Personen gemeinsam auf transnati
onaler und transterritorialer Ebene
handeln.
Das zusammengetragene Bilder
repertoire vermittelt Einsichten in
national prädisponierte, vornehmlich
zukunftsgerichtete Europabilder. Es
sind Ereignisse in Europa und weniger
die Zusammenhänge einer euro
päischen Geschichte, die Eingang
sowohl in die historischen als auch
in die aktuellen Geschichtslehrbü
cher finden. Kriege und Krisen wer
den darin zwar explizit »europäisch«
abgehandelt, doch die Erzählung
fokussiert die Entwicklungen in den
jeweiligen Ländern, ist also national
geschichtlich ausgerichtet. Eine »eu
ropäische Dimension« auf der Ebene
der Machtpolitik eröffnet in aktuel
len Schulbüchern beider Länder erst
Napoleon Bonaparte. Dieser Sach
verhalt wird aber durch die Infrage
stellung der Person Napoleons für
die europäische Entwicklung abge
schwächt. Eine beträchtliche Anzahl
der Europarepräsentationen geht auf
die Geschichte gesamteuropäischer
Ordnungs und Friedenskonzepti
onen zurück (Westfälischer Friede,
Wiener Kongress, Versailler Frie
denskonferenz, Jalta etc.). Breit aus
geführt werden deren europaweite
Folgen. Beachtung findet in diesem
Zusammenhang die Gleichgewichts
politik, die mit der Aufteilung des
Kontinents in Einfluss und Wir
kungssphären einherging.
Die ersten Zwischenergebnisse
entsprechen dem Ziel des Projekts,
das Annäherungen an eine europäi
sche Geschichtsschreibung anbietet,
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indem es die Konstruktionen der
Erinnerung an Europa analysiert,
aber nicht die Frage nach der »Rea
lität Europas« beantwortet. Spricht
man von »geteilten Erinnerungsor
ten« in Deutschland und Frankreich,
so ist dabei zu berücksichtigen, wel
che Verständigungsprozesse es über
zentrale historische Ereignisse und
Perioden in »Erinnerung Europas«
gegeben hat. Erinnerungskulturen
wandeln sich, überlappen sich regi
onal und national, wirken integra
tiv oder desintegrativ. Schließlich be
steht der Anspruch aber gerade nicht
darin, eine nationale oder europäi
sche Ebene von zwei konkurrieren
den Kulturmodellen zu fixieren, son
dern zu erfassen, wie die Akteure in
ihren jeweiligen Situationen mit die
sen Modellen umgegangen sind.
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Europäische Kulturhauptstädte als Kaleidoskop der
Europäischen Geschichte
Eva Dorner-Müller

»Städteschicksale eröffnen durch ihre
Vielfalt, Vielschichtigkeit, Vernet
zung und Gemeinsamkeiten europä
ischer Kultur und Geschichte eine
besonders interessante Form der An
näherung an die Geschichte Europas«
(siehe dazu Bulletin 02, S. 25–27).
Können auf der Grundlage dieses
Gedankens ein Geschichtslehrwerk
oder ergänzende Unterrichtsmateria
lien so konzipiert werden, dass sie ei
nen neuen Zugang – und damit mög
licherweise ein besseres Verständnis
– für Schülerinnen und Schüler zu
historischen Abläufen, Verknüpfun
gen und Konsequenzen bieten? Dies
ist eine Frage, mit der sich das Ge
orgEckertInstitut schon seit einigen
Jahren beschäftigt.

