
 

 

D e u t s c h e s   H i s t o r i s c h e s   M u s e u m  
 

Deutsches Historisches Museum 

Unter den Linden � 

����� Berlin 

Internet� www�dhm�de 

 

Ausstellungshalle von I�M� Pei 

Hinter dem Gießhaus $ 

Täglich ����� ' �(��� Uhr 

Eintritt ( €, ermäßigt 4 € 

Bildung und Vermittlung 

Telefon�,-. /�$�0 �� $� - ' �1� 

Fax�,-. /�$�0 �� $� - ' �1.  

E4mail� fuehrung5dhm�de 

 

 

    
 

Geschichtswerkstatt: Geschichtswerkstatt: Geschichtswerkstatt: Geschichtswerkstatt: Von der Feindschaft zur Freundschaft? Die deutschVon der Feindschaft zur Freundschaft? Die deutschVon der Feindschaft zur Freundschaft? Die deutschVon der Feindschaft zur Freundschaft? Die deutsch----

französischen Beziehungen von 1870/1871 bis heutefranzösischen Beziehungen von 1870/1871 bis heutefranzösischen Beziehungen von 1870/1871 bis heutefranzösischen Beziehungen von 1870/1871 bis heute    

 

Die Geschichtswerkstatt nimmt die historische Entwicklung und die Aktualität der 

deutsch-französischen Beziehungen von der Gründung des Kaiserreiches 

(1870/1871) bis heute in den Blick.  

 

Die Geschichtswerkstatt setzt sich aus zwei Modulen zusammen: 

Modul 1: Historische Perspektiven (4 h) 

Modul 2: Aktualität (2 h) 

 

In Modul 1 erarbeiten die Schüler anhand von Originalquellen die unterschiedlichen 

Perspektiven der jeweiligen Akteure in sechs Arbeitsgruppen:  

1. Die deutsch-französischen Beziehungen nach dem deutsch-französischen 

Krieg  

2. Die Folgen des Ersten Weltkriegs für die deutsch-französischen 

Beziehungen  

3. Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen in der Zeit der 

Weimarer Republik 

4. Die deutsch-französischen Beziehungen in der Zeit des 

Nationalsozialismus 

5. Die deutsch-französischen Beziehungen am Ende des Zweiten Weltkriegs  

6. Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1949  

Aus den kurzen Ergebnispräsentationen der Schüler ergibt sich ein historischer 

Überblick über die unterschiedlichen Entwicklungsphasen der deutsch-

französischen Beziehungen, und die Grundlage für eine gemeinsame Diskussion. 

 

Darauf aufbauend wird Modul 2 angeboten. Hier setzen die Schüler persönliche 

Objekte (aus der Familiengeschichte, aus dem Alltag), kurze Interviews mit 

Angehörigen und Schlagzeilen (Zeitungsartikel…) zu Originalobjekten in der 
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Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums in Beziehung. Damit 

reflektieren sie ihre eigene Rolle als Akteur der deutsch-französischen Beziehungen. 

 

Atelier pédagogiqueAtelier pédagogiqueAtelier pédagogiqueAtelier pédagogique    : : : : De l’hostilité à l’amitié? Les relations francoDe l’hostilité à l’amitié? Les relations francoDe l’hostilité à l’amitié? Les relations francoDe l’hostilité à l’amitié? Les relations franco----allemandes de allemandes de allemandes de allemandes de 

1870/1871 à nos jours1870/1871 à nos jours1870/1871 à nos jours1870/1871 à nos jours    

Cet atelier pédagogique analyse l’évolution historique et en même temps l’actualité 

des relations franco-allemandes de la fondation de l’Empire allemand (1871) à nos 

jours.  

 

Cet atelier pédagogique se divise en deux parties: 

Module n°1: Perspectives historiques (4 h) 

Module n°2: L‘actualité (2 h) 

 

Dans le module n°1 les élèves travaillent sur les perspectives historiques des 

différents protagonistes à partir de différentes sources. Pour cela il y a six groupes 

de travail:  

1. La guerre franco-allemande 1870/1871  

2. La Première Guerre mondiale et le Traité de Versailles 

3. La République de Weimar 

4. La France sous l’occupation allemande de 1940 à 1944 

5. Les relations franco-allemandes de 1944 à 1949  

6. Les relations franco-allemandes après 1949  

Des courtes présentations des résultats de travail donnent à la fin un panorama 

historique des relations franco-allemandes et constituent la base pour une 

discussion finale.  

 

Sur la base des faits historique du module n°1 nous proposons le module n°2 qui 

demande une préparation pendant le cours : Les élèves emmènent des objets 

personnels (de la famille, de la vie quotidienne), des interviews courts avec de la 

famille, des actualités des journaux etc. et les mettent en relation avec des objets de 

la collection permanente du Deutsche Historische Museum. Ainsi ils découvrent leur 

rôle individuel en tant que acteur dans les relations franco-allemandes. 
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Groupe cible/Zielgruppe:  Jeunes de 15 à 20 ans/Jugendliche von 15-20 Jahren 

Durée/Dauer:  Module n°1: 4 h 

Module n°2: 2 h (et préparation à l’école/ und 

Vorbereitung in der Schule) 

Tarif/Gebühr:  Module n°1: 4 € par élève/pro Schüler 

   Module n°2: 4 € par élève/pro Schüler 

 

 


