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Frankreich und Deutschland haben mit Charlemagne um das gleiche 

Reich gehört: das Kaiserreich, der in drei Teile wegen des Vertrags von 

Verdun im Jahre 843 geteilt wird.  Sie waren lange feinde, wegen der drei 

Kriege in weniger als ein Jahrhundert. Um eine neue Krieg zu verhindern 

sollten die zwei Länder zusammenarbeiten, deshalb haben sie heute  eine 

so starke Beziehung dass es ein wirklicher Vorteil in die europäische Union 

ist, und in unserer modernen Welt wo die Globalisierung dominiert, 

spielen die Austausche zwischen Länder noch eine wichtigere Rolle.  Wir 

können uns fragen wie wurde diese Beziehung aufgebaut und wie ist sie 

heute. Ich werde also die Geschichte diese Freundschaft erzählt, dann 

werde ich über die Vorteile die diese Paar ermöglicht und zum Schluss, 

über wie wir in die Grenze fühlen.  

 

Zuerst müsse ich die Geburt dieser deutsche-französischer 

Freundschaft erzählen. Der Schuman-Plan ist ein 

politischer Plan für eine Zusammenlegung der 

deutschen und französischen Kohl und Stahlproduktion. 

Die Erklärung vom 9. Mai 1950 ist ein Gründungstext für 

eine Europäische Union, der  vom damaligen 

französischer Außenminister Robert Schuman 

angesprochen wurde. Seine Mitarbeiter Jean Monnet 

hatte nämlich gesagt dass eine Angleichung zwischen 

Frankreich und Deutschland notwendig war. Er hoffte 

dass diese wirtschaftliche Solidarität einen Konflikt unmöglich machen 

würde. Dann, mit dem Vertrag von Paris, dem 18. April 1951, wurde das 

EGKS, zwischen 6 Staaten, gegründet. Das Ziel von dieser Gemeinschaft ist 

vor allem der Friede. Aber auch, nach dem kalten Krieg, müssen die 

europäischen Länder sich wieder aufbauen, deswegen sollen sie ihre 

Produktion sammeln. Für die Presse war die EGKS ein Mittel, um den 

Beziehungen  zwischen Deutschland und Frankreich wiederaufzubauen. 

Heute, das Schuman Programm ist Austausche zwischen Frankreich und 

Deutschland für Jugendlichen von 14 bis 17 Jahre alt und die EGKS wurde 

die Europäische Union. Deswegen, feiern wir jedes 9 Mai das 



„Europäische Tag“. Diese Gründung von einer Europäischen Gemeinschaft 

hat auch die deutsch-französische Annäherung beschleunigen. 

Aber, wir können nicht über diese Angleichung sprechen ohne die 

Gründung von die Europäische Union erwähnen. Im Unterricht, haben wir 

seine Gründung studiert. Zwischen 1918 und 1945 war es nur eine Idee, 

es war manche Wegbereiter, wie Briand oder Kalergie, das Ziel war also 

der Friede zu behalten und ein föderales Europa zu gründen. Aber dieses 

Projekt stirbt 1932 und Deutschland wird langsam ein Totalitärer Staat.  Es 

war also mehrere Konkrete Versuche von einer europäischen Einigung, 

wie das OEEC die ein Assoziation um das Geld des Marshallplan zu 

verteilen ist, oder, im Bereich der Verteidigung, im Jahre 1951 wollen die 

6 Staaten eine Gemeinschaft gründen: das EVG (Europäische Verteidigung 

Gemeinschaft). Nur Frankreich war gegen diese Verteidigung 

Gemeinschaft weil sie noch zu Angst vor eine Deutsche Invasion hat. 

Dann, im Jahre 1945 steige die Welt von dem 2. Weltkrieg aus, deshalb 

müssen die Länder sich wieder aufbauen oder noch die Frieden sichern 

weil Menschen noch geschockt waren. Zu dieser Zeit, der europäische 

Einigungsprozess war auch eine Mittel, um die Freundschaft zwischen 

Frankreich und Deutschland wieder aufzubauen. 1957 wollen die Staaten 

eine neue Wirtschaftliche Union Aufbau und die EVG zu vergessen um 

eine andere Organisation gründen. Den 25. März 1957 würde also die 

römischen Verträge errichtet zwischen die 6 Staaten: Frankreich, 

Deutschland, Luxemburg, Holland, Belgien und Italien. Mit diesen 2 

Verträgen wird das Euratom gegründet, es ist eine Zusammenarbeit in 

Bereich der Kernenergie und dann, die EWG, das heißt Europäische 

Wirtschaftliche Gemeinschaft, das eine Abschaffung der Zölle, ein 

gemeinsame Zolltarif, eine Erleichterung des Verkehrs und eine Politik für 

die Landwirtschaft richtet. Mit der Gründung der Europäischen Union, 

hatte also die Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland sich 

entwickelt.  

