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terländische Krieg« oder der Kampf
um die Unabhängigkeit von der Ko
lonialmacht, die noch in die Struk
turen der Gegenwart hineinwirken.
Sie gehören zur direkten Erfahrung
eines Teils der (Über)Lebenden, die
diese Bedeutung an die nachwach
sende Generation weitervermitteln
möchten. Manchmal markieren sol
che Konflikte buchstäblich das Ende
der Geschichte, die fast teleologisch
darauf zusteuert (Unabhängigkeit,
Geburt eines neuen Staates). In der
jeweiligen Begründung der Kriege
z.B. als strukturell wirtschaftliche,
als Ausdruck einer Erbfeindschaft
oder als Konsequenz der kriege
rischen Natur des Feindes, zeigen
sich Strategien der Legitimation und
Delegitimation, die wiederum ge
sellschaftliche Normen und Werte
widerspiegeln.
Schließlich gibt es zeitgenössische
Kriege, noch nicht beigelegte Kon
flikte oder unbewältigte Erfahrun
gen, die so zentral sein können, dass
sie in den Schulbüchern nicht erschei
nen, weil man darüber noch nicht re
den kann, ohne Wunden aufzureißen.
Anderes wird ausgeklammert, da es
das eigene positive Selbstbild stört.
So wurde z.B. in Frankreich lange
Zeit der Algerienkrieg tabuisiert und
gar nicht in Schulbüchern behandelt.
Oder es wird die jeweilige Geschichte
im Lichte gegenwärtiger Bedürfnisse
uminterpretiert. Bei den Kreuzzügen
verlagert sich der Fokus vom Kampf
gegen die Muslime auf den Kultur
transfer; der Kolonialismus, der zwi
schenzeitlich primär als gewaltsa
me Ausbeutung und Unterdrückung

erschien, wird zuweilen wieder als
zivilisatorische Mission dargestellt.
Dies rückt Schulbücher wie z.B.
gegenwärtig in Frankreich immer
wieder auch in den Fokus gesell
schaftspolitischer Kontroversen um
die Erinnerung und Darstellung der
Geschichte, in diesem Fall von Kolo
nialismus und Dekolonisierung.
Die Schulbücher geben insge
samt allgemeine Wahrnehmungsmus
ter vor, können damit auch die Wahr
nehmung von Konflikten und die
Wahrnehmung der möglichen Wider
sacher steuern. Sie legen darüber hi
naus Verhaltensweisen nahe, wie mit
Konflikten umzugehen sei. Die ver
schiedenen Ebenen und aufgeführ
ten Aspekte hängen eng miteinander
zusammen: Ein dichotomes Weltbild
erleichtert die dichotome, antagonis
tische Trennung zwischen Eigen und
Fremdgruppe, erlaubt eine leichtere
Mobilisierung und zielt schließ
lich auf die Konstruktion kollekti
ver Identitäten ab. Interessant ist und
bleibt in diesem Zusammenhang, ob
und inwiefern die gegenwärtig viel
fach wahrgenommene gesellschaftli
che Heterogenität und damit verbun
dene Pluralisierung von Weltbildern,
die mal als Vielfalt begrüßt, mal als
konf liktträchtige Bedrohung dar
gestellt wird, im eher monologisch
ausgerichteten medialen Format des
Schulbuches zum Ausdruck gelangt.

Historische Bildung und
Versöhnung –
vergleichende Perspektiven
auf Ostasien
Klaus Mäding (Witten)

