
Deutsch-französisches Staufer-Projekt ist unter den 20 besten in Frankreich 
und Deutschland! 
 
2018 führten 10 Schüler des Staufer-Gymnasiums zusammen mit ihren 
Austauschpartnern vom Lycée Victor Hugo Besançon ein bilinguales Projekt durch zu 
einem Wettbewerb, den das deutsch-französische Jugendwerk anlässlich der 100-Jahr-
Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkrieges für Jugendliche und junge Erwachsene in 
Deutschland und Frankreich ausgeschrieben hatte: 
„100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg - 100 Projekte für den Frieden in Europa“. 
 
Unsere Schüler arbeiteten mit einer monatelangen Vor- und Nachbereitungszeit intensiv 
in zwei bilingualen Projektwochen zu dem Thema „Kriegsdenkmäler in Deutschland und 
Frankreich“ und erstellten unter großem Aufwand ein Video mit dem Titel: 
 
"Denk mal! Im Gedenken Freunde werden. - Si jeunes, mais déjà centenaires ... 
Les jeunes d'aujourd'hui à la découverte des monuments aux morts en France et en Allemagne." 
https://youtu.be/4En3rEs6xo4 
 
Damit sind sie bei dem Wettbewerb unter die 20 besten Projekte gekommen – wir 
gratulieren!!! 
 
 
Dazu schreibt uns die Projektleiterin Madame Gainville vom Deutsch-Französischen 
Jugendwerk: 
 
Die deutsch-französische Jury hatte die Aufgabe, aus den eingereichten Kandidaturen die 
20 besten auszuwählen. Ihr Projekt wurde ausgewählt und entsprechend gefördert. 
Diesen Wettbewerb hat das Projekt des Staufer-Gymnasiums und des Lycée Victor Hugo, 
zusammen mit 19 anderen Schulpartnern, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Weiterhin wurden die Projekte durch eine deutsch-französische Forschergruppe begleitet. 
Deren Aufgabe bestand darin, zu erforschen, wie die Teilnahme an einem Projekt zum 
Thema „Erinnerungsarbeit und Friedenspädagogik“ sich auf die Teilnehmenden auswirkt. 
 
Die Information und das Video sind auf unserer Website einsehbar: 
https://www.dfjw.org/karten/details/la-perception-des-monuments-de-la-grande-guerre-
en-allemagne-et-en-france.html  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
 
 
 
 
 

 

Anne Gainville 
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Weitere Informationen: 

StZ 2018 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schuelerprojekt-zum-ersten-weltkrieg-auf-spurensuche-nach-
la-grande-guerre.b307daa5-de99-4705-be30-8370d156c666.html 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.projekt-am-staufer-gymnasium-im-gedenken-
freunde-geworden.ebe6380d-bc35-49aa-9432-46ca8de95717.html 

WKZ  2018 

https://www.zvw.de/inhalt.waiblingen-staufer-gymnasium-filmprojekt-zum-ersten-weltkrieg.4d7ffb66-
aae6-48bf-9a5d-8607820a81ef.html  

https://www.zvw.de/inhalt.staufer-gymnasium-waiblingen-schueler-drehen-film-ueber-ersten-
weltkrieg.7838c278-6ce4-4403-b33a-31e1ec9c6f9a.html 

 

Eng / Bre 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schuelerprojekt-zum-ersten-weltkrieg-auf-spurensuche-nach-la-grande-guerre.b307daa5-d
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schuelerprojekt-zum-ersten-weltkrieg-auf-spurensuche-nach-la-grande-guerre.b307daa5-d
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.projekt-am-staufer-gymnasium-im-gedenken-freunde-geworden.ebe6380d-bc35-49aa-9432-46c
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.projekt-am-staufer-gymnasium-im-gedenken-freunde-geworden.ebe6380d-bc35-49aa-9432-46c
https://www.zvw.de/inhalt.waiblingen-staufer-gymnasium-filmprojekt-zum-ersten-weltkrieg.4d7ffb66-aae6-48bf-9a5d-8607820a81ef.ht
https://www.zvw.de/inhalt.waiblingen-staufer-gymnasium-filmprojekt-zum-ersten-weltkrieg.4d7ffb66-aae6-48bf-9a5d-8607820a81ef.ht
https://www.zvw.de/inhalt.staufer-gymnasium-waiblingen-schueler-drehen-film-ueber-ersten-weltkrieg.7838c278-6ce4-4403-b33a-31e1
https://www.zvw.de/inhalt.staufer-gymnasium-waiblingen-schueler-drehen-film-ueber-ersten-weltkrieg.7838c278-6ce4-4403-b33a-31e1

