
Die Anfänge Der  
europäischen einigung

Die grossen etappen Der  
Deutsch-französischen VerstänDigung

ein päDAgogisches projekt für 
Deutsche unD frAnzösische gymnAsien

in Den grenzgebieten

Die robert bosch stiftung ist eine Der grossen unterneh-
mensverbunDenen stiftungen in DeutschlAnD. sie setzt 
Die gemeinnützigen bestrebungen Des firmengrünDers unD 
stifters robert bosch (1861 bis 1942) fort. 
seit ihrer grünDung 1964 ist Der stiftung Die förDerung 
Der Deutsch-frAnzösischen kooperAtion ein vorrAngiges 
Anliegen.

Die fonDAtion entente frAnco-AllemAnDe, wurDe 1981 
mit Dem ziel gegrünDet, Die in Der wehrmAcht zwAngsver-
pflichteten elsässer unD mosellAner zu entschäDigen.
heute engAgiert sich Die stiftung für Die Deutsch-frAn-
zösische zusAmmenArbeit. ihr ziel ist es, Die europäische 
integrAtion zu förDern unD Die verbinDungen zwischen 
Deutschen unD frAnzösischen bürgern zu stärken.

Die träger Des projekts:

fonDation entente franco-allemanDe 
1, rue sAint léon

f - 67000 strAsbourg

Anne gestAlter

tel. +33 (0)3
mAil: bureAu21@fefA.fr

(koorDinierung, kontAkt zu Den frAnzösischen schulen)

acaDémie De strasbourg

inspection D’histoire (päDAgogische begleitung)

Deutsch-französisches institut

Aspergerstr. 34
D - 71634 luDwigsburg

mArtin villinger

tel. +49 (0) 71 41 93 03 - 35
mAil: zeitzeugen@Dfi.De  
(DokumentAtion, verwAltung Des projekts)

staatl. seminar für DiDaktik unD lehrerbilDung 
(gymnasien) karlsruhe

jAhnstr. 4
D - 76133 kArlsruhe

jürgen meffert

tel. +49 (0)7 21 9 25 57 00
mAil: juergen.meffert@t-online.De  
(kontAkt zu Den Deutschen schulen)

impressum:
Deutsch-frAnzösisches institut

prof. Dr. frAnk bAAsner

Asperger strAsse 34
D – 71634 luDwigsburg

tel. +49 (0) 71 41 93 03 - 20



unser angebot 

Die interessierten schulen können ein treffen mit einem 
zeitzeugen entweDer in ihren räumen oDer Anlässlich 
einer exkursion orgAnisieren. im vorfelD Dieses tref-
fens erhAlten sie einen „themenkoffer“ zu Dem Ausge-
wählten themA, sei es ein schlüsselDAtum europäischer 
integrAtion oDer ein bestimmter ort. Alle Direkt mit 
Diesem projekt in zusAmmenhAng stehenDen kosten 
werDen von Den stiftungen übernommen. 

Der ablauf

Die frAnzösischen schulen wenDen sich bei interesse 
An DAs projektbüro in Der fefA, Die Deutschen schu-
len wenDen sich An DAs lehrerseminAr in kArlsruhe. 
DAs themA wirD vereinbArt, Die schulen erhAlten DAs 
päDAgogische mAteriAl zur vorbereitung unD legen 
ort unD DAtum Des treffens fest. DAs projektbüro 
bereitet einen Der zeitzeugen (je nAch themA) Auf DAs 
treffen vor unD begleitet ihn währenD Des treffens. 
Die schulklAsse erstellt einen kurzen bericht über DAs 
treffen unD übermittelt Diesen Dem projektbüro zur 
DokumentAtion.

Die angebotenen themen

1962  stAAtsbesuch Des générAl De gAulle in  
 DeutschlAnD, reDe in luDwigsburg

1950 schumAn-erklärung, erste stäDtepArtner 
 schAften…
1957 römische verträge

Ausgewählte stäDte zwischen besAtzung,  zusAmmen- 
Arbeit unD europäischer bewegung: tübingen, bADen-
bADen, freiburg, strAsbourg, metz, sAArbrücken

unsere motiVation

Die jugenDlichen leben heute in einem frieDlichen unD 
vereinten europA. für sie ist Die zusAmmenArbeit zwi-
schen Deutschen unD frAnzosen Alltägliche wirklich-
keit, wenn nicht bAnAl. zu einem zeitpunkt, An Dem eu-
ropA sich mit enormen herAusforDerungen konfrontiert 
sieht, scheint es uns notwenDig, An Die grunDlAgen Der 
europäischen einigung zu erinnern: wArum hAt Die ge-
nerAtion, Die noch vom krieg unD Dessen folgen Direkt 
betroffen wAr, Den einigungsprozess in Die wege gelei-
tet? welche wAren ihre motive, welche wAren Die instru-
mente Der verstänDigung?

geschichte vermittelt sich leichter, wenn neben Die 
fAkten Der persönliche bericht von zeitzeugen tritt. 
Dieses projekt erlAubt es Den teilnehmenDen schulen, 
zeitzeugen zu schlüsselDAten Der europäischen einigung 
mit Deutschen unD frAnzösischen schülern zusAmmen 
zu bringen. Die lehrkräfte können originelles päDAgo-
gisches mAteriAl nutzen, um DAs treffen mit Dem zeit-
zeugen vorzubereiten. Die themen sinD in Abstimmung 
mit Den Deutschen unD frAnzösischen lehrplänen Aus-
gewählt worDen.