Das nördliche Ostasien ist ein aktu
elles politisches Spannungsfeld, das
stark durch seine neuere Geschich
te geprägt ist. Zu der Aufgabe, mehr
Verständnis zwischen den Völkern
in China, Korea und Japan aufzu
bauen, leistete das GeorgEckertIn
stitut einen produktiven, gut organi
sierten Beitrag mit einer Konferenz,
die vom 13.–15. Oktober im Institut
stattfand. Außer dem Land Nieder
sachsen und dem Auswärtigen Amt
hatte die staatlich finanzierte korea
nische Northeast Asian History Foundation zur Finanzierung beigetragen.
Der größere Teil der teilnehmenden
35 Wissenschaftler kam aus den drei
asiatischen Ländern. Ein aufwendi
ges Dolmetscherangebot erlaubte es,
dass jeder Teilnehmer in seiner eige
nen Sprache sprechen konnte.
Der erste Teil der Konferenz war
dem Thema »Schulbücher und Cur
ricula« gewidmet. Hier standen be
sonders Beiträge koreanischer Wis
senschaftler im Vordergrund. Korea
ist deshalb besonders betroffen, weil
die Auseinandersetzungen zwischen
den beiden Großmächten China und
Japan in neuerer Zeit mit dem Kon
flikt über Korea 1895 begannen, Ko
rea anschließend japanische Kolo
nie wurde und noch heute als Folge
des Kalten Krieges unter seiner Tei
lung leidet. Es wurde berichtet, dass
2002 mit Regierungsunterstützung
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ein chinesischkoreanischjapani
sches Komitee über gemeinsame Geschichtslehrmaterialien gegründet wor
den ist. Als Ergebnis seiner Arbeit
wurde 2005 »Geschichte, die sich der
Zukunft öffnet« veröffentlicht, ein
Geschichtsbuch über nordostasiati
sche Geschichte, das sich besonders
an Lehrer richtet und zur Hälfte die
besonders konfliktreiche Zeit 1931 –
1960 betrifft. Nach zwei Jahren wa
ren in den drei Ländern 280.000 Ex
emplare verkauft worden.
Der zweite Konferenztag stand
unter der Fragestellung, »Erinnerung
an den Zweiten Weltkrieg«. Es wur
de festgestellt, dass alle drei Länder
durch selektive Erinnerungskulturen
und eigenzentrierte historische Per
spektiven geprägt sind, eine Folge
des weiterhin in der Region vorherr
schenden Nationalismus. So dienen
Geschichtsdenkmäler und Ausstel
lungen dem Ziel, den Einzelnen zu
Opfern für den eigenen Staat zu mo
tivieren. Die japanische Regierung
und wichtige Teil der Öffentlichkeit
vermeiden seit 1982, eine Schuld für
den Angriffskrieg gegen China anzu
erkennen, während die Volksrepublik
China landesweit mehr und mehr
Erinnerungsstätten für die Opfer
des Zweiten Weltkriegs errichtet hat.
Seit den 1990er Jahren hat sich die
»Patriotische Erziehung« in China
verstärkt. Es wurde ausgeführt, dass
das chinesische »Museum über den
Widerstand des chinesischen Volkes
gegen Japan« von 1987 darauf aus
gerichtet sei, starke antijapanische
Emotionen zu erzeugen (ähnliches
gilt für die »Unabhängigkeitshalle«
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Koreas, die im gleichen Jahr eröffnet
wurde). Von chinesischer Seite wurde
dieser Bewertung entgegengehalten,
dass im letzten Abschnitt des Mu
seums der Blick auf eine Zukunft in
Freundschaft gerichtet werde. Nicht
die Museen förderten den Hass der
chinesischen Bevölkerung (wie z. B.
bei den Demonstrationen von 2005),
sondern das falsche Verhalten der ja
panischen Politiker.
Aus der neueren koreanischen
Geschichte wurde die Auseinander
setzung mit zwei wichtigen Proble
men dargestellt, nämlich der Rolle
der projapanischen Kollaborateure
der Kolonialzeit, einer Gruppe, die
nach 1945 unter Präsident Syngman
Rhee beträchtliche Macht in Süd
korea ausübte und die Aufarbeitung
der Phase der Militärdiktatur, wie sie
1987 einsetzte.

