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Elysée-Vertrag 
__________________________________ 
 
Wir feiern Geburtstag! 
 
Am 22.01.1963 unterzeichneten der damalige Bundeskanzler Konrad 
Adenauer und der französische Staatspräsident Charles-de-Gaulle den 
Elysée-Vertrag – den Vertrag, der die deutsch-französische Freundschaft 
begründete – eine Freundschaft, die dafür sorgte, dass der Grundstein für 
Frieden in Europa gelegt wurde – ein Frieden, der gerade jetzt mehr 
Bedeutung denn je hat und den wir uns so sehr wieder wünschen. 
 
Lange Zeit waren Deutschland und Frankreich verfeindet. 1871 wurde nach 
dem Deutsch-Französischen Krieg zum Beispiel das deutsche Kaiserreich in 
einem für Frankreich demütigenden Akt in Versailles proklamiert. Zwischen 
1914 und 1918/19 sowie zwischen 1939 und 1945 führten beide Völker 
verheerende Kriege mit Millionen Toten. Eine Versöhnung zwischen 
Deutschland und Frankreich schien nach 1945 vielen Zeitgenossen 
unvorstellbar, doch der Vertrag sollte die Aussöhnung zwischen den Völkern 
offiziell besiegeln. 
Im Élysée-Vertrag sind die Hauptziele der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit und die institutionellen Regeln für deren 
Umsetzung festgelegt.  
 
Der Vertrag enthält drei Kernvereinbarungen: 

1. Festgelegt wurde ein sogenannter „Konsultationsmechanismus“, der 
Zusammenarbeit [auf höchster politischer Ebene] einen 
Automatismus verleihen soll. Vereinbart wurde [z.B.], dass die Staats- 
und Regierungschefs sich mindestens zweimal jährlich treffen. 
  



2. Außerdem verpflichtet der Vertrag die Regierungen beider Länder 
dazu, sich in allen wichtigen Fragen der Außen-, Europa- und 
Verteidigungspolitik abzusprechen und wenn möglich zu einer 
gemeinsamen Haltung zu gelangen. 
  

3. Weiter wurde beschlossen, sich gemeinsam den Erziehungs- und 
Jugendfragen zu widmen, um so eine Brücke für die Zukunft zwischen 
beiden Ländern zu schlagen. Ein konkretes Ergebnis dieses 
Beschlusses war die Schaffung des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks (DFJW) im Juli 1963. Seit seiner Gründung hat das 
DFJW rund acht Millionen jungen Deutschen und Franzosen die 
Teilnahme an etwa 300.000 Austauschprogrammen ermöglicht.1 

Vom 23. bis 27. Januar findet zu diesem Anlass eine deutsch-
Französische Woche mit tollen Aktionen statt, über die wir euch an 

dieser Stelle auf dem Laufenden halten werden! 
 

Los geht es ab Dienstag mit unserer Pausenmusik, die von einer 
französischen Playlist von unserer Schulgemeinschaft kommt. Außerdem 
finden in dieser Woche der französische Vorlesewettbewerb statt, ein 
Wettbewerb zum Jubiläum, ein kreativer Wettbewerb zur deutsch-

französischen Freundschaft und der Literaturwettbewerb «prix des lycéens 
allemands». 

 
Wir wünschen viel Freude! 

Eure Fachschaft Französisch 
 

 
 

1 Informationen zum Elysée-Vertrag: Landeszentrale für politische Bildung (2023): „Der Elysée-Vertrag“. Online 
verfügbar unter: https://www.lpb-bw.de/elysee-vertrag#c97204. Letzter Abruf am 18.01.2023. 


