht. Auf diese Weise können sich die
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden im Betreuungsbereich qualifizieren und so den
Nachteil ausgleichen, dass sie an einem außeruniversitären Institut nicht in gleicher Weise in
die Lehre eingebunden sind wie die Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten. Darüber
hinaus unterstützt das Institut seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise durch die
Übernahme von Reisekosten für die Lehrtätigkeit in Deutschland, die sich zumeist nur in
Form von Blockveranstaltungen realisieren lässt. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des DHI Paris haben sich zusätzlich erfolgreich für die Lehre in Frankreich qualifiziert. Die
Karriereberatung insbesondere der Postdoktorandinnen und Postdoktoranden ist sehr gut.
Die Forschungsgruppenleiterinnen und –leiter sind von Institutsaufgaben weitestgehend
entbunden, da diese Aufgaben von der Leiterin und den Leitern der Abteilungen bzw. vom
wissenschaftlichen Koordinator oder den Kolleginnen und Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit
und des Veranstaltungsmanagements wahrgenommen werden. Die Kommission unterstützt
die Institutsleitung darin, die auf zeitlich begrenzten Stellen arbeitenden wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker zu entlasten. Ihnen sollten weniger Aufgaben im
Bereich der Repräsentation, der Öffentlichkeitsarbeit und der Tagungsorganisation
übertragen werden. Im Vordergrund der Nachwuchsförderung sollte weiterhin die
Erarbeitung der jeweiligen Qualifikationsschrift in einem angemessenen Zeitraum stehen.
Von 25 im Bewertungszeitraum ausgeschiedenen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern haben fünf eine Professur in Deutschland bzw. in Kanada und in Brasilien inne,
16 fanden eine Anschlussbeschäftigung oder –finanzierung im deutschen, französischen und
britischen Wissenschaftssystem.
Die Promovierenden profitieren von der intensiven Betreuung, dem thematischen Austausch
und dem bilingualen Umfeld im Rahmen der Forschungsgruppen, die in dieser Form nicht
von den Betreuerinnen und Betreuern ihrer Heimatuniversität geleistet werden können. Die
Kommission begrüßt, dass die Institutsleitung zusätzlich zu der Förderung von
Promovierenden im Bereich der Forschungsgruppen kürzlich ein neues Format eingeführt
hat, das im Rahmen von 70-%-Promotionsstellen ein bestimmtes Stundenkontingent für die
Weiterqualifizierung im Bereich Redaktionen, Veranstaltungsmanagement sowie Presseund Öffentlichkeitsarbeit vorsieht. Die Stellen richten sich an Doktorandinnen und
Doktoranden, die kurz vor dem Abschluss ihrer Dissertationen stehen und sich auf den
Arbeitsmarkt vorbereiten wollen. Die Kommission regt an, die Laufzeit dieser Stellen von 12
auf 15 Monate zu erhöhen und sie auch für interne Bewerberinnen und Bewerber zu öffnen.
Eventuell wäre auch ein Leitfaden für die Wohnungssuche in Paris nützlich, damit nicht zu
viel Zeit bei der Organisation des Aufenthalts verloren geht.
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Zusätzlich zu der stellenmäßigen Förderung von Postdoktorandinnen und Postdoktoranden
sowie Promovierenden stellt das DHI Paris flexible Mobilitätsstipendien für
Forschungsaufenthalte zur Verfügung. Seit kurzem richtet sich dieses Angebot auch an
Masterstudierende, die ihre Abschlussarbeiten auf der Basis einer Archiv- und
Bibliotheksrecherche in Paris konzipiert haben. Darüber hinaus erhalten Studierende die
Möglichkeit, ein Praktikum am DHI Paris zu absolvieren und dieses im Rahmen des DAADStipendienprogramms fördern zu lassen.
Flankiert wird dieses Angebot an längerfristigen Förderformaten von einem differenzierten
Kursprogramm, mit dem verschiedene Kompetenzen zur besseren sprachlichen und
informationswissenschaftlichen Orientierung in der deutschen und französischen
Forschungslandschaft vermittelt werden, die zum Abbau von Sprachbarrieren und damit zu
einer frühzeitigen Nachwuchsrekrutierung besonders geeignet sind. Die Kommission
begrüßt, dass auch bei diesen Angeboten die Vernetzung der deutschen und französischen
Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler besonders im Fokus steht.

