
Robert Schuman, Vater der EU 
 

Am 21. April haben wir, die 5 D und E SIA Klasse Robert SCHUMANs Haus 

besichtigt. Während dieser Fahrt haben wir viele Informationen über die Europäische 

Union erhalten. 

Robert Schuman, ein sehr unprätentiöser Mann, hatte ein langes und 

interessantes Leben. Hier eine kurze Zusammenfassung.  

Robert Schuman war 

sehr fromm, er hat mehr als 

nur den Glauben von seiner 

Mutter gelernt. Er hat von 

ihr Musik, Literatur (er 

besaß mehr als 8000 

Bücher) und noch andere 

Sachen geerbt. Er wurde 

endlich Politiker und 

machte erstaunliche 

Sachen für einen Promi! Er 

hatte zum Beispiel ein 

Auto, das er selber gekauft 

hat, obwohl er keinen 

Führerschein hatte; er 

benutzte sehr oft den Zug, 

um jede Woche von Scy-

Chazelles nach Paris zu 

fahren. Er hatte alle 

Privilegien abgelehnt. Da konnte sein Slogan realisiert werden: ein 

Politiker muss dienen und nicht sich selbst dienen. Robert Schuman hatte 

ein 40 jähriges politisches Leben.  

Er studierte Jura und kam in die Politik, in der er erfolgreich wurde, da 

er 40 Jahre lang Abgeordneter Lothringens geblieben ist, bevor er auf 

nationaler Ebene mehrmals Minister und sogar Ministerpräsident 

wurde.  



Schuman ist sehr bekannt als der Vater Europas‘, obwohl Jean Monnet 

die Idee hatte, eine Union mit Europäischen Ländern zu machen. Jeans‘ 

Idee wurde am 9. Mai erwähnt. Am gleichen Tag ist auch der EU-Tag.  

Doch ist es nur ein Feiertag in Luxemburg. Man feiert die Erfindung der 

EU und die Deutschfranzösiche freundschaft, Weil ohne sie wäre die EU 

heute nicht möglich. Nach zwei Jahre wurde die Idee endlich akzeptiert. 

Nach diese Veröffentlichung hat Robert Schuman seine Rolle verloren. 

Obwohl General de Gaulle mit SCHUMAN einverstanden war, mochte 

er ihn nicht.  

Robert Schuman’s Leben war nicht immer sehr leicht: er wurde von 

einer Gehirnskrankheit getroffen und ist vielleicht deswegen am 4. 

September 1963 gestorben. Da ist eine Legende gestorben, aber heute 

sprechen wir noch von ihm. Heute wollen einige Politiker Robert 

Schuman im Pantheon begraben aber es wurde noch nicht gemacht.  

 Der 9. Mai bleibt Europas Nationaltag. Die Europäische Union 

hat 27 Mitgliedstaaten von 47 europäischen Ländern , davon benutzen 

19 den €. 


