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Projektbericht zum Forschungsaufenthalt im Forschungszentrum Printemps (UVSQ) 

im Rahmen des deutsch-französischen Forschungsprogramms „Neue Evaluations- und 

Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Veränderungen“  
 

 

Hiermit möchte ich meinen Gastforschungsaufenthalt in Frankreich im Forschungszent-

rum „Professions, Institutions, Temporalités - Printemps“ bei der Rechts- und Politikwis-

senschaftlichen Fakultät der Universität Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (UVSQ) be-

schreiben und den Zusammenhang mit meinem eigenen Forschungsthema und dem 

deutsch-französischen Forschungsprogramm „Neue Evaluations- und Beurteilungsrah-

men zentraler gesellschaftlicher Veränderungen“ herausstellen. Diesen Gastforschungs-

aufenthalt fand im Rahmen meiner Dissertation als Doktorand der Universität Kassel unter 

der wissenschaftlichen Betreuung von Prof. Dr. Tanja Klenk, Professorin für Theorie und 

Empirie des Gesundheitswesens und anerkannte Spezialistin im Feld der vergleichenden 

Wohlfahrtsstaatsforschung sowie der Gesundheits- und der Sozialpolitik, statt. Mein For-

schungsthema widmet sich der Frage, welche institutionellen, politik- und verwaltungs-

bezogenen Einflussfaktoren die differenzierte Implementierung von Leistungsmessungs-

systemen in Deutschland, Frankreich und Schweden beeinflussen. Im Ersten Schritt und 

im Vorfeld des Forschungsaufenthaltes wurden Interviews auf nationaler Ebene in ver-

schiedenen Ministerien und staatlichen Organisationen durchgeführt, um sich einen Über-

blick über die Akteure und Leistungsmessungsinstrumente in diesem Politikfeld zu ver-

schaffen. Diesen Forschungsaufenthalt im Forschungszentrum Printemps fand im Rahmen 

des zweiten Schrittes meiner Forschung statt, in dem eine beträchtliche Varianz zwischen 

zwei Kommunen bezüglich bestimmter Einflussfaktoren untersucht werden sollte. Die 

Einflussfaktoren sind erstens die parteipolitische Differenz, zweitens die Art der zwischen-

staatlichen Koordination und zuletzt die spezifische Akteurkonstellation auf lokalen 

Ebene.     

 

Das Forschungszentrum Printemps wurde 1995 als Querforschungseinheit (Unité Mixte de 

Recherche – UMR) gegründet und widmet sich den professionellen Welten und dem beruf-

lichen Lebensverlauf vor allem aus einer professionstheoretischen und sozialwissenschaft-

lichen Perspektive heraus. Als Direktor des Forschungszentrums Printemps hat mich 

Univ-Prof. Dr.  Laurent Willemez an die Besonderheiten der Querforschungseinheit her-

angeführt und mich bei der Integration in das Forschungsteam unterstützt.  Insbesondere 

die enge Zusammenarbeit zwischen ForscherInnen des Französischen Forschungszent-

rums (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS), UniversitätsprofessorInnen, 
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(Post-)DoktorandInnen und assoziierten ForscherInnen hat bei mir einen positiven und 

nachhaltigen Eindruck gelassen. 

  

Mein Forschungsaufenthalt im Forschungszentrum Printemps wurde unter der wissen-

schaftlichen Leitung von Univ-Prof. Dr. Patrick Hassenteufel durchgeführt. Prof. Dr. Pat-

rick Hassenteufel ist Universitätsprofessor für Politikwissenschaften an der Universität 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Germain en Laye und mit in das Forschungs-

zentrum Printemps eingebunden. Patrick Hassenteufel ist ein national und international 

anerkannter Experte im Bereich der französischen Sozialpolitik, der vergleichenden Wohl-

fahrtsstaatsforschung und der vergleichenden public policy-Forschung und konnte mir 

durch seine Kenntnisse des Felds wertvolle Unterstützung bei der Fallauswahl der Kom-

munen anbieten. Patrick Hassenteufel arbeitet mit einem lebenslaufbezogenen qualitati-

ven Forschungsansatz (démarche programmatique, Genieys, Hassenteufel 2012), der sich in 

theoretischer Hinsicht auf den akteurzentrierten Institutionalismus und den Ansatz der 

programmatischen Akteure (Acteurs programmatiques) stützt und sich auch für meine For-

schung bzw. Forschungsinterviews als ertragreich herausgestellt hat. Auch hat Patrick 

Hassenteufel die Zeitschrift Gouvernement & Action Publique gegründet, die für meine For-

schung eine wichtige Quelle war.   