3. STRUKTUR UND ORGANISATION
EFFIZIENZ DER ORGANISATION UND DES RESSOURCENEINSATZES
Das DHI Paris wird mit Blick auf Struktur und Organisation seiner wissenschaftlichen
Abteilungen, des Forschungsservice und der Verwaltung sehr positiv bewertet. Die
Abteilungsleiterin und Abteilungsleiter gewährleisten personelle Kontinuität für interne und
externe Ansprechpartner, übernehmen wissenschaftliche Daueraufgaben und tragen
maßgeblich zur Profilierung des Instituts bei. Die Kommission begrüßt, dass zu den nach
Epochen gegliederten Abteilungen im Berichtszeitraum zwei thematisch orientierte
Abteilungen hinzugekommen sind und regt an, zeitliche, thematische und methodische
Zugriffe über eine Matrixstruktur mit der Abteilungsstruktur zu verbinden. Darüber hinaus
schlägt sie vor, die Bezeichnung der sechsten Abteilung von dem Afrika-Projekt des Instituts
zu lösen und einen weiter gefassten Titel zu wählen, der die allgemeine Erweiterung des
Institutsspektrums auf internationale bzw. globale Aspekte reflektiert.
Der Forschungsservice und die Verwaltung des DHI Paris arbeiten effizient und
außerordentlich professionell. Die Zuständigkeiten und Abläufe sind der Größe des Hauses
angemessen und durch Arbeitsplatzbeschreibungen und Geschäftsordnungen vorbildlich
organisiert.
Die
Kommission
stellt
eine
große
Transparenz
von
Entscheidungsfindungsprozessen und insgesamt eine sehr überzeugende Gesprächskultur
am Institut fest, die sich unter anderem in der hohen Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußert.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER INFRASTRUKTUR
Die Lage des DHI Paris mitten im Pariser Marais in unmittelbarer Nachbarschaft zu
bedeutenden geschichtswissenschaftlichen französischen Institutionen ist ausgezeichnet.
Das repräsentative Hôtel Duret-de-Chevry bietet nicht nur angemessene Räumlichkeiten für
die wissenschaftlichen Aufgaben des Instituts, sondern darüber hinaus auch noch Platz für
fünf Gästezimmer, die angesichts des knappen und teuren Wohnraums in Paris von großem
Wert sind. Weitere Büroräume stellte das Institut dem Deutschen Akademischen
Auslandsdienst (DAAD) zur Verfügung, die bei Bedarf wieder für Drittmittelprojekte des
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Instituts genutzt werden können. Der Raumbedarf der Bibliothek wird mittelfristig an seine
Grenzen stoßen. Die Kommission empfiehlt, für diesen Fall schon jetzt geeignete Konzepte
der Erweiterung oder Konzentration zu entwickeln.
Die finanzielle Ausstattung des Instituts ermöglicht es ihm, seine wissenschaftlichen
Aufgaben angemessen durchzuführen. Im Bereich der IT-Infrastruktur wurden im
Berichtszeitraum
zahlreiche
Modernisierungsund
Vereinheitlichungsmaßnahmen
durchgeführt, die dafür gesorgt haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem
Bereich ausgezeichnete Arbeitsbedingungen vorfinden.
Das DHI Paris nutzt die Möglichkeiten, die das Wissenschaftsfreiheitsgesetz der MWS bietet,
um flexibel auf die gestiegenen Anforderungen eingehen zu können. Durch Teilzeitstellen für
Promovierende, die auch im Bereich Forschungsservice eingesetzt werden, schafft es sich
darüber hinaus weitere Personalkapazitäten für die ständig wachsenden Aufgaben.