Die Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland beginnt auch 

mit zwei Männer: das Bundeskanzler Konrad Adenauer und der 

Staatpräsidenten Charles De Gaulle. Während Adenauer ein Ziel von 

Wiedervereinigung hatte, De Gaulle sah eher ein Vorteil für die 



Europäische Union.  Am 22. Januar 1963 wurde also der Elysee-Vertrag 

unterzeichnet. Mit diesem Vertrag wollen die zwei 

Länder zum Beispiel im Bereich Jugend und Erziehung 

oder noch Wirtschaftspolitik enger 

zusammenarbeiten. Aber die wirkliche Ziele von diese 

Vertrag war eine Kooperation, im Feld der 

internationaler Beziehungen, der Verteidigung und die 

Erziehung. Dieses Abkommen über die deutsch-

französische Zusammenarbeit hat die beiden 

Nachbarn in Europa nach langer „Erbfeindschaft“ und 

verlustreichen Kriegen seitdem immer mehr zusammengeführt. Es war 

also nicht nur eine Staatliche Annäherung, sondern auch eine Bürgerliche. 

Deswegen wurde das Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) 

gegründet, oder noch deutsche-französische Gymnasium, wie das DFG in 

Saarbrücken. Aus eine Wissenschaftliche Ebene wurde im Jahre 1967 das 

Laue-Langevin Institut in Grenoble basierend. Aber diese Freundschaft hat 

Komplikationen erlebt, mit Ludwig Erhard, Nachfolger von Adenauer zum 

Beispiel. Das erste wirkliche deutsche-französischer paar wurde mit Valéry 

Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt gebildet. Sie wollen dass dieses 

paar einen Motor des Europäischen Bauwesens bekommen. Diese 

Zusammenarbeit geht weiter mit François Mitterand und Helmut Kohl 

aber wird noch einmal durch den Mauerfall gestört. Trotzdem erhöhen 

die zwei Länder dieser Freundschaft den 31. Januar 2001 in Blaesheim, 

mit dem Prozess von Blaesheim. Es sind Sitzungen zwischen Frankreich 

und Deutschland, die alle zwei Monate stattfinden.  Es ist um die gleiche 

Meinung während der Europäischen Konferenzen verteidigen.  

Nach dem Gespräch von die Geschichte und die Gründung diese 

Paar, werde ich über die neue Möglichkeiten, wie die Austausche die 

dieser Kooperation ermöglicht reden.  

Seit dieser neuen Freundschaft, die Austausche haben also sich 

multipliziert. Ich lebe in die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, 

deswegen habe ich immer gedacht dass diese Sprache sehr wichtig für 

mich ist. Seit dem Kindergarten habe ich also einem deutsch-französische 

Kursus gemacht. Zudem hatte ich das Glück, mehrere Schulreisen nach 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Beziehungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Beziehungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Erbfeindschaft


Deutschland zu machen. Ich meine dass es für mich ein wirklicher Vorteil  

diese Land, aber auch ein anderes Kultur zu entdecken war. Es war auch 

eine Möglichkeit neue Menschen kennen zu lernen und Kontakte mit 

Einheimischen knüpfen weil ich immer Briefpartner hatte. Ich war zum 

Beispiel einmal in Nord-Deutschland, in der Nähe von Hamburg. Da habe 

ich ein bisschen mehr aus Ostsee und Nordsee gelernt, aber auch im Süd, 

in München und dann in Berlin. Auch zwischen verschiedene Gegend 

können wir Unterschiede beobachten, zum Beispiel in den Architekturstil, 

tatsächlich haben den Nord-deutsche Häusern eine Backsteingotik Stil, 

aber auch die Denkmäler, wie das Holstentor in Lübeck, die ich mit die 

Schule besichtigt hat; oder in die Essengewohnheiten. Ich war fast immer 

bei meinen Briefpartnern für eine Woche, es war für mich eine gute 

Erfahrung weil ich die Sprache gut gelernt und andere Lebensweisen 

entdecken habe. Zum Beispiel, wenn ich in Krumbach, also in Süd-

Deutschland war, aßen wir immer das Abendessen im 16h00, oder noch 

war es immer Schinken am Frühstuck und ich war nicht daran gewöhnt. 

