
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die großen Etappen der deutsch-französischen Verständigung 

Zeitzeugenprojekt zum Schuman-Plan 
 

Vorbereitung 

 

Als wir, die Geschichtslehrerinnen in der deutsch-französischen Abteilung des Wagenburg-

Gymnasiums Stuttgart, von dem Projekt des dfi und der FEFA erfuhren, war für uns 

selbstverständlich, dass wir als „Partnerschule Europas“ daran teilnehmen würden, zumal unsere 

Schule die erste in Baden-Württemberg ist mit einer Abteilung zum gleichzeitigen Erwerb von 

baccalauréat und Abitur. 

Aufgrund der Lehrplanvorgaben kamen vor allem die Klassen 9 und 13 in Frage. Da für das Projekt 

Vorkenntnisse über die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen und die Anfänge der 

europäischen Einigung notwendig schienen, fiel die Wahl auf den Abi-Bac-Kurs Geschichte. 

Für die AbiturientInnen bot sich so die Gelegenheit, sich noch einmal mit dem Grundgedanken 

ihrer ganz persönlichen schulischen Laufbahn im Rahmen des Abi-Bac, den besonderen deutsch-

französischen Beziehungen, auseinanderzusetzen. 

Da dieses Thema für die schriftliche Geschichtsprüfung schon gründlich im Unterricht vorbereitet 

war, konnten auch die Grundzüge des Schuman-Plans als bekannt vorausgesetzt werden. Seine 

besonderen Aspekte (Saarfrage, Haltung der deutschen Opposition und Reaktionen anderer 

europäischer Länder) konnten dank des vom dfi zur Verfügung gestellten Materialkoffers schnell 

erarbeitet werden: Die DVD bietet eine interessante und verständliche Zusammenfassung der 

Entwicklung, die Karikaturen und Bilder waren uns zum größten Teil schon im deutsch-

französischen Geschichtsbuch begegnet und die Texte lieferten uns einige Ansatzpunkte für 

Fragen, die wir dem Zeitzeugen stellen wollten.  

 

 

Zeitzeugenbegegnung in Straßburg 

 

Am 11. Mai war es dann soweit: Unsere vom dfi organisierte Exkursion führte uns nach Straßburg, 

wo wir in den Räumen der FEFA freundlich empfangen wurden.  

Nachdem uns M. Terrenoire, Präsident der Paneuropäischen Union, seine Organisation vorgestellt 

hatte, lernten wir mit M. André Bord eine herausragende Persönlichkeit der deutsch-französischen 

Geschichte kennen. Die Erzählungen von seinen Erfahrungen und Erlebnissen im Rahmen der 

deutsch-französischen Verständigung faszinierten die SchülerInnen sichtlich, genauso wie sein 

leidenschaftliches Plädoyer für die Notwendigkeit der deutsch-französischen Kooperation für den 

Zusammenhalt Europas und der eindrückliche Appell zum Engagement für diese Beziehungen.  



Der sich anschließende Vortrag von M. Meyer zur Entwicklung der Städtepartnerschaften machte 

den SchülerInnen deutlich, was heute deutsch-französische bzw. trinationale regionale 

Zusammenarbeit in der Praxis bedeutet, wo also konkrete Handlungsmöglichkeiten liegen. 

Nach der Mittagspause lernten wir das „Centre d’Information sur les Institutions Européennes“, 

kennen, in dem uns M. Tubach kenntnisreich und verständlich die komplizierten Strukturen der EU 

erläuterte. Als er sich bewusst wurde, dass die SchülerInnen zu diesem Thema schon viel 

Vorwissen aus dem Unterricht mitbrachten, verzichtete er auf das eigentlich vorgesehene, aber 

wohl für jüngere Schüler konzipierte Quiz und ließ sich anstelle dessen auf eine Diskussion zu 

aktuellen Themen ein, wie zu dem der Rolle Europas im Krieg in Libyen. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Der Kerngedanke des Projekts, die Zeitzeugenbegegnung, war für die SchülerInnen eine 

faszinierende Erfahrung – Zitat aus dem Bericht einer Schülerin: „André Bord ist ein Mensch, dem 

man stundenlang zuhören könnte. Nicht nur weil er ein exzellenter Redner ist, sondern auch weil in 

seinem Leben so viel Erfahrung steckt. Allein wenn er die Namen von Persönlichkeiten 

herunterrattert, die er kennt und schätzt und mit denen er befreundet ist, hält unsereins erst einmal 

den Atem an.“ und: „Man beginnt sich Fragen zu stellen, über die man zuvor nie wirklich 

nachgedacht hat...“- ist es nicht das, was wir als Lehrer eigentlich erreichen wollen? 

 

Allerdings hätten wir diesen Effekt auch erzielen können, ohne uns vorher detailliert mit dem 

Schuman-Plan befasst zu haben, der dann kaum eine Rolle spielte. (Zitat Borst: „La CECA, elle est 

morte“- da kann man ihm kaum widersprechen!) Somit blieben auch Fragen der SchülerInnen 

ungestellt, z.B. nach der Reaktion der französischen Bevölkerung bzw. spezifischer Gruppen (z.B. 

Ancien combattants!) auf die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Deutschland, nach dem Echo 

in den Medien, nach Strategien, um die Akzeptanz des Projekts zu fördern, nach dem Bild des 

Zeitzeugen bzw. der Franzosen damals und heute von Adenauer. 

 

Wenn man jedoch mit dem Materialkoffer das Treffen vorbereitet, so wäre wünschenswert, mehr 

wertende Texte (Reaktionen aus verschiedenen politischen Richtungen, z.B. Zeitungsartikel mit 

unterschiedlichem politischem Hintergrund aus Deutschland und Frankreich) zur Verfügung zu 

haben, da diese schwerer zu beschaffen sind als rein informierende Materialien.  

Es wäre vielleicht notwendig, die Rolle der SchülerInnen bei der Begegnung genauer zu definieren 

(Zuhörer?, Fragensteller?, Diskussionspartner?). Wenn Schülerfragen explizit erwünscht sind, 

könnten frühzeitige Informationen zur Biographie des/der Zeitzeugen hilfreich sein. 

 

Was den zweiten Teil des Programms betraf, so ist grundsätzlich der Besuch des CIIE für 

SchülerInnen ohne großes Vorwissen zum Europäischen Einigungsprozess und den Europäischen 

Institutionen sicher sehr lehrreich, auch die AbiturientInnen waren sehr angetan von der Art der 

Präsentation – ihnen speziell brachte sie jedoch keine neuen Erkenntnisse.  

 

Als Schlusskommentar möchte ich noch einmal der oben zitierten Schülerin das Wort lassen, die das 

Projekt überzeugt hat, weil es die Möglichkeit bietet, „mit Menschen zu sprechen, die Geschichte 

nicht nur gelernt, sondern auch erlebt haben“. 

Deshalb gilt unser Dank der FEFA, dem dfi und der Robert-Bosch-Stiftung für Organisation und 

Finanzierung des Projekts. 
B.Herzfeld-Buss, Wagenburg-Gymnasium, Stuttgart 


