
25 Jahre Weimarer Abkommen – Geburtsurkunde 
der Deutsch-Französischen Hochschule 
 
Frankreich und Deutschland gründeten vor 25 Jahren durch das Weimarer Abkommen 
die Deutsch-Französische Hochschule (DFH). Seither hat die DFH neben ihrem Kern-
geschäft – der Förderung binationaler und trinationaler Hochschulkooperationen – 
zahlreiche Erfolgsprojekte umgesetzt und sich durch internationale Hochschulexpert-
ise einen Namen gemacht.   
 
Nachdem der Élysée-Vertrag 1963 den Grundstein für die deutsch-französische Freund-
schaft legte, wurden im Weimarer Abkommen die deutsch-französischen Hochschulbe-
ziehungen in den Fokus genommen. Das Abkommen konzipierte die DFH als von beiden 
Ländern paritätisch finanzierte völkerrechtliche Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit 
und dem Auftrag, gemeinsame Studien- und Forschungsprogramme zu entwickeln. Heute 
blickt die DFH als Dachorganisation auf ein fächerübergreifendes Netzwerk, bestehend aus 
189 Studiengängen und 28 Doktorandenkollegs – allesamt deutsch-französisch, in vielen 
Fällen auch international. 
Die DFH widmete sich im Laufe der letzten Jahre auch Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung, Mehrsprachigkeit, Innovation und Global Health, um die deutsch-französische 
und die europäische Wissenschaftskooperation in diesen sowie vielen weiteren Bereichen 
voranzubringen. Darüber hinaus ist auch die Internationalisierung der Karrierewege junger 
Forscher*innen, künftiger Lehrer*innen und umwelt- und sozialbewusster Ingenieur*innen 
selbstverständlich ein Thema, bei dem die DFH Ihre Expertise mit den neuen europäischen 
Hochschulallianzen teilen kann. 
Ein weiteres Zukunftsthema: das duale Studium grenzüberschreitend zu fördern. Neben den 
beteiligten Hochschulen müssen dabei auch die Unternehmen ins Boot geholt werden, bei 
welchen die Studierenden ihre Praxisphasen absolvieren. Zahlreiche Verwaltungshürden gilt 
es dabei nach und nach für den reibungslosen Ablauf solcher länderübergreifenden Koope-
rationen noch abzubauen. Dank der DFH und ihrer Partner konnten hier bereits wichtige Ver-
fahrensvereinfachungen erreicht werden. Momentan sind über 400 Studierende in binationa-
len dualen DFH-Studiengängen eingeschrieben. 
25 Jahre nach ihrer Entstehung auf dem Papier blickt die Deutsch-Französische Hochschule 
somit auf umfangreiche Errungenschaften in der Hochschulkooperation in und für Europa zu-
rück – und freut sich darauf, gemeinsam mit allen Partnern aus Politik, Hochschulen, Institu-
tionen und Wirtschaft ihren Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft mit Engage-
ment fortzuführen und zukunftsweisende Projekte auch weiterhin nach Kräften auszubauen.  
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