PERSONALENTWICKLUNG
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DHI Paris identifizieren sich in hohem Maße mit
dem Institut und ihren Aufgaben und nehmen diese überzeugend war. Bei der
Personalrekrutierung sind in den letzten Jahren hervorragende Entscheidungen getroffen
worden. Vertragslaufzeiten werden flexibel gehandhabt und neue Arbeitszeitmodelle erprobt.
Das Verhältnis von Entsandten und lokal Beschäftigten erscheint austariert.
Der Wissenschaftsrat hatte in seiner Stellungnahme zu den Geisteswissenschaftlichen
Auslandsinstituten aus dem Jahr 1999 auf eine Flexibilisierung der Personalstruktur
hingewirkt und die Reduzierung der auf Dauer besetzten Planstellen von sieben auf vier
empfohlen. Ab 2020 scheiden innerhalb von wenigen Jahren drei dieser Dauerstelleninhaber altersbedingt aus dem aktiven Dienst aus. Aus Sicht der Kommission ist es
unverzichtbar, dass bestimmte Schlüsselpositionen am Institut auch weiterhin entfristet bzw.
mit Entfristungsoption besetzt werden, um durch feste Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner sowie für die Leitung von Großprojekten und Verbundforschung die
notwendige Kontinuität zu erhalten. Sie empfiehlt, die anstehenden Personalwechsel auf
Abteilungsleiterebene bei Erhaltung der Kompetenzen für die historischen Epochen frühzeitig
strategisch vorzubereiten und unter Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten
durchzuführen. Die Abteilungen „19. Jahrhundert“ und „Digital Humanities“ sollten zeitnah
verstärkt werden, um die Leitung, die für beide Bereiche und die Bibliothek verantwortlich
zeichnet, zu entlasten.
Die Kommission begrüßt, dass das DHI Paris im Berichtszeitraum zahlreiche Maßnahmen
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf umgesetzt hat. Insbesondere wurde ein
Familienservice eingerichtet, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragen zu
Kinderbetreuung und Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld, Dual Career, Work-LifeBalance und der Pflege von Angehörigen berät. Gespräche zwischen Verwaltungsleiterin
und Vertrauensfrau finden im Monatsrhythmus statt. In den Leitungsfunktionen sind Frauen
noch unterrepräsentiert, eine Erhöhung des Frauenanteils wird voraussichtlich erst wieder
möglich sein, wenn die drei Abteilungsleiter altersbedingt ausscheiden.
Im Rahmen der jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräche werden Weiterbildungswünsche
und –möglichkeiten abgeklärt. Die Karriereberatung für die wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
sieht
Schulungen
und
individuelle
Qualifizierungsmaßnahmen vor. Die Kommission unterstützt das DHI Paris bei dem
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Vorhaben, auch die nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig
weiterzubilden.

INTERNE QUALITÄTSFÖRDERUNG
Das DHI Paris wurde im gesamten Berichtszeitraum in höchstem Maße professionell
verwaltet und gewissenhaft geleitet. Der Stil des Hauses, der sich durch eine regelmäßige,
transparente und offene institutionelle Kommunikation auszeichnet, ist vorbildlich. Er wird
durch Maßnahmen flankiert, die eine große Sensibilität für die wissenschaftliche
Qualitätsförderung bezeugen. Neben den jährlichen Mitarbeitergesprächen verfassen die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts halbjährliche Berichte über den
Stand ihrer Arbeiten. Sie präsentieren diese regelmäßig im Rahmen von hausinternen
Forschungskolloquien sowie epochenbezogenen Forschungsseminaren mit Pariser
Partnerinstitutionen und den zweimal im Jahr stattfindenden Sitzungen des
Wissenschaftlichen Beirats. Die Belange von Entsandten und lokal Beschäftigten werden
gleichermaßen berücksichtigt. Für die Institutszeitschrift „Francia“ wurde ein
Begutachtungsgremium gebildet, dessen Mitglieder und Bewertungsmaßstäbe für die
Annahme von Artikeln transparent auf der Webseite des DHI Paris einsehbar sind.
Das DHI Paris stellt die hohe fachliche Kompetenz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
über die verschiedenen Arbeitskreise der MWS auch anderen Instituten und der
Geschäftsstelle zur Verfügung und trägt dadurch maßgeblich zu der professionellen
Weiterentwicklung der gesamten Stiftung bei.