Im ersten Teil meines Forschungsaufenthalts (12.02.-02.03.2017) im Forschungszentrum 

Printemps habe ich mich auf die Fallauswahl der zwei zu vergleichenden Kommunen kon-

zentriert. Als ursprüngliche Fallauswahl hatte ich zwei Kommunen herausgesucht, die 

eine Mindestzahl von 150.000 Einwohner haben und vergleichbare strukturellen Merkmale 

aufweisen. Diese kontextbezogenen Faktoren sind die soziodemographischen Daten (z.B. 

Geburtszahlen pro Einwohner, Zahl der Einrichtungen pro Einwohner, Zahl der einge-

schulten Kinder in Écoles Maternelles pro Einwohner), der finanzieller Druck auf das kom-

munale Budget (z.B. Betriebsaufwendungen, Budgetergebnisse pro Einwohner, Selbstfi-

nanzierungskapazität, Kapital pro Einwohner) und die verwaltungsbezogenen Daten (z.B. 

Anzahl kommunaler Bedienstete pro Einwohner). Die zwei Kommunen waren zuerst An-

gers und Dijon. Nach einem Gespräch mit Patrick Hassenteufel und meine erste Betreue-

rin, Tanja Klenk, habe ich mich dazu entschieden, einen weiteren Faktor in die Fallauswahl 

hinzufügen, die parteipolitische Dimension. Aus dieser neuen Konstellation ist die Fallaus-

wahl auf die Kommunen von Le Havre und Dijon gefallen, wobei die zwei Kommunen 

einen ähnlichen Wechsel um das Jahr 2000 in der parteipolitischen Konstellation erlebt ha-

ben. Darüber hinaus habe ich mich in die Literatur über local governance und die lokalen 

Regierungsebenen (collectivités territoriales) in Frankreich eingelesen. Besonders herausfor-

dernd sind die Interaktionen zwischen zahlreichen lokalen Entscheidungsebenen (Région, 

Département, Intercommunalités, Communes) im Feld frühkindlicher Bildung und Betreuung 

sowie die ministerielle und konzeptuelle Trennung zwischen Bildung (Bildungsministe-

rium) und frühe Kindheit (Familien- und Sozialministerium), die sich auf allen Regie-

rungsebenen durchzieht. Während der Literaturrecherche habe ich zudem Kontakt mit In-

terviewpartnerInnen in Le Havre und Dijon aufgenommen. 

 

Im zweiten Teil des Forschungsaufenthaltes (03.04-14.04.2017), habe ich ausdifferenzierte 

Interviewleitfäden erstellt. Anhand der Literatur über Local Governance in Frankreich und 

meiner bisherigen Lektüren über Performance Management, habe ich das Sample für meine 

Experteninterviews gebildet. Mein Ziel war, in jeder Stadt mit den  folgenden Akteuren zu 
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sprechen: 1. Der Directeur Général des Services (DGS) und Directeur Général des Services Ad-

joint (DGSA) zuständig für Sozial- bzw. frühkindliche Bildungspolitik; 2. Eine/n vom 

Stadtrat gewählte/ Vertreter/in (Élu Municipal), ebenfalls zuständig für frühe Kindheit oder 

École Maternelle; 3. Die kommunal angesiedelte Referatsleitung für Bildung (chargé de 

l´éducation) sowie die Referatsleitung für frühe Kindheit (chargé de la petite enfance); 4. Eine 

Leistungsperson bei der lokalen Familienkasse (Caisse d´Assurance Familiale – CAF) zustän-

dig für frühe Kindheit; 5. Die zuständige Referatsleitung des Bildungswesens auf Kreis-

ebene (Direction des Services Départementaux de l´Éducation Nationale – DSDEN). Insgesamt 

wurden vier Interviews mit insgesamt neun Personen in Dijon und drei Interviews mit 

insgesamt vier Personen in Le Havre durchgeführt. Teilweise wurden Interviews mit drei 

InterviewpartnerInnen gleichzeitig durchgeführt, mit intensiven Gesprächen über das Mo-

nitorings- und Evaluationssystem im Politikfeld frühkindliche Bildung und Betreuung.  

