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Les relations francoLes relations francoLes relations francoLes relations franco----allemandes de 1870/1871 à nos joursallemandes de 1870/1871 à nos joursallemandes de 1870/1871 à nos joursallemandes de 1870/1871 à nos jours    

De la fondation de l’Empire allemand (1871) au traité de l’Élysée (1963), les 

relations franco-allemandes ont fortement évolué. Comment les deux « ennemis 

héritiers » vont-ils devenir des pays partenaires ? Tableaux, documents, affiches et 

photographies aideront les élèves à comprendre les relations après La Guerre 

franco-allemande et la Première Guerre mondiale mais nécessaire au lendemain de 

la Seconde. Les prémices de la réconciliation franco-allemande se feront sentir dès 

1951 avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier 

(CECA), première pierre de la construction européenne. La visite s’achèvera avec la 

signature d’un traité de coopération, le 22 janvier 1963, entre le général de Gaulle 

et Konrad Adenauer, aboutissement d’un rapprochement amorcé cinq ans 

auparavant. Les élèves seront ensuite invités à s’exprimer sur l’état actuel de cette 

amitié franco-allemande.  
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1871 bis heute1871 bis heute1871 bis heute1871 bis heute    

Von der Gründung des Kaiserreiches (1871) bis zum Élysée-Vertrag (1963) haben 

die deutsch-französischen Beziehungen viele Höhen und Tiefen erlebt: Aus den 

früheren „Erbfeinden“ werden Partner. Ausgangspunkt für unseren Rundgang sind 

der Deutsch-Französische Krieg und die Gründung des Deutschen Kaisereichs. 

Darauf aufbauend erarbeiten wir gemeinsam mit den Schülern die historische 

Bedeutung des Versailler Vertrags und seine Folgen. Eine weitere wichtige Station ist 

Frankreich unter der Zeit der nationalsozialistischen Besatzung. Abschließend 

setzen sich die Schüler mit dem Wandel der deutsch-französischen Beziehungen in 

der Nachkriegszeit und der Aussöhnungspolitik von Charles de Gaulle und Konrad 

Adenauer auseinander. 

Auf der Basis der historischen Zusammenhänge können die Schüler am Ende des 

Rundgangs Gedanken zur Gegenwart der deutsch-französischen Beziehungen 

äußern. 

 

Groupe cible/Zielgruppe:  Jeunes de 15 à 20 ans/Jugendliche von 15-20 Jahren 
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Durée /Dauer:  90 Minutes/Minuten 

Tarif/Gebühr:  1 € par élève /pro Schüler 

 
 

 