BEIRAT
Die Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats des DHI Paris ist von einem überdurchschnittlich
hohen Engagement und einer großen Bereitschaft zu konstruktivem Austausch geprägt. Der
Beirat kommt zweimal im Jahr am Institut zusammen, um das Veranstaltungsprogramm und
den Fortschritt der einzelnen Forschungsprojekte mit der Institutsleitung und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu besprechen.
Die Beiratsmitglieder repräsentieren die aktuellen Institutsschwerpunkte. Um das AfrikaProjekt angemessen wissenschaftlich begleiten zu können, wurde unlängst ein AfrikaExperte kooptiert. Die Kommission empfiehlt, baldmöglichst die Expertise des Beirats auch
im Bereich „Digital Humanities“ zu verstärken.
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4. GESAMTEINDRUCK – FAZIT
Das Deutsche Historische Institut Paris wurde zuletzt 1999 vom Wissenschaftsrat evaluiert,
dessen Empfehlungen es weitgehend umgesetzt hat. Seit 2002 ist es Teil der Max Weber
Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS) [bis 2012 noch
Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA)]. 2015 wurde das
DHI Paris nach den „Grundsätzen zu Aufgaben und Verfahren der Qualitätssicherung in der
Max Weber Stiftung“ evaluiert. Bewertet wurden dabei die Leistungen des Instituts in den
sieben Jahren vor der Evaluierung.
Das DHI Paris hat sich im Berichtszeitraum äußerst erfolgreich entwickelt. Sein Profil wird
seit 2008 maßgeblich durch befristete Forschungsgruppen geprägt, deren Themen den nach
Epochen geordneten Abteilungen des Instituts zugeordnet sind. In ihnen wird die deutschfranzösische Perspektive als Ausgangspunkt für europäische und globale Fragestellungen
begriffen, die in engster Zusammenarbeit mit französischen aber auch internationalen
Partnerinnen und Partnern untersucht werden. Das DHI Paris hat die Entwicklung der Digital
Humanities entscheidend vorangetrieben, indem es unter anderem innovative Ansätze der
französischen Humanités numériques aufgegriffen, weiterentwickelt und für die deutsche
geschichtswissenschaftliche Fachgemeinschaft nutzbar gemacht hat. Es hat damit seine
Rolle als Ort der Begegnung und des Austauschs systematisch auch digital ausgebaut.
Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse des Instituts sind auf einem sehr guten Niveau,
sie werden in Deutschland und in Frankreich, aber auch international stark rezipiert. Seine
forschungsbasierten Beratungs- und Dienstleistungsangebote sind von herausragender
Qualität. Das DHI Paris war bei der wettbewerblichen Einwerbung von Mitteln Dritter im
Bewertungszeitraum überdurchschnittlich erfolgreich und ist in diesem Feld auch weiterhin
sehr aktiv. Die ausgezeichnete Nachwuchsförderung des Instituts zielt erfolgreich darauf ab,
Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftlern die bestmöglichen Qualifikationsbedingungen zu sichern und Studierende schon zu einem frühen Zeitpunkt für französische
bzw. deutsche Themen zu interessieren. Maßgeschneiderte Förderprogramme dienen dem
ebenso wie zahlreiche Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die
große Medienpräsenz des DHI Paris sowohl in Deutschland als auch in Frankreich beweist
seine in kulturpolitischer wie gesellschaftlicher Hinsicht bedeutende Rolle als Akteur der
deutsch-französischen Beziehungen. Im Kreis der Institute der MWS hat sich das DHI Paris
im Bewertungszeitraum nicht nur durch wissenschaftliche Initiativen, sondern auch im
Bereich der Verwaltung, zu einem der führenden Institute entwickelt.
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Die Kommission begrüßt das Afrika-Projekt grundsätzlich, sieht jedoch die
Notwendigkeit, es durch epochenübergreifende und vergleichende methodische
Ansätze sowie gezielte Kooperationen auch mit deutschen Hochschulen und
Forschungsinstitutionen, die im Bereich des subsaharischen Afrika forschen,
weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sollte die internationale Anschlussfähigkeit im
Bereich der englischsprachigen Forschung stärker gesucht werden.
Die Mehrheit der Kommission befürwortet die Pläne des Instituts, die Edition zukünftig
digital fortzuführen und sie dadurch sowie durch eine verteilte Bearbeitung der
Quellen zeitnah einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung stellen zu können. Sie
empfiehlt, der Abteilung „Mittelalter“ die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen,
um mit Unterstützung der Abteilung „Digital Humanities“ entsprechende Drittmittel
einwerben zu können. Sie hält es für sinnvoll, die beeindruckende Innovationskraft
des Instituts im Bereich der „Digital Humanities“ auch im Bereich der Editionen
stärker sichtbar zu machen und unterstützt das Vorhaben der Abteilung „Mittelalter“,
die Zusammenarbeit mit den einschlägigen französischen Kompetenzzentren zu
vertiefen.
Eine Minderheit der Kommission empfiehlt indes, bis spätestens 2020 grundsätzlich
zu überdenken, ob und, falls ja, in welcher schlankeren Form die Gallia-Edition im
DHI Paris weitergeführt werden kann. Sie regt an, den Abteilungen Mittelalter und
Digital Humanities die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um für eine
Umsetzung der digitalen Pläne auch Drittmittel einwerben zu können. Sie hält es für
