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Arbeitsauftrag 1: 

1. Bring die Bilder in die richtige chronologische Reihenfolge und ordne die darauf abgebildeten Szenen und Personen historisch ein. 

2. Analysiere die Körpersprache der dargestellten Personen und zeige daran, wie sich das deutsch-französische Verhältnis verändert hat. 

Arbeitsauftrag 2: 

Fülle den Lückentext auf der nächsten Seite mithilfe der Begriffe auf der Folie aus. 
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Welche deutsch-französischen Projekte und 

Organisationen wünscht ihr euch in Zukunft? 

 

 

  

1963 wurde im Rahmen des Élysée-Vertrags das 

____________________________ gegründet. Durch 

________________________ werden Schüler*innen 

beider Länder dazu angeregt, das Verständnis füreinander 

und die Kultur des anderen Landes zu vertiefen. 

1987 wurde durch Bundeskanzler Helmut Kohl und 

Präsident François Mitterrand die Gründung der 

______________________________ beschlossen, ein 

deutsch-französischer Truppenverband, der in die 

Befehlsstrukturen des _______________________ 

eingebunden ist. 

1992 ging zum ersten Mal der deutsch-französische 

Fernsehkanal ____________________ auf 

Sendung. Er bietet Programme zum Schwerpunkt 

___________________ und Europa an und 

schildert auf humorvolle Weise die 

Lebensrealitäten beider Länder. 

1994 wurde beschlossen, dass deutsche und französische 

Schulen gleichzeitig das deutsche Abitur und das 

französische __________________ vergeben können. 

Die Schüler*innen erhalten nach ihren 

Abschlussprüfungen ein sogenanntes _____________. 

1999 nahm die __________________________ 

ihre Tätigkeit auf. An ihren Partnerhochschulen 

können rund 189 Studiengänge mit einem 

________________ abgeschlossen werden. 

2003 tagte zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrags 

zum ersten Mal der _________________________, 

in dem sich halbjährlich die Mitglieder der 

_________________ und das französische Kabinett 

treffen. 

2019 kam die _________________________ 

_______________ zu ihrer ersten Sitzung 

zusammen. Sie besteht aus 50 Abgeordneten des 

Bundestages und 50 Abgeordneten der 

französischen __________________________. 

2020 wurde das ________________________ 

gegründet, welches Ideen für die 

Herausforderungen unserer Zeit entwickeln soll. Es 

wurde im _____________________ (2019) 

festgeschrieben (Artikel 22). 
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1963 wurde im Rahmen des Élysée-Vertrags das      

Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet. Durch 

Austauschprogramme werden Schüler*innen beider 

Länder dazu angeregt, das Verständnis füreinander und 

die Kultur des anderen Landes zu vertiefen. 

1987 wurde durch Bundeskanzler Helmut Kohl und 

Präsident François Mitterrand die Gründung der 

Deutsch-Französischen Brigade beschlossen, ein 

deutsch-französischer Truppenverband, der in die 

Befehlsstrukturen des Eurokorps eingebunden ist. 

1992 ging zum ersten Mal der deutsch-französische 

Fernsehkanal ARTE auf Sendung. Er bietet 

Programme zum Schwerpunkt Kultur und Europa 

an und schildert auf humorvolle Weise die 

Lebensrealitäten beider Länder. 

1994 wurde beschlossen, dass deutsche und französische 

Schulen gleichzeitig das deutsche Abitur und das 

französische Baccalauréat vergeben können. Die 

Schüler*innen erhalten nach ihren Abschlussprüfungen 

ein sogenanntes AbiBac. 

1999 nahm die Deutsch-Französische Hochschule 

ihre Tätigkeit auf. An ihren Partnerhochschulen 

können rund 189 Studiengänge mit einem 

Doppeldiplom abgeschlossen werden. 

2003 tagte zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrags 

zum ersten Mal der Deutsch-Französische 

Ministerrat, in dem sich halbjährlich die Mitglieder 

der Bundesregierung und das französische Kabinett 

treffen. 

2019 kam die Deutsch-Französische 

Parlamentarische Versammlung zu ihrer ersten 

Sitzung zusammen. Sie besteht aus 50 

Abgeordneten des Bundestages und 50 

Abgeordneten der französischen Assemblée 

nationale. 

2020 wurde das Deutsch-Französische Jugendwerk 

gegründet, welches Ideen für die 

Herausforderungen unserer Zeit entwickeln soll. Es 

wurde im Aachener Vertrag (2019)  

festgeschrieben (Artikel 22). 
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