
  
  
 
 
 
                                                  FRIEDENSPROJEKT                      
                                                                                       
Im Deutschunterricht haben wir, die Schüler der Institution Jeanne d'Arc in Colombes mit Deutsch als erster Fremdsprache, 

einen Text gelesen, der am 12.August in einer Deutschen Zeitung veröffentlicht wurde und die Möglichkeit beschreibt , Teile 

der noch vorhandenen Berliner Mauer zu erwerben. 

Von 1961 bis 1989 stand diese Mauer in Deutschland und teilte sowohl das gesamte Land, als auch die Hauptstadt Berlin, in 

zwei Hälften - Ost und West. Viele Menschen litten aufrgund dieser Teilung, da sie ihre Familien oder Freunde zum Teil 

nicht mehr sehen konnten. Der Fall der Mauer am 9. November 1989 bewirkte somit aber nicht nur die Zusammenführung 

vieler Familen oder Freunde, sondern auch das Ende des Kalten Krieges und dadurch auch die Erlösung der Bevölkerung 

durch die Abschaffung des Kommunismuses und der Diktaturen in den Ostländern. 

Da die Vergangenheit Deutschlands und Berlins sehr bekannt ist, sind wir, nach dem Lesen des Textes und 25 Jahre nach 

dem Mauerfall, auf die Idee gekommen, eine solche Aktion, als Friedenssymbol, zu starten. 

Diese beinhaltet, wie im Text erklärt, den Erwerb zweier Mauerteile, die wir für unsere Schule kaufen. Der Plan ist es 

nämlich, diese Teile auf dem Schulhof aufzustellen und eigenhändig von ungefähr 10, durch einen Zeichnenwettbewerb 

ausgewählten, Schülern, bemalen zu lassen. Die fünf schönsten Werke werden dank der Sodexo, die uns unterstützt mit Fnac 

Gutscheinen belohnt.  Die Einweihung soll im Mai 2015 stattfinden.  

Verständlicherweise ist eine Aktion wie diese, relativ kostenaufwendig. Deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt, am 

Tag der offenen Tür und während des Weihnachtsmarkts Jeanne d'Arcs, den anwesenden Eltern, Schülern, Lehrern oder 

Besuchern unser Projekt vorzustellen. 

Die Begeisterung und Unterstützung, die entstand, war für uns alle sehr beeindruckend. Viele waren begeistert, dass wir 

Schüler uns so für den Frieden und die Deutsch-Französische-Freundschaft einsetzen. Deswegen war es möglich, (zum 

Beispiel auch durch den Verkauf selbstgemachter Weihnachtsplätzchen) eine beeindruckende Summe an Spenden zu 

sammeln. Der Deutsch-Polnisch-Französische Verein Monphi unterstützt auch das Projekt, Symbol der Toleranz. 

Durch diese enorme Unterstützung versuchen wir, den Transport der Mauerteile von Berlin nach Paris zu bezahlen, der 

zwischen März und April 2015 stattfinden wird. 

Außerdem haben wir einen Brief an die Bundeskanzlerin Deutschlands, Angela Merkel, und dem ehemaligen Präsidenten 

Polens, Lech Wałęsa, geschrieben, in dem wir unsere Aktion und auch die geplante Reise nach Berlin im Februar erwähnten. 

Wir hoffen, dass unser Projekt auch hier auf Begeisterung stößt und wir eine Antwort erhalten werden. 
 

Abschließend kann man sagen, dass eine Aktion wie diese, nicht nur für uns Schüler eine tolle Erfahrung, sondern auch ein 

wichtiges Zeichen des Friedens, der Gemeinschaft und der Freundschaft der beiden Länder ist. 

Bereits nach wenigen Tagen nach Beginn der Projektplanung, war unser Engagement und unsere Begeisterung sehr groß. 

Wir sind der Meinung, dass die Geschichte und Vergangenheit Deutschlands und im Grunde der ganzen Welt, sehr wichtig 

ist. Mit unserem Projekt versuchen zu erreichen, dass dies niemals vergessen wird, von keiner einzigen Generation. 

 

 

                                                                              Helen Besel (1ère ES) 
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