Ein japanischer Wissenschaftler stell
te Interviews mit Chinesen über ihr
Leben unter japanischer Herrschaft
vor und zog daraus den Schluss, dass
es bei derartigen Konflikten keine
»gemeinsame« Geschichte gebe, aber
möglicherweise ein Verstehen der Er
fahrungen der Anderen.
Am Nachmittag besuchten die
Konferenzteilnehmer die Gedenk
stätte des ehemaligen KZ Drütte auf
dem Gelände der Stahlwerke Salzgit
ter, wo bis zu 3.000 Häftlinge unter
äußerst brutalen Bedingungen Gra
naten herstellen mussten und viele
von ihnen umkamen. Die Gäste zeig
ten sich sehr beeindruckt von diesem
Beispiel deutscher Auseinanderset
zung mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit
Am dritten Konferenztag zum
Thema »Neue Zugänge zur Lösung
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von Schulbuchkonflikten in Ostasien«
sprachen die chinesischen Teilneh
mer sowohl über japanischen wie chi
nesischen Geschichtsunterricht und
über aktuelle Lehrbücher. Es wurde
aufgezeigt, dass im japanischen Cur
riculum für Weltgeschichte eine japa
nozentrische Perspektive vorherrsche
und die Darstellung Chinas mehr
Umfang für das Altertum als für die
Neuzeit habe. In der japanischen Öf
fentlichkeit würden nur 68 % der Be
fragten die unzweifelhafte Tatsache
anerkennen, dass der japanische An
griff auf China einen Aggressions
krieg darstellte.
Es wurde deutlich, dass in Chi
na ebenfalls und zwar in noch direk
terer Form nationale Interessen den
Geschichtsunterricht beeinflussen.
Im gegenwärtigen chinesischen Mit
telschulcurriculum wird verlangt, die
»patriotischen Gefühle zu kultivie
ren«, wozu auch das Singen der Nati
onalhymne im Unterricht gehört. Bei
der Darstellung des Zweiten Welt
kriegs solle »der Geist gefördert wer
den, dass die eigene Nation immer
zuerst komme, man nicht vor persön
lichen Opfern zurückschrecken dür
fe und man das eigene Land bis zur
letzten Minute verteidigen solle«. Von
deutscher Seite wurde im Einklang
damit festgestellt, dass chinesische
Schulbücher der Militärgeschichte
sehr viel Raum widmen. Dagegen
fehle in dem am weitesten verbreite
ten chinesischen Schulbuch für die
Oberstufe der Mittelschule der Viet
namkrieg. Der Sieg eines Nachbar
staates Chinas, der allerdings von der
Sowjetunion unterstützt wurde, über

die Weltmacht USA wäre für das
weltpolitische Verständnis chinesi
scher Schüler nützlich gewesen.
Chinesische Teilnehmer vertei
digten die anklagende Haltung ge
genüber Japan in chinesischen Schul
büchern. Grund sei, dass sich die
Positionen von Regierung und Öf
fentlichkeit in Japan seit den 1980er
Jahren verhärtet hätten. Trotz der of
fiziellen japanischen Entschuldigung
von 1995 werde auch heute noch häu
fig der Aggressionskrieg gerechtfer
tigt. Dagegen wurde eingewandt,
dass das hierbei am meisten kriti
sierte japanische Schulbuch nur von
0,4 % der japanischen Schüler genutzt
werde. Die chinesische Seite wies da
rauf hin, dass die Geschichtserzie
hung in China patriotisch, aber nicht
antijapanisch sei. Seit 2006 entwi
ckele sich das politische Umfeld zwi
schen China und Japan günstig. Die
chinesischen Curricula und Schulbü
cher befänden sich gegenwärtig in in
tensiver Weiterentwicklung, zunächst
für die Jahrgänge 6 – 9, anschließend
für die Oberstufe. So lässt sich schon
heute in einem in verschiedenen Pro
vinzen verwendeten Mittelschul
geschichtsbuch der Pädagogischen
Hochschule Shanghai eine bemer
kenswerte Zunahme von schülerak
tivierenden Arbeitsaufträgen feststel
len. Außerdem werde in China für
das Geschichtsbewusstsein das Inter
net immer wichtiger.
In der Abschlussphase standen
wieder japanische und koreanische
Beiträge im Vordergrund. Es wurde
ausgeführt, dass in der frühen Meiji
Zeit die Schulbücher für Weltge