Meine Lieblingsreise war in Berlin weil ich viele Sache über die DDR und 

die Kaltes Krieg gelernt hatte. Zudem denke ich dass es eine wirkliche 

schöne Stadt ist mit einer großen Geschichte. 

In unserer modernen Welt wo die Globalisierung dominiert spielt 

der Austausch zwischen Ländern eine wichtige Rolle. Mit der Entwicklung 

des Transportmittels gibt es mehr Möglichkeiten auf der ganzen Welt. Um 

das Thema Raum und Austausch zu veranschaulichen, haben wir in 

Unterricht der Mobilität der Jugendlichen studiert. Heute gibt es immer 

mehr Möglichkeiten für die Abiturienten, sie können reisen, arbeiten oder 

noch studieren. Ein Gap Jahr zum Beispiel ist ein Auslandsaufenthalt der 

ein Jahr dauert. Es ist eine Pause nach dem Abitur, ohne 

Konkurrenzkampf oder Prüfungsstress. Es ist auch ein Pluspunkt in einem 

Lebenslauf, weil es bedeutet dass wir vielleicht mehr Erfahrung in der 

Berufswelt haben oder dass wir mehr Flexibel sind. Wir können auch sich 

engagieren mit ein Freiwilliges Soziales Dienst. Aber diesen Aufenthalt 

haben auch Nachteile. In einem Erasmus Programm zum Beispiel, lernen 

wir nicht sehr viel die Sprache des Gastlands weil wir eher English mit den 

anderen Jugendlichen sprachen. Es kann auch kompliziert sein um sich in 

eine Deutsche Uni einzuschreiben. In ein anderes Land können wir 



vielleicht sich einsam oder verloren fühlen. Ich habe nicht die Absicht so 

ein Auslandsaufenthalt zu machen weil ich schon meine Studium in 

Deutschland machen will. Trotzdem denke ich dass es ein wirklicher 

Vorteil ist für die Jugendliche, wenn wir unsere Sprachkenntnisse 

verbessern wollen. Diese neuen Austausche spielen auch einer Rolle in 

der deutsche-französische Angleichung weil viele Abiturienten einen Gap 

Jahr oder Erasmus machen wollen.  

Wir haben also gesehen dass es verschiedene Arten von Austausche 

zwischen diese zwei Länder gibt, dann werde ich über die Partnerschaften 

sprechen.  

Heutzutage gibt es immer mehr deutsche-französische 

Partnerschaften. Im Bereich der Erziehung, 

letztes Jahr, habe ich eine Schule entdecken. Es 

ist das ISFATES, eine Schule die deutsche-

französischer Diplome ermöglicht, also mit das 

Kooperation des Hochschule von Technik und 

Wissenschaft des Saarlandes und das 

Universität von Lorraine, die im Jahre 1978 

gegründet wird. Sie zählt heute ungefähr 380 Schüler und 3000 Alten 

Schüler, deshalb ist sie die größere deutsche-französische Universitäre 

Zusammenarbeit. Ich möchte es machen weil ich immer die Absicht 

meinem Studium in Deutschland zu machen hatte. Um zu eingeben, 

musste ich einem deutschen Test von dem Goethe Institut nehmen. Es ist 

ein Institut die die Kenntnis der deutschen Sprache in Ausland fördern, die 

internationale kulturelle Zusammenarbeit zu pflegen und ein 

umfassendes, aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln will. In Frankreich 

unterstützen diese Institute verschiedene deutsche Kulturelle 

Demonstration. Über 246.000 Menschen nehmen jährlich an 

Deutschkursen teil. Für mich ist es noch wichtiger diese Sprache zu üben 

weil wir in der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland leben. Ich 

will also eine Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen machen und dann 

vielleicht ein Master, die ein bisschen anders ist weil sie auch ein Jahr in 

Luxemburg enthält. Ich denke dass es ein wirklicher Vorteil ist weil in 

unsere globalisierte Welt wir immer mehr internationaler Projekte leiten 



müssen. Deswegen wurde ich ein Jahr in Metz bleiben, dann eine im 

Luxemburg und der letztes in Saarbrücken. Ein anderes Beispiel ist das 

MEGA, der ein Diplom der von der Universität von Potsdam und Paris 

ausgestellt wird.  

Andere Beispiele auf Austausche sind für Politik oder Wirtschaft. 

Wenn wir in Berlin waren, haben wir die französische Botschaft gesehen. 