sinnvoll, die beeindruckende Innovationskraft des Instituts im Bereich der „Digital
Humanities“ auch im Bereich der Editionen stärker sichtbar zu machen und empfiehlt,
die Zusammenarbeit mit einschlägigen französischen Kompetenzzentren zu
vertiefen.
Die Kommission empfiehlt, an den Erfolg der englischsprachigen Publikation
„Experience and Memory. The Second World War in Europe“ anzuknüpfen und mehr
auf
Englisch
und
bei
internationalen
Verlagen
zu
veröffentlichen.
Nachwuchswissenschaftlerinnen
und
–wissenschaftler
sollten
bezüglich
englischsprachiger Publikationen gezielt beraten und Übersetzungsleistungen
finanziell unterstützt werden.
Das Institut strebt eine stärkere Zusammenarbeit mit französischen Verlagen an, um
die Rezeption seiner Forschungsergebnisse in Frankreich zu stärken. Die
Kommission ermutigt das Institut, im Rahmen einer solchen Internationalisierung
seiner Publikationsorte auch zu einer weiteren Diversifizierung seines
Publikationskonzepts, insbesondere für thematisch geeignete Monographien, zu
gelangen.
Darüber hinaus sollten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts
außer in der hauseigenen Zeitschrift „Francia“ auch in anderen, für die jeweiligen
Forschungsprojekte einschlägigen referierten Zeitschriften publizieren.
Die Kommission unterstützt die konsequente Open-Access-Politik der Institutsleitung.
Die Kommission empfiehlt, das Profil der Francia regelmäßig zu prüfen. Das auf
Übersetzungen ausgerichtete Profil der Online-Zeitschrift „Trivium“, deren
Projektfinanzierung ausläuft, sollte hingegen grundlegend mit den Projektpartnern
überdacht werden.
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Um die abteilungsübergreifende Theorie- und Methodendiskussion innerhalb des
Instituts zu vertiefen, empfiehlt die Kommission, über geeignete Foren des
Austauschs nachzudenken. Die Online-Zeitschrift „Trivium“ oder auch die äußerst
erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Les mots de l’histoire: historiens allemands et
français face à leurs sources et à leurs outils“ bieten sich als Ausgangspunkte für
eine weitere Auseinandersetzung mit epochenübergreifenden und die Grenzen von
Disziplinen und Regionen überschreitenden Ansätzen an.
Die Kommission bedauert, dass die DFH aus finanziellen Gründen den
Fachsprachkurs, den DHI und DFK Paris gemeinsam angeboten haben, nicht mehr
fördern kann. Sie empfiehlt, einen Weg zu finden, dieses für den deutschfranzösischen Austausch in den Geisteswissenschaften zentrale Instrument mit Hilfe
anderer Mittel weiterzuführen.
Die Kommission empfiehlt, für den wachsenden und zukunftsweisenden Bereich der
digitalen
Wissenschaftskommunikation
und
für
erfolgversprechende
wissenschaftliche Großprojekte und Verbundforschung langfristig Kapazitäten
bereitzustellen.
Die Kommission ermutigt das Institut, sich weiterhin um größere Drittmittelprojekte zu
bemühen, empfiehlt aber, diese Bemühungen in eine Gesamtstrategie einzubetten.
So sieht die Kommission beispielsweise vielversprechende Möglichkeiten die GalliaEdition stärker in das Digital-Humanities-Konzept des Instituts einzubinden und durch
Förderung Dritter zu unterstützen. Die Kommission unterstützt die Politik des Instituts,
Nachwuchswissenschaftlerinnen
und
–wissenschaftlern
Möglichkeiten
der
Drittmittelakquise aufzuzeigen, aber darüber hinaus Drittmittelanträge vorzugsweise
von Dauerstelleninhabern beantragen zu lassen.
Die Kommission regt an, auch den Kontakt zu allen Frankreich-Zentren deutscher
Universitäten zu intensivieren und dadurch die Resonanz für die
Forschungsergebnisse des DHI Paris in Deutschland weiter zu verstärken.
Die Kommission begrüßt die Initiativen des DHI Paris zu gemeinsamen Tagungen mit
seinen MWS-Schwesterinstituten und deutschen Hochschulen und empfiehlt, diese
fortzusetzen. Darüber hinaus empfiehlt sie den Instituten der MWS, den
zukunftsweisenden Bereich der digitalen Wissenschaftskommunikation gemeinsam
mit dem DHI Paris und der Geschäftsstelle weiterzuentwickeln.
Die Kommission unterstützt die Institutsleitung darin, die auf zeitlich begrenzten
Stellen arbeitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker zu
entlasten. Ihnen sollten weniger Aufgaben im Bereich der Repräsentation, der
Öffentlichkeitsarbeit und der Tagungsorganisation übertragen werden. Im
Vordergrund der Nachwuchsförderung sollte weiterhin die Erarbeitung der jeweiligen
Qualifikationsschrift in einem angemessenen Zeitraum stehen.
Die Kommission regt an, die Laufzeit der Teilzeit-Stellen für Promovierende von 12
auf 15 Monate zu erhöhen und sie auch für interne Bewerberinnen und Bewerber zu
öffnen. Eventuell wäre auch ein Leitfaden für die Wohnungssuche in Paris nützlich,
damit nicht zu viel Zeit bei der Organisation des Aufenthalts verloren geht.
Die Kommission begrüßt, dass zu den nach Epochen gegliederten Abteilungen im
Berichtszeitraum zwei thematisch orientierte Abteilungen hinzugekommen sind und
regt an, zeitliche, thematische und methodische Zugriffe über eine Matrixstruktur mit
der Abteilungsstruktur zu verbinden. Darüber hinaus schlägt sie vor, die Bezeichnung
der sechsten Abteilung von dem Afrika-Projekt des Instituts zu lösen und einen weiter
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•

