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SO ERREICHEN SIE UNS
Goethe-Universität Frankfurt - Campus Westend
IG - Farbenhaus / 5. Stock, Raum 5.352
Bus 36 und 75, Haltestelle „Campus Westend“
U 1, 2, 3, 8 Haltestelle „Holzhausenstraße“

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag : 9:00 – 12:30 Uhr / 13:30 – 18:00 Uhr

QUI SOMMES-NOUS ?

ÜBER UNS

L’Institut Franco-Allemand de Sciences Historiques et Sociales (IFRA/SHS)
est l’un des principaux acteurs des échanges scientifiques et culturels
entre l’Allemagne et la France dans le champ des sciences humaines et
sociales.
Il repose sur un partenariat conclu entre le Ministère de l‘Europe et
des Affaires Étrangères (MEAE), l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) et l’Université Johann-Wolfgang-Goethe (JWGU)
de Francfort-sur-le-Main. L’IFRA appartient aux réseaux des Instituts
Français de Recherche à l’Étranger (IFRE) et de l’Institut français
d’Allemagne (IFA).
L’IFRA/SHS promeut une recherche franco-allemande ouverte à l’ensemble
des sciences sociales et humaines qui partagent l’historicité comparée
de leurs approches et de leurs objets. Par ailleurs, l’Institut organise des
manifestations culturelles avec des partenaires locaux et participe aux
grands événements francfortois comme la Foire du Livre. L’IFRA/SHS propose ainsi un programme d’expositions, de lectures et de débats d’idées
à la jonction entre la recherche et la diffusion culturelle et linguistique.
De plus, l’IFRA/SHS offre diverses bourses de courte, de moyenne et de
longue durée à des étudiants et des chercheurs dont l’objet d’étude se
situe dans le champ des sciences historiques et sociales comportant une
perspective franco-allemande.

Das Deutsch-Französische Institut für Geschichts- und Sozialwissenschaften (IFRA/SHS) ist einer der wichtigsten Akteure im wissenschaftlichen
und kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften.
Das Institut stützt sich auf die Zusammenarbeit zwischen dem Ministère
de l‘Europe et des Affaires Étrangères (MEAE), der École des Hautes Études
en Sciences Sociales (EHESS) und der Johann Wolfgang Goethe-Universität
(JWGU) in Frankfurt am Main. Es gehört dem Netzwerk der Instituts Français
de Recherche à l’Étranger (IFRE) und des Institut français d’Allemagne
(IFA) an.
Das IFRA/SHS fördert die interdisziplinäre deutsch-französische Forschung
in den Geistes- und Sozialwissenschaften, deren Forschungsgegenstände
und Ansätze historisch-vergleichend sind. Zudem verfügt das IFRA/SHS
über einen wissenschaftlichen Beirat, der sich aus deutschen und französischen Mitgliedern zusammensetzt. Außerdem organisiert das Institut in
Kooperation mit lokalen Einrichtungen Kulturveranstaltungen und nimmt
an wichtigen Frankfurter Ereignissen teil, wie zum Beispiel der Frankfurter
Buchmesse. Das Institut bietet ein monatliches Programm an, das Ausstellungen, Lesungen und Podiumsdiskussionen an der Schnittstelle zwischen
Forschung, kultureller sowie sprachlicher Förderung umfasst.
Ferner vergibt das IFRA/SHS vielfältige Kurz-, Mittel- und Langzeitstipendien für Studierende und Forscher, die im Bereich der Geschichts- und Sozialwissenschaften in einer deutsch-französischen Perspektive arbeiten.

UN LIEU D’ÉCHANGES, DE FORMATION ET
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUES

L’IFRA/SHS participe activement à une large diffusion des connaissances
et des idées de part et d’autre du Rhin. À ce titre, l’Institut organise régulièrement des manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude,
ateliers) à caractère international encourageant les échanges franco-allemands. Des projets collectifs sont notamment portés en partenariat avec
le CIERA, le Centre Marc Bloch, l’Institut Historique Allemand de Paris et
l’Université Franco-Allemande. La priorité y est tout particulièrement donnée à la formation des jeunes chercheurs. L’IFRA/SHS a était également
co-fondateur, avec six autres organismes scientifiques, de la fédération de
recherche franco-allemande en sciences sociales « Saisir l’Europe (2012-2017) ».
Pour soutenir cette dynamique de dialogue international et interdisciplinaire, la revue de l’IFRA/SHS http://ifha.revues.org, dans la continuité de
l’Institut Français d’Histoire en Allemagne (IFHA), tout comme l’aide accordée par l’Institut à la publication ainsi qu’aux traductions scientifiques,
participent au transfert scientifique et historiographique entre les deux
pays.

EIN ORT FÜR AUSTAUSCH, BILDUNG UND FORSCHUNG
Das IFRA/SHS nimmt eine aktive Rolle bei der Wissens- und Ideenverbreitung beiderseits des Rheins ein. So organisiert das Institut regelmäßig
wissenschaftliche Veranstaltungen (Tagungen, Sommerakademien, Workshops) mit internationaler Ausrichtung. Auf diese Weise wird der wissenschaftliche Austausch zwischen Deutschland und Frankreich gefördert.
Gemeinsame Projekte entstehen insbesondere in Zusammenarbeit mit
dem CIERA, dem Centre Marc Bloch, dem Deutschen Historischen Institut
Paris und der Deutsch-Französischen Hochschule. Der Schwerpunkt liegt
hierbei auf der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern. Das IFRA/
SHS wurde zudem zusammen mit sechs anderen Forschungseinrichtungen Gründer des deutsch-französischen geisteswissenschaftlichen Forschungsverbandes „Europa (be)greifen (2012-2017)“.
Das IFRA/SHS fördert außerdem die Vernetzung und Strukturierung
deutsch-französischer Studiengänge, insbesondere für Masterstudierende
sowie Promovierende, im Rahmen von binationalen Studiengängen der
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH). Der Standort des IFRA/SHS
direkt auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt hat den
Vorteil, dass das Institut an den Infrastrukturen und wissenschaftlichen
Projekten der Universität teilhaben kann. Die Präsenz im Herzen des Campus erlaubt ihm gleichzeitig sich mit den Max-Planck-Instituten zusammenzuschließen, um gemeinsame Projekte zu entwickeln.
Um diesen lebhaften internationalen und interdisziplinären Dialog zu fördern, veröffentlicht das IFRA/SHS, in Nachfolge des IFHA, seine Zeitschrift
http://ifha.revues.org. Außerdem unterstützt es wissenschaftliche Publikationen und Übersetzungen, was zum wissenschaftlichen und historiographischen Transfer zwischen beiden Ländern beiträgt.