Die Förderung der »Geschichts
werkstatt Europa« durch die Stiftung
»Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft« ermöglichte es mir und
meinen Mitarbeitern, den studenti
schen Hilfskräften Monika Wrobel,
Lars Müller und Hanna Grzempa,
diese Idee in ein konkretes Projekt
»›Schwarze Stunden‹ und ›Goldene
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aus wissenschaft und forschung
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Zeiten‹ – europäische Städteschick
sale« umzusetzen. Das Pilotpro
jekt wird in diesem Jahr durchge
führt und konzentriert sich zunächst
auf die drei europäischen Kultur
hauptstädte Krakau (Polen), Vilnius
(Litauen) und Essen/Ruhrgebiet.
Schnell ergaben sich die Kontakte
zum Małopolskie Centrum Dosko
nalenia Nauczycieli (MCDN), einem
Aus und Weiterbildungszentrum
für Lehrerinnen und Lehrer in Kra
kau, sowie zur Geschichtsfakultät der
Universität Vilnius. Die polnischen
Projektleiterinnen Krystyna Zaufal
und Halina Wesołowska arbeiten mit
jeweils zwei jungen Lehrerinnen und
zwei Studentinnen zusammen, Herr
Dr. Vyšniauskas von der Universität
Vilnius erhält Unterstützung von drei
Studenten. Die Zusammensetzung
der Projektgruppe aus Wissenschaft
lern, jungen Lehrenden und Studie
renden macht es möglich, dass ne
ben wissenschaftlichen Aspekten in
hohem Maße sowohl die Perspektive
junger Menschen als auch innovative
und praxisnahe didaktischmethodi
sche Ansätze berücksichtigt werden
können. Diese Voraussetzungen sind
wie geschaffen für eine angemessene
Auswahl interessanter und anspre
chender Materialien sowie deren
Didaktisierung für eine internationa
le Schülerklientel.
Als Ergebnis dieser Arbeit soll
Ende 2008 eine Website zur Verfü
gung stehen: www.urbankaleido
scope.eu. Das dort dargestellte »Städ
tekaleidoskop« wird in Form von
Unterrichtseinheiten insgesamt sechs
Themen der europäischen Geschich

te behandeln (auf Englisch und in der
jeweiligen Landessprache), die als er
gänzendes Unterrichtsmaterial direkt
und unkompliziert genutzt werden
können.
Um den Kontrast innerhalb der
Städte deutlich zu machen, wird jede
Kulturhauptstadt in zwei Situationen
dargestellt: in einer ihrer »dunkels
ten Stunden« und in ihrer »höchsten
Blüte/goldenen Zeit«. Diese Darstel
lungen beziehen sich jeweils auf zehn
historische Themen (z. B. Alltagsge
schichte, Erinnerungskultur, Gen
der Studies), die wiederum anhand
von einleitenden Informationstex
ten, Quellenmaterialien und passen
den Aufgabenstellungen präsentiert
werden.
Eine große Herausforderung bei
der gemeinsamen Arbeit und eine
wichtige Erkenntnis war und ist es,
dass der Blick auf die historischen
»Glanzzeiten« bzw. »dunklen Stun
den« von den an der Projektgruppe
Teilnehmenden in großem Maße
national beeinf lusst wird. Diesen
Aspekt der kontroversen Perspekti
ven versuchen wir in der Durchfüh
rung des Projektes jedoch positiv
für uns zu nutzen, bietet er doch die
Möglichkeit, die Themen authentisch
und mehrperspektivisch darstellen
und auch miteinander verknüpfen zu
können.
Ziel des ersten gemeinsamen
Workshops im Januar 2008 war die
länderübergreifende Koordination.
Wir tauschten uns über Inhalte, die
Art der Präsentation und die Struktur
der Website aus. »Krakaus Glanz
in der Renaissance«, das »goldene