Sie ist eine von den wichtigsten diplomatischen Vertretungen in die Welt 

und zählt ungefähr 250 Agenten. Sie hat auch neun Dienstleistungen die 

die französischen Behörden über die Kooperation mit Deutschland 

informieren sollen. Die Botschafterin ist Anne-Marie Descôtes. Es gibt 

auch die deutsche Botschaft in Paris und seine Botschafter ist Nikolaus 

Meyer-Landrut, seitdem 8. September 2015. Sie liegt in das Champs-

Elysées Viertel, in dem 8. Bezirk. Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 

Politik soll die Bilaterale Beziehung diese zwei Länder und ihre Funktion 

im europäischen politischen Kontext analysiert, aber auch das 

französische Außenpolitik. Mit seiner Gründung, im Juni 2005, das CEFA 

will die Wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den beiden ziehen. Ihre 

Mitglieder treffen sich in den Debatten um herausragende 

Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Industriewelt.   

Aus einer Kulturellen Ebene, gibt es auch zum Beispiel, seitdem 30. 

Mai 1992 der Fernsehsender „Arte“, die wir in Frankreich anschauen  

können und die Kulturprogramme mit internationaler 

Bedeutung ausstrahlt. Sie wurde durch einen 

Staatsvertrag vom 2. Oktober 1990 zwischen der 

Französischer Republik und den damaligen zehn Westdeutschen Ländern 

und Westberlin gegründet und hat sein Sitz im Straßburg. Der Sender ist 

als Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung organisiert. Sie 

entwickelt also die Angleichung von Ländern in Europa. Das RFI ist der 

Auslandsdienst des öffentlichen Hörfunks in Frankreich, die den 6. Januar 

1975 gegründet wird und wird vom französischen Außenministerium 

finanziert. Sie sendet in Französisch aber auch in 13 Fremdsprachen. In 

2014 wurde RFI jede Woche von 37,3 Millionen Zuhörer gehört, am 

meistens waren sie afrikanische.  



Dann, werde ich erzählt wie wir, in die Grenze, diese Freundschaft 

fühlen.  

Zuerst finde ich dass es ein großer Vorteil ist, an der Grenze zu 

leben. Wir können zum Beispiel unsere Kleidungen in Saarbrücken kaufen 

wo sie billiger sind. Es ist ziemlich einfach für uns die Sprache oft zu üben 

oder deutsche kennen zu lernen und deswegen diese andere Kultur 

entdecken. Viele Leute in die Gegend von Bitche sprechen noch im Platt 

zusammen also doch wenn es nicht Hochdeutsch ist können wir manche 

Wörter lernen. Ich spreche auch oft Platt mit meiner Großeltern zum 

Beispiel, oder mit meiner Mutter weil es seine Muttersprache ist.  Es ist 

eine Folge der Zeit, als man zu Deutschland gehörte. In mein Gymnasium 

können wir Platt als Option nehmen und meiner Meinung nach ist es eine 

gute Idee um die Sprache nicht ganz zu vergessen weil heutzutage immer 

weniger Menschen Platt sprechen. Es gibt auch in Moselle, also meine 

Abteilung, ein Mal pro Jahr das Sprach Festival „Mir redde Platt“, und 

wenn ich in Grundschule war, hatte ich die Glück aus diese Festival 

teilnehmen. Ich wohne in Saargemünd, deswegen findet auch dieses 

Festival in meine Stadt statt, seit 1999. Manchmal können wir noch 

Spannungen zwischen die zwei Länder fühlen, während Weltmeisterschaft 

zum Beispiel, wenn die zwei Gemeinschaften sollen gegeneinander 

spielen. Wir sind auch von der deutschen Kultur hier sehr beeinflusst. 

Tatsächlich feiern wir den Karneval zum Beispiel der ein deutsches Fest 

ist.  

Zum Schluss, die Gründung von einer starken deutsche-französische 

Kooperation hat Komplikation erlebt, wegen Krieges, oder Männer wir 

Hitler zum Beispiel, der einen negativen Aspekt von dem französischen 

Volk hatte. Aber, mit der Hilfe von Vertrags und die Gründung einer 

Europäischen Union ist heutzutage diese Freundschaft fast unzerstörbar. 

Deswegen haben Partnerschaften sich vervielfacht und bemerken sich 

noch mehr an die Grenze diese zwei Länder. Trotz wenn es noch manche 

Spannungen zwischen die beide Völker, ist es ein Vorteil einfach in 

Deutschland zu gehen. Ich meine dass Deutsch eine wichtige Sprache in 

der Welt ist und es ist schade dass heute nur noch 10% die französen 



Jugendliche sie als erste Sprache nehmen. Es ist auch noch wichtiger in 

unserer modernen Welt vielfältige Sprachen zu üben.  

 


