
Fragebogen über das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland 

1. In dem Bewusstsein, dass der Élysée-Vertrag die Beziehungen zwischen Frankreich und 
Deutschland zum Besseren verändert hat, glaubst du, dass Frankreich und Deutschland noch eine 
enge Beziehung haben? Bitte erläuterst deine Antwort. 

 Ja, ich denke schon, dass das Verhältnis aus einem Feindbild in eine Partnerschaft gerückt ist. 

2. Ist es deiner Meinung nach wichtig, dass die Beziehung zwischen den beiden Ländern stark 
bleibt? Warum/Warum nicht? 

 Deutschland und Frankreich haben in Europa so was wie eine Vormachtstellung, gemeinsam ist 
man stank. 

3. Bist du von den Ereignissen in Frankreich betroffen? 

Du meinst die rechte Szene? Die gab und gibt es bei uns auch. Man muss sie beobachten, dass 
ihr Tun nicht ausufert. 

4. Viele deutsche Städte werden mit einer französischen Stadt zusammengeschlossen, wie 
Alsfeld und Cheville. Sind diese Partnerschaften von Bedeutung? 

Diese Städtepartnerschaften waren für gemeinsame europäische Gedanken wichtig. So viel ich 
weiß gibt es sie hier nicht mehr. (Alsfeld hätte dafür kein Geld mehr!) Nur einige kleine 
Partnerschaften, wie z.B. unser Chor, der hält nach wie vor Kontakt zum dortigen Chor. 

5. Kennst du andere Partnerschaften zwischen den beiden Ländern? 

 Ja, eine meiner Schwestern wohnt in der Nähe von Freiburg, die andere bei Baden –Baden, die 
Kinder hatten wegen der Nähe Frankreichs nicht als erste Fremdsprache in der Grundschule 
Englisch, wie hier, sondern Französisch. „Lerne deinen Nachbarn besser kennen“ hieß das 
Motto.  

6. Würdest du sagen, dass deutsche Politiken über aktuellen Fragen, z.B. Einwanderung, in 
Einklang mit Frankreich sind? 

Nein, da gibt es noch zu viele verschiedene Vorstellungen, auch wie es finanziert werden kann. 

7. Was könnte deiner Meinung nach passieren, wenn Marine le Pen an die Macht käme? 

Es ginge in Frankreich wie in den USA. Totales Durcheinander.  

8. Was würde aus Deutschland, wenn Frankreich die EU verlässt? 

Nach dem ersten Schock hieße das, wie so oft in der Geschichte: Ärmel hochkrempeln und 
anpacken. Wir schaffen auch das! 

9. Weitere Bemerkungen bitte darunter schreiben. 

 