schichte stark von chinesischer Ge
schichtsschreibung geprägt waren,
nach dem chinesischjapanischen
Krieg ab 1895 vom deutschen Vor
bild. Heute jedoch gebe es in weiten
Teilen der japanischen Öffentlichkeit
die Auffassung, Deutschland sei in
seiner »Vergangenheitsbewältigung«
zu weit gegangen. Ein japanischer
Kenner der Schulbuchzusammenar
beit hob hervor, dass im japanischen
Geschichtsbewusstsein die auslän
dischen Nachbarn als Bedrohung
empfunden würden. Der »nationalis
tische Narzissmus« Koreas und Chi
nas fördere weniger die notwendige
Konfliktbearbeitung, sondern dränge
eher die japanische Bevölkerung ins
rechte politische Lager. Die Histori
ker andererseits seien eher links ori
entiert.
Insgesamt zeigen sich in der
Schulbuchzusammenarbeit zwischen
Korea und Japan jedoch erfreuliche
Fortschritte. Der koreanische Ko
autor eines in zehnjähriger Arbeit
von koreanischen und japanischen
Kollegen erstellten Schulbuchs »Ge
schichte der koreanischjapanischen
Beziehungen« konnte berichten, dass
dieses Werk 2007 gleichzeitig auf
Koreanisch und Japanisch in beiden
Ländern veröffentlicht worden ist.
Die Kapitel wurden auf die verschie
denen Autoren aufgeteilt. Wenn so
mit auch eine gemeinsame Perspek
tive fehle, stelle die Kommunikation
zwischen den Autoren einen entschei
denden Fortschritt dar. Es wurde von
koreanischen NROs berichtet, die die
Revision japanischer Schulbücher
fordern, somit ihre Rolle in der Ver
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stärkung der eigenen Regierungspoli
tik sehen und sich also deutlich von
den meisten europäischen Bürgerini
tiativen unterscheiden.
Mehrfach wurde in der Konfe
renz die Vorbildfunktion deutsch
polnischer und deutschfranzösischer
Zusammenarbeit in Schulbuchfragen
gewürdigt. In Ostasien sind jedoch
häufig die beiden dabei in Deutsch
land förderlichen Bedingungen,
nämlich die Unterstützung der Re
gierung bei gleichzeitigem Verzicht
auf inhaltliche Lenkung, nicht gege
ben. Besonders die chinesischen Wis
senschaftler stehen unter deutlicher
Einflussnahme von Partei und Regie
rung. Aber auch die koreanische und
die japanische Regierung versuchen,
die Teilnehmer aus ihren Ländern zu
beeinflussen.
Die Konferenz zeigte in differen
zierter Weise, dass in der Region noch
heute unterschiedliche historische
Auffassungen in Konflikt stehen, zu
gleich aber in den letzten acht
Jahren konkrete Anstöße für einen
Versöhnungsprozess entwickelt wor
den sind.
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arbeitsbereich
»Das europäische
(Schul)Haus«

Europabilder. Ein deutschfranzösisches Forschungsprojekt
Ewa Anklam

Das deutschfranzösische Projekt
»Konkurrenz und Konvergenz: Eu
ropabilder in den deutschen und
französischen Schulbüchern von
1900 bis zur Gegenwart«, das in die
sem Sommer die Pilotphase hinter
sich gebracht hat, schließt an den An
satz von Wolfgang Jacobmeyer an,
der über Schulbücher befindet, sie
seien für die Forschung »Indikato
ren für nationale Selbstbilder und ge
sellschaftlichen Wandel«. Die Nation
stellt eine wichtige Analysekategorie
dar, so dass man von »national prä
disponierten Europabildern« ausge
hen kann (Eugen Kotte): In ihnen
wird durch den Rückgriff auf die je
weilige Nationalgeschichte der Stand
ort des eigenen Landes in Europa
legitimiert.
Es handelt sich dabei um bestimm
te Vorstellungen von Europa, die wir
als Europarepräsentationen bzw. Eu
ropabilder bezeichnen. Europa stellt
darin wahlweise eine Vision, Option,
eine Bedrohung oder einen Traum
dar, der unterschiedliche Regionen
ein oder ausgrenzte, und der immer
historisch definiert war. Solche Euro
parepräsentationen in Text, Bild und
Karte sollen nicht nur repräsentieren
und legitimieren und dabei bestimm
te Vorerwartungen erfüllen: Sie sind
darüber hinaus zukunftsträchtig, weil
sie Konzepte enthalten, die erst in der
Zukunft eine Chance auf Verwirkli
chung haben.
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