
Deutsch-französisches 

 MASTERPROGRAMM  
GESCHICHTSWISSENSCHAFT 

Theorie, Methode, Praxis

Cursus franco-allemand

MASTER  
HISTOIRE RECHERCHE 

Histoire et métiers de l’histoire

BEWERBUNGSVORAUSSETZUNGEN

 — Erster Hochschulabschluss 
 — Zulassung zum Master Geschichte an der LMU
 — Gute Französischkenntnisse (mindestens B2)

BEWERBUNGSVERFAHREN 

Es handelt sich um ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren. 
Nachdem die Zulassung zum Master Geschichte der 

LMU erteilt wurde, kann eine Bewerbung für das Studien-
programm erfolgen. Eine deutsch-französische Auswahl-
kommission entscheidet über die Teilnahme am Programm. 

Bei erfolgreicher Bewerbung muss dann das adminis-
trative Zulassungsverfahren an der Université Panthéon- 
Sorbonne durchlaufen werden. Formal erfolgt dann noch 
eine Einschreibung an der Deutsch-Französischen Hoch-
schule. 

Die Bewerber des Exzellenzstudiengangs benötigen dem-
entsprechend die Zulassung beider Hochschulen. 

FINANZIELLE FÖRDERUNG

Das Studium in Paris wird derzeit durch zwei Mobilitäts-
stipendien finanziell unterstützt:

 — 270 € / im Monat durch die DFH
 — Förderung im Rahmen des ERASMUS-Programms

Hierzu müssen jeweils separate Anträge gestellt werden.

PRÉREQUIS 

 — Diplôme de premier cycle de type Licence
 — Admission au Master Histoire de la LMU
 — Bon niveau d’allemand (minimum B2) 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE

L’admission au cursus se fait en plusieurs étapes. 
L’étudiant doit d’abord s’inscrire en master d’Histoire 

à l’université de Paris 1 et poser sa candidature au cursus 
franco-allemand.

Une commission franco-allemande décide ensuite de 
son admission dans le cursus. 

Le candidat doit encore être admis en master d’Histoire 
à la LMU. Une inscription formelle auprès de l´Université 
Franco-allemande est nécessaire pour finaliser l’admission. 

FINANCEMENT DU CURSUS 

Il est prévu que chaque étudiant admis dans le cursus 
franco-allemand reçoit:

 — une bourse de mobilité de 270 € de l’UFA pour chaque 
mois passé dans l’université partenaire

 — une bourse Erasmus 

Les demandes doivent être déposées séparément.



STUDIENPROGRAMM

Das deutsch-französische Masterprogramm Geschichts-
wissenschaft an der LMU München und der Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne bietet Studierenden die Möglichkeit, 
einen international anerkannten Abschluss an zwei der füh-
renden Geschichtsfakultäten Europas zu erlangen.

Das gemeinsame Studienprogramm bringt den Studie-
renden die im jeweils anderen Land praktizierte Historio-
graphie näher und erleichtert ihnen eine berufliche Laufbahn 
in beiden Ländern. 

Der Fokus des Programms liegt nicht auf der Vermittlung 
deutsch-französischer Geschichte; vielmehr steht den Stu-
dierenden an beiden Universitäten das gesamte Spektrum 
historischer Forschung und Lehre in ihrer jeweils spezifischen 
Ausrichtung bzw. Interdisziplinarität offen. 

Neben der exzellenten fachlichen Ausbildung fördert der 
Studiengang den Erwerb internationaler Vermittlungs- und 
Sprachkenntnisse, welche die Studierenden auf den inter-
nationalen Arbeitsmarkt vorbereiten.

STUDIENAUFBAU

Durch den so gegliederten Studienablauf wird den Studie-
renden die Gelegenheit geboten, Erfahrungen an beiden 
 Uni versitäten zu sammeln, ihre Arbeitsweisen durch den 
bilateralen Einfluss zu optimieren und Praktika in beiden 
Ländern nach individuellen Interessenschwerpunkten zu 
 organisieren.

BESONDERHEITEN DES STUDIENPROGRAMMS

 — Studierende absolvieren als deutsch-französische 
 Kohorte gemeinsam das Programm 

 — Vielfältiges Angebot an Modulen zu verschiedenen 
Epochen und interdisziplinären Spezialisierungen

 — Möglichkeit einer epochalen, thematischen oder 
 regio nalen Schwerpunktbildung 

 — Einführung in die Digital Humanities 
 — Zahlreiche Praktikumsmöglichkeiten 

PROGRAMME D’ÉTUDE 

Le Cursus franco-allemand du Master Histoire Recherche offre 
la possibilité d’obtenir un double diplôme de master auprès 
de deux des meilleures universités européennes, Paris 1 et la 
LMU de Munich.

Le programme d’étude commun permet aux étudiants 
d’appréhender les manières de faire de l’histoire dans les 
deux pays et favorise la poursuite d´une carrière dans les 
métiers de l’histoire, des media, de la documentation et du 
patrimoine.

Le cursus donne accès à l’ensemble des spécialités et 
formations en histoire des deux universités et permet 
d’approfondir et d’élargir sa culture historique dans des 
configurations disciplinaires et historiographiques diffé-
rentes. Il n’est aucunement limité à une perspective fran-
co-allemande.

Outre une formation d´excellence, le programme favorise 
l´acquisition de compétences linguistiques (certification de 
langue) et prépare les étudiants aux métiers de l’histoire dans 
un contexte international. 

DÉROULEMENT DU CURSUS 

Les étudiants français et allemands admis à suivre le cursus 
franco-allemand sont réunis dans une unique promotion afin 
de créer une connaissance mutuelle et de favoriser l’émer-
gence de réseaux transnationaux. La structure du programme 
donne également la possibilité d´effectuer un ou plusieurs 
stages et de construire un parcours individualisé.

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME

 — Organisation en promotions (les étudiants français 
et  allemands suivent conjointement le programme)

 — Large choix de formations et de modules thématiques
 — Possibilité de spécialisation par période, thème, 
 espaces et / ou aires culturelles ou régionales.

 — Introduction aux Digital Humanities 
 — Possibilité de faire un stage 

KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN 
CONTACT ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Prof. Dr. Mark Hengerer, Programmbeauftragter
Historisches Seminar der LMU
Frühe Neuzeit
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München 
E-Mail: Mark.Hengerer@lrz.uni-muenchen.de

Prof. Christine Lebeau, Coordinatrice du programme 
Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
17, rue de la Sorbonne
75231 Paris Cedex 05
E-Mail: christine.lebeau@univ-paris1.fr

Dr. Daniel Mollenhauer, Lehrkraft für besondere 
Aufgaben 
Historisches Seminar der LMU
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
E-Mail: Daniel.Mollenhauer@lmu.de 

www.fnz.geschichte.uni-muenchen.de/ 
studium_lehre/lmu_sorbonne/index.html