Thema« der polnischen Gruppe,
wurde uns außerdem anhand von his
torischen Erkundungsgängen näher
gebracht.
In der Folgezeit begannen alle
Gruppen mit ihrer Arbeit in der je
weiligen Kulturhauptstadt. Für die
Gruppe des GEI bedeutete das
u. a. eine Recherchereise nach Es
sen, von der wir vielseitige, z. T. un
veröffentlichte Materialien mitbrach
ten. Ganz besonders hilfreich war
das Stadtarchiv in Essen sowie der
»Regionalverband Ruhr«, aber auch
das »Amt für Geoinformation, Ver
messung und Kataster« unterstütz
te uns mit historischen Karten und
Luftbildern, die wir für die Umset
zung unserer Themen »Industrialisie
rung 1870« und »Battle of the Ruhr
1943« didaktisieren und umsetzen
konnten. Auch Fotos von bedeuten
den Erinnerungsstätten oder »Stol
persteinen der Geschichte« sollen als
Materialien dienen.
Der zweite Workshop in Vilnius
hatte das Ziel, Inhalte abzugleichen,
sich über die Art der Didaktisierung
und die Umsetzung der Website zu
einigen. Er bot uns auch die Möglich
keit, den litauischen Themen, z. B.
den Glanzzeiten »Litauen als multi
kulturelles Zentrum im 16. Jahrhun
dert« näher zu kommen und eine
zweite interessante Stadt samt ihren
kulturellen und kulinarischen Beson
derheiten kennen zu lernen.
Was die »schwarzen Stunden«
anbelangt, so beeindruckten uns aus
deutscher Sicht besonders die Spuren
der Geschichte, die in der nahen Ver
gangenheit liegen – wie das ehema
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lige Gefängnis des KGB und der
litauische Fernsehturm, an dem sich
1991 bekanntlich Tragödien abspiel
ten. Die litauischen Studenten bevor
zugten hier jedoch das 17. Jahrhun
dert, denn sie empfanden die Phase
der »russischen Invasion 1655« als
noch »schwärzer« für die Stadt Vil
nius. Ähnliches gilt für die Auswahl
des Themas »schwarze Stunden« bei
der polnischen Gruppe. Sie entschied
sich nämlich – ganz entgegen unse
rer Annahme, dass hier die deutsche
Besatzung und Ermordung der jüdi
schen Einwohner Krakaus nahelie
gend wäre – für die Phase des Kom
munismus von 1945 bis 1956.
Zurzeit ist die Website im Entste
hen; einige Materialien sind bereits
abrufbar.

Das abschließende Treffen der Pro
jektgruppe fand im November in
Braunschweig statt – mit Exkursio
nen nach Göttingen, Goslar und
Berlin. Ziel dieses letzten Workshops
war es, Feinheiten inhaltlicher, for
maler und didaktischer Art abzuglei
chen und eine Ergebnissicherung zu
gewährleisten.
Um die Website öffentlich zu ma
chen, soll im Dezember die Präsen
tation der Ergebnisse in Form einer
Lehrerfortbildung stattfinden. Die
zunächst wissenschaftliche Idee soll
in der Schulpraxis verankert werden.
Ich hoffe, dass ich dazu in meiner
»Doppelfunktion« als Mitarbeiterin
am GEI und Studienrätin am Gymna
sium beides fachkundig miteinander
verbinden kann. Aufgrund unserer

v.l. : Krystyna Zaufal, Norbertas Černiauskas, Barbara Węglarz, Beata Poręba, Anita Stinia,
Lars Müller, Hanna Grzempa, Małgorzata Kmak, Mindaugas Šapoka, Vytautas Volungevičius,
Arūnas Vyšniauskas
1. Reihe v.l.: Monika Wrobel, Eva Dorner-Müller
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Erfahrungen in diesem Jahr ist eine
Machbarkeitsstudie zur Erweiterung
des Projekts auf bis zu 25 Kultur
hauptstädte geplant.
Ohne der Evaluation vorgreifen
zu wollen, möchte ich bereits an die
ser Stelle mein persönliches Fazit un
serer Projektarbeit formulieren: Die
Auseinandersetzung mit europäischer
Geschichte verschiedener nationaler
Gruppen ist so interessant, vielfältig
und vielschichtig wie die Menschen,
die sich mit ihnen beschäftigen .

19