•

•
•

gefassten Titel zu wählen, der die allgemeine Erweiterung des Institutsspektrums auf
internationale bzw. globale Aspekte reflektiert.
Der Raumbedarf der Bibliothek wird mittelfristig an seine Grenzen stoßen. Die
Kommission empfiehlt, für diesen Fall schon jetzt geeignete Konzepte der
Erweiterung oder Konzentration zu entwickeln.
Aus Sicht der Kommission ist es unverzichtbar, dass bestimmte Schlüsselpositionen
am Institut auch weiterhin entfristet bzw. mit Entfristungsoption besetzt werden, um
durch feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie für die Leitung von
Großprojekten und Verbundforschung die notwendige Kontinuität zu erhalten. Sie
empfiehlt, die anstehenden Personalwechsel auf Abteilungsleiterebene bei Erhaltung
der Kompetenzen für die historischen Epochen frühzeitig strategisch vorzubereiten
und unter Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten durchzuführen. Die
Abteilungen „19. Jahrhundert“ und „Digital Humanities“ sollten zeitnah verstärkt
werden, um die Leitung, die für beide Bereiche und die Bibliothek verantwortlich
zeichnet, zu entlasten.
Die Kommission unterstützt das DHI Paris bei dem Vorhaben, auch die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig weiterzubilden.
Die Kommission empfiehlt, baldmöglichst die Expertise des Beirats auch im Bereich
„Digital Humanities“ zu verstärken.
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ANHANG
MITGLIEDER UND GÄSTE DER EVALUIERUNGSKOMMISSION
1. Mitglieder der Evaluierungskommission des DHI Paris
Vorsitzende
Prof. Dr. Claudia Opitz-Belakhal

Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit
Universität Basel
Departement Geschichte

Mitglieder
Prof. Dr. Werner Bührer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Technische Universität München
TUM School of Education
Professur für Politikwissenschaft

Prof. Dr. Christoph Conrad

Professor für Neuere Geschichte
Université de Genève
Faculté des Lettres
Département d'Histoire générale

Prof. Dr. Brigitte Kasten

Professorin für Geschichte des Mittelalters
Universität des Saarlandes
Historisches Institut

Prof. Dr. Gabriele Lingelbach

Professorin für Geschichte der Neuzeit
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Historisches Seminar

Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink

Professor für Romanische Kulturwissenschaft
und Interkulturelle Kommunikation
Universität des Saarlandes
Fachrichtung 4.2 - Romanistik

Prof. Dr. Silvia Marzagalli

Professorin für Geschichte der Neuzeit
Centre de la Méditerranée Moderne et
Contemporaine
Université de Nice Sophia-Antipolis

Prof. Dr. Jürgen Renn

Direktor
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
Berlin

Prof. Dr. Petra Schulte

Professorin für Mittelalterliche Geschichte
Universität Trier
Fachbereich III - Mittelalterliche Geschichte

18

2. Beratende Mitglieder
Vertreterin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
MR’in Sabine Eilers
Leiterin des Referates 425
Vertreter des Wissenschaftlichen Beirats
Prof. Dr. Martin Kintzinger

Professor für Hoch- und Spätmittelalter/
Westeuropäische Geschichte
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Historisches Seminar

Vertreter des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft
Dr. Heinz-Rudi Spiegel

3. Gäste
Dr. Harald Rosenbach

Geschäftsführer
Max Weber Stiftung

Dr. Tina Rudersdorf

Referatsleiterin Qualitätssicherung und
Öffentlichkeitsarbeit
Max Weber Stiftung

4. Kooperationspartner
Prof. Dr. Stéphane Audoin-Rouzeau

Directeur d´études
École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS)

Prof. Dr. Geneviève Bührer-Thierry

Professeur d’histoire médiévale
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Prof. Dr. Corine Defrance

Directeur de recherche
CNRS UMR IRICE

Prof. Dr. Christophe Duhamelle

Directeur d´études
École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS)
Directeur
Centre interdisciplinaire d´études et des
recherches sur l`Allemagne (CIERA)
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Anlage C: Stellungnahme des Instituts zum Bewertungsbericht
Deutsches Historisches Institut Paris (DHI Paris)