Als Vorlage vor und während des Interviewsettings wurden verschiedene Graphikdarstel-

lungen benutzt, um die komplexen Akteurkonstellationen in diesem Politikfeld synthe-

tisch darzustellen. Diese Vorlagen wurden von den Interviewpartner während des Settings 

teilweise ergänzt, korrigiert und kommentiert und stellen deswegen eine sehr wichtige Da-

tenquelle für die qualitative Analyse dar. Auch ‚graue‘ Literatur und verschiedene offizi-

elle Berichte wurden genutzt, um die Gespräche vor- und nachzubereiten. Nach dem For-

schungsaufenthalt wurden durch ergänzende Interviews/ Mailaustausche weitere Schwer-

punkte bearbeitet, für die während der Begegnung vor Ort keine Zeit blieb. 

 

Zu guter Letzt möchte ich die Einbettung meines Forschungsaufenthaltes in das deutsch-

französische Forschungsprogramm „Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentra-

ler gesellschaftlicher Veränderungen“ erläutern. Ein erster Rückblick auf das Interview-

material deutet darauf hin, dass gravierende Veränderungen im Bereich der Monitorings-

, Evaluations- und Inspektionsverfahren im Bereich der frühkindlichen Bildung und Be-

treuung auf lokalen Ebene stattfinden. Bereits während des Interviews sind Unterschiede 

zwischen den beiden Kommunen deutlich geworden. Während die eine Kommune (ano-

nymisiert) bereits ein aufgebautes performance management system für die Steuerung und 

Regulierung des frühkindlichen Angebots bereitgestellt hat, steht die andere Kommune 

(anonymisiert) am Anfang dieses Prozesses. Dennoch scheint diese Veränderung des Moni-

torings- und Evaluationsverfahrens keinen gradlinigen Prozess durchzulaufen. Während 

die eine Kommune (anonymisiert) eher auf die Koordination zwischen Bildungs- und Be-

treuungsbereich durch interinstitutionelles Kooperationstreffen setzt, scheint die andere 

Kommune (anonymisiert) die Spaltung zwischen dem Bildungs- und Betreuungsbereich  e-

her mit symbolischen Maßnahmen zu kompensieren, ohne die Ursachen dieser unkoordi-

nierten Politik zu beheben. Angesichts der zunehmenden Auswirkung eines ausbauten 

Netzwerks von Kindertageseinrichtungen für die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Fami-

lie, gilt die kontinuierliche Beobachtung und Evaluation von Nachfrage und Angebots als 

unerlässliches Instrument der Steuerung auf lokalen Ebene. Auch Frage der multi-level-

governance spielt eine erhebliche Rolle dabei, insbesondere die zunehmende Bedeutung 

von interkommunalen Organisationen (Établissement Public de Coopération Intercommunale - 

EPCI) gewinnt durch die Europäisierung der lokalen governance immer stärker an Bedeu-

tung gegenüber kleineren lokalen Einheiten wie die Kommunen. Der Transfer von Kom-

petenzen hat in diesem Kontext einen gewichtigen Einfluss auf diese Instrumente der Be-

obachtung und Evaluation weil Skaleneffekte (economy of scale) auch die Maßstäbe der Eva-

luation beeinflussen. Insofern wird das während des Forschungsaufenthalts gesammelte 
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Material die Frage beantworten können, inwiefern die Veränderungen unserer Zeit ange-

messen abgebildet, gemessen und verglichen werden können. Der Vergleich mit deutschen 

Kommunen kann zusätzliche Erkenntnisse über die politik- und verwaltungswissenschaft-

lichen Determinanten der Implementation solcher Instrumente liefern. Diesen deutsch-

französischen Vergleich wird Gegenstand des nächsten Forschungsschrittes sein.   

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

Baptiste Aguila 


