Das Bild des Nachbarn
– polnische und deutsche
Schulbücher
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An einem für deutschpolnische
Themen idealen Konferenzort, dem
»Collegium Polonicum«, das nur ei
nen Steinwurf von der Oderbrücke
entfernt ist, die Frankfurt/Oder und
Słubice miteinander verbindet, tra
fen sich Ende September 2008 etwa
70 Teilnehmer zu einer deutschpol
nischen Schulbuchkonferenz. Die
Organisatoren – neben dem Georg
EckertInstitut u.a. das branden
burgische Kultusministerium, das
Polnische Institut für das Nationa
le Gedenken (IPN) und die Birth
lerBehörde – hatten dabei in erster
Linie Lehrer beider Länder eingela
den, sollte doch die Konferenz nicht
bei einer bloßen Bestandsaufnahme
der jeweiligen Schulbuchinhalte im
Hinblick auf die deutschpolnischen
Beziehungen stehen bleiben, son
dern Impulse liefern für das unlängst
angelaufene deutschpolnische Schul
buchprojekt.
Zum ersten Konferenzteil gehör
ten neben der Eröffnung der vom
GeorgEckertInstitut konzipierten
Ausstellung über die Geschichte
der DeutschPolnischen Schulbuch
kommission u.a. Referate über das
Projekt des deutschfranzösischen
Geschichtsbuchs (I. KörnerWellers
haus, KlettVerlag), über ein säch
sischniederschlesisches Projekt der
Erstellung von Unterrichtsmaterialien
(K. Hartmann, Bautzen) und über
das im CornelsenVerlag erschie
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nene Unterrichtswerk »Polnische
Geschichte und deutschpolnische
Beziehungen« (M. Mack, Darmstadt).
Robert Traba, der polnische Vorsit
zende des Expertenrates des deutsch
polnischen Geschichtsbuchprojektes,
stellte zum einen die Planung dieses
Projektes vor, zum anderen machte
er klar, welch große Bedeutung das
Projekt gerade für die polnische Öf
fentlichkeit habe, was ein hohes Maß
an Sensibilität erfordere. Darüber hi
naus ging er auf die Herausforderun
gen ein, die in den unterschiedlichen
didaktischen Kulturen beider Länder
begründet seien.
Im Detail stellten Agnieszka
Jaczyńska (IPN Lublin) und Hanna
Grzempa (GEI) vor, wie, in welchem
Umfang und mit welchen themati
schen Schwerpunkten die Geschichts
lehrpläne beider Länder die deutsch
polnischen Beziehungen bzw. die
Geschichte des Nachbarlandes bein
halten. Dass hierbei eine Asymmet
rie konstatiert werden kann, die von
wesentlich geringeren Anteilen der
polnischen Geschichte in deutschen
Lehrplänen geprägt ist, war eine der
Hauptthesen, die sich auch schon aus
der vom GEI erstellten Machbar
keitsstudie für das deutschpolnische
Geschichtsbuch ergeben hatte.
Den zentralen Bestandteil der
Konferenz bildete die Arbeit in bi
nationalen Arbeitsgruppen zu vier
Themen des 20. Jahrhunderts – »Um
siedlungen und Migrationen 1919 bis
1970«, »Okkupation und Vernich
tungspolitik«, »Der Herbst der Völ
ker 1989« und »Die Grenze zwischen
Polen und Deutschland 1918–1990«.

Die Gruppen entwickelten auf der
Basis der Analyse der aktuellen
Schulbücher Vorschläge, wie ihrer
Meinung nach ihr Thema in einem
gemeinsamen Geschichtsbuch darge
stellt werden könnte. Die dabei ent
standenen konkreten Entwürfe für
die Gestaltung einzelner Schulbuch
kapitel und seiten, können für die in
einigen Jahren beginnenden Arbeiten
an dem Band des deutschpolnischen
Geschichtsbuchs für das 20. Jahrhun
dert wichtige Impulse geben.
Dass die Erfahrungen der Schul
praktiker beider Länder für das
deutschpolnische Schulbuchpro
jekt unabdingbar sind, war einer der
Punkte, die die Organisatoren der
Konferenz am Ende unterstreichen
konnten. Hoffnungsfroh stimmt
dabei die Erfahrung der Słubicer
Tagung, dass es, trotz sprachlicher
Schwierigkeiten und unterschiedli
cher historischer Erfahrungen und
Wissensbestände, möglich ist, in bi
nationalen Teams die unterschied
lichen Perspektiven auf historische
Ereignisse in Schulbuchtexten zu
sammenzubringen.
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