Stellungnahme des DHI Paris zum Bewertungsbericht

Das Deutsche Historische Institut Paris dankt der Evaluierungskommission herzlich für die aufwendige
Begutachtung unserer Selbstdarstellung, die kooperative und anregungsreiche Begehung des Instituts
und dessen Beurteilung, die unsere Leistungen, Strategie und Ziele positiv bewertet.
Wir empfinden alle Kommentare und Empfehlungen als hilfreich, besonders auch dort, wo – bei der
Gallia Pontificia (S. 4, 15) – verschiedene mögliche Zukunftsszenarien skizziert werden, die wir mit
den Beiräten von Institut sowie Edition gründlich prüfen werden. Weitere Anregungen aus der
Kommission zu diesem Thema bleiben willkommen. Die Empfehlungen zum Ausbau des AfrikaProjekts entsprechen der Linie, die das Institut soeben in einem neuen Antrag für eine Transregionale
Forschungsgruppe verfolgt hat. Digital Humanities werden ein Schwerpunkt des Instituts bleiben; der
Beirat soll möglichst bald durch ein Mitglied mit DH-Expertise ergänzt werden. Über die Entlastung der
Abteilungsleitung oder personelle Verstärkung wird ebenso nachgedacht wie über eine weitere
Diversifizierung im Bereich der Zeitgeschichte, in der die Kommission die vielfältige Tätigkeit des am
DHI assoziierten Projekts „Saisir l’Europe“ nicht erwähnt hat.
Die Internationalisierung des Publikationskonzepts, auch unter Berücksichtigung der erweiterten
Möglichkeiten bei digitalen Publikationen, wird fortgesetzt. Diskussionswürdig ist die wiederholte
Empfehlung (S. 4, 5, 15), dass die Mitarbeitenden, namentlich auf Qualifikationsstellen, sich für den
internationalen Markt vermehrt durch englischsprachige Schriften qualifizieren sollen. Das entspricht
den Realitäten und der Linie des Hauses, das eine einzigartige dreisprachige Zeitschrift herausgibt
und an Jeudis und Tagungen Referate auf Englisch als Selbstverständlichkeit ansieht. Insbesondere
haben alle promovierten Mitarbeitenden englischsprachige Veröffentlichungen vorzuweisen, wenn
man vom Abteilungsleiter Mittelalter und drei frankophonen Mitarbeitenden absieht. Letztere Fälle
illustrieren aber, dass es einerseits historische Teildisziplinen gibt, in denen weitere Sprachen (z.B.
Latein, Italienisch) eine wichtigere Rolle spielen können als das Englische; und dass andererseits der
gründliche Erwerb des Deutschen (oder umgekehrt des Französischen) unter den Mitarbeitenden des
DHIP Priorität hat vor dem Englischen. Man kann sich fragen, ob die Kommissionsempfehlung im –
gerade wegen abnehmender Sprachkenntnisse – fragilen Zusammenspiel von deutschen und
französischen Forschenden nicht problematische Anreize formuliert für das Hauptanliegen, das wir
teilen, nämlich die berufliche Qualifikation der jüngeren Forschenden. Auf dem englischsprachigen
Wissenschaftsmarkt tummeln sich viele Bewerberinnen und Bewerber, nicht zuletzt deutsche,
während
die
Nachfrage
nach
auch
sprachlich
sehr
solider
deutsch-französischer
Wissenschaftsvermittlung kaum nachhaltig gedeckt ist. Die Direktion ist der Überzeugung, dass das
DHIP auf diesem Feld eine zentrale Rolle spielt, sodass zeitliche und finanzielle Ressourcen weiterhin
mit klarer Priorität für den Austausch mit dem Land investiert werden sollen, in dem das DHIP seine
Tätigkeit entfaltet.
Der Wunsch nach Entlastung der Mitarbeitenden auf zeitlich befristeten Stellen (S. 16) scheint der –
zutreffenden – Aussage zu widersprechen, dass die Forschungsgruppenleitungen von
Institutsaufgaben „weitestgehend entbunden“ sind (S. 10). Tatsächlich übernehmen die befristeten
Mitarbeitenden auf allen Qualifikationsstufen bereits jetzt kaum Aufgaben im Bereich der
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und Tagungsorganisation (anders S. 16). Insofern wäre das
DHIP dankbar, wenn die Kommission diese Empfehlung konkretisiert, sofern sie sich nicht auf
vereinzelte Jubiläen und den Ausnahmefall der Forschungsgruppe Erster Weltkrieg bezog. Diese
wurde tatsächlich mit dem erklärten und auch gegenüber den Beteiligten deklarierten Ziel gegründet,
das zu erwartende beträchtliche, situative Interesse der französischen Öffentlichkeit aufzufangen.
Zur Präzisierung sei schließlich angeführt, dass die Teilzeitstellen für Promovierende
Monate begrenzt waren (S. 10, 16). Sie sind nicht nur auf 15, sondern auf bis zu
verlängerbar, wenn die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind (Fortschritt der
Unterstützungsbedarf in den Abteilungen). In dieser und anderen Bereichen nimmt das
gerne Kritik und Anregungen entgegen und dankt für die sehr nützlichen Empfehlungen.

nie auf 12
36 Monate
Promotion,
DHIP stets

