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Guerre et Paix : Histoire francoGuerre et Paix : Histoire francoGuerre et Paix : Histoire francoGuerre et Paix : Histoire franco----allemande de la Révolution française à la Première allemande de la Révolution française à la Première allemande de la Révolution française à la Première allemande de la Révolution française à la Première 

Guerre mondialeGuerre mondialeGuerre mondialeGuerre mondiale    

Cette visite thématique a pour objectif d’emmener les élèves sur les traces de la 

rivalité franco-allemande de 1789 à 1918. Cette période, qui voit naître la notion 

d’« ennemi héréditaire », est marquée par de nombreux conflits entre les deux pays. 

Le musée propose de décliner ce parcours en quatre chapitres : la Révolution 

française et ses conséquences en Allemagne ; les mouvements révolutionnaires de 

1848 ; la guerre franco-allemande (1870-1871) ; la Première Guerre mondiale. 

Guerre et Paix invite les groupes à découvrir les nombreuses pièces uniques du 

musée qui témoignent  de cette histoire franco-allemande. 

 

Krieg und Frieden: DeutschKrieg und Frieden: DeutschKrieg und Frieden: DeutschKrieg und Frieden: Deutsch----französische Geschifranzösische Geschifranzösische Geschifranzösische Geschichte von der Französischen chte von der Französischen chte von der Französischen chte von der Französischen 

Revolution bis zum Ersten WeltkriegRevolution bis zum Ersten WeltkriegRevolution bis zum Ersten WeltkriegRevolution bis zum Ersten Weltkrieg    

Die Schüler entdecken gemeinsam mit dem Referenten die deutsch-französischen 

Beziehungen von 1789 bis 1918. Jene Epoche, welche den Begriff der 

„Erbfeindschaft“ hervorbringt, wird von zahlreichen Konflikten gekennzeichnet. Die 

Führung gliedert sich in vier Kapitel: Die Französische Revolution und ihre Folgen 

für die beiden Länder; die revolutionären Bewegungen von 1848; der Deutsch-

Französische Krieg 1870/1871; der Erste Weltkrieg. 

Die Führung lädt dazu ein, das Deutsche Historische Museum und seine 

Sammlungen als beredete Zeugen jener bewegten Geschichte zu entdecken. 

 

Groupe cible/Zielgruppe:  Jeunes de 15 à 20 ans/Jugendliche von 15-20 Jahren 

Durée/Dauer:  90 Minutes/Minuten 

Tarif/Gebühr:  1 € par élève/pro Schüler 

 


