
 

 

Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 

Themenvorschläge für Facharbeiten zum Konrad-Adenauer-Europapreis 

Orientation thématique pour les travaux réalisés dans le cadre du Prix Konrad Adenauer pour l’Europe 

 

70 Jahre Schuman-Plan/70ème  anniversaire du Plan Schuman 

 70 Jahre Schuman-Plan. Der 9. Mai 1950 als Geburtsstunde der europäischen Einigung 

70ème  anniversaire du Plan Schuman. Le 9 mai 1950, point de départ du processus d’unification 

europénne 

 Grenzerfahrung. Die Biographien von Robert Schuman und Konrad Adenauer im Vergleich 

Expériences frontalières. Comparaison des biographies de Robert Schuman et Konrad Adenauer 

 „Die Einheit Europas ist heute eine Notwendigkeit für uns alle.“ Von der EGKS zu den Römischen 

Verträgen 

„L’unité de l’Europe est aujourd’hui une nécessité pour nous tous“. De la CECA aux traités de 

Rome 

 Von der EGKS bis zur Europäischen Union: Wie wirtschaftliche Fragen die Einigung Europas 

prägten 

De la CECA à l’Union Europénne. L’importance des questions économiques dans le processus 

d’unification europénne 

 Kultur als Mittel der Demokratisierung? Die Kulturpolitik in der französischen Besatzungszone 

nach 1945 

La culture comme instrument de démocratisation? La politique culturelle de la France dans sa 

zone d’occupation après 1945 

 Die Saar-Frage als Problem der französischen Deutschlandpolitik nach 1945 

La question de la Sarre dans le contexte de la politique allemande de la France après 1945 

 Vom Scheitern der EVG bis zur deutsch-französischen Brigade – Geschichte der gemeinsamen 

deutsch-französischen Verteidigungspolitik  

De l’échec de la CED à la Brigade franco-allemande – histoire de la politique franco-allemande 

de défense 

 Von 6 bis 28 (27): Die Rolle des „deutsch-französischen Tandems“ in Europa  

De 6 à 28 (27): le rôle du „tandem franco-alllemand“ en Europe 

 Ist der deutsch-französische Integrationsmotor am Ende? 

Le moteur franco-allemand est-il à bout de souffle? 

 Deutschland und Frankreich: Über die politische Macht der jeweiligen Bilder und Klischees  

De l’influence politique des images et clichés dans la relation franco-allemande   

 Die deutsch-französischen Beziehungen als Modelbaukasten? 

Les relations franco-allemandes comme modèle?  



 

 

 Welche Perzeptiven für die deutsch-französischen Beziehungen? 

Quelles perspectives pour la relation franco-allemande? 

 

Konrad Adenauer, Charles de Gaulle und der deutsch-französische Freundschaftsvertrag 1963/Konrad 

Adenauer, Charles de Gaulle et le traité d’amitié franco-allemand 

 Konrad Adenauer und Charles de Gaulle: Von der ersten Begegnung 1958 bis zum deutsch-

französischen Freundschaftsvertrag 1963 

Konrad Adenauer et Charles de Gaulle: de la première rencontre (1958) à la signature du traité 

de l’Elysée (1963) 

 Start oder Ziel? Die Bedeutung des Élysée-Vertrages für die deutsch-französischen Beziehungen 

Point de départ ou aboutissement? La signification du traité de l’Elysée pour les relations 

franco-allemandes 

 Begegnungen: Die Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks und seine Bedeutung für 

die deutsch-französischen Beziehungen 

Rencontres: la fondation de l’Office franco-allemand pour la jeunesse et sa signification pour les 

relations franco-allemandes 

 Schöne neue Welt? Vergleich der Herausforderungen für die deutsch-französischen Tandems 

Adenauer—de Gaulle und Merkel–Macron 

Un joli nouveau monde? Comparaison des défis auxquels les tandems Adenauer–de Gaulle et 

Merkel–Macron sont/ont été confrontés 

 Motor oder Bremse? Wie die persönlichen Beziehungen deutscher Bundeskanzler und 

französischer Präsidenten den europäischen Einigungsprozess beeinflussten 

Moteur ou frein? Le rôle des relations personnelles entre chanceliers et présidents dans le 

processus d’unification européenne 

 Neustart in Aachen? Der Aachener Vertrag als Weiterentwicklung des Élysée-Vertrags 

Aix-la-Chapelle, un renouveau? Le traité d’Aix-la-Chapelle comme approfondissement du traité 

de l’Elysée 

 Von Adenauer—de Gaulle zu Merkel—Macron. Ein Vergleich von Élysée-Vertrag und Aachener 

Vertrag 

De Adenauer—de Gaulle à Merkel—Macron. Comparaison des traités de l’Elysée et d’Aix-la-

Chapelle  

 


