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11.07.2011 – Simone Lässig: Das EurViews-Schulbuch-Projekt im Internet  
(Braunschweig) 

 
Prof. Dr. Simone Lässig ist Direktorin des Georg-Eckert-Instituts für internationale 
Schulbuchforschung in Braunschweig (GEI) sowie an der dortigen TU Professorin für 
Neuere und Neueste Geschichte. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen deutsche und jüdische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 
historische Bildungs- und Bildungsmedienforschung, Geschichte von Religion und 
Religiosität, Geschichtspolitik und Erinnerungskulturen in Europa, Geschichte des 
Bürgertums, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie der Geschichte sozialer 
Bewegungen und politischer Kultur(en). 
Zu ihrer umfangreichen Publikationstätigkeit und weiteren Angaben vgl.  
http://www.historisches-seminar-braunschweig.de/index.php?id=976 
 
Europa, beginnt Lässig ihren Vortrag, habe seit Ende des Kalten Krieges seinen 
Charakter rapide verändert. Vor 1989 sei vor allem der Westen im bundesdeutschen 
Blick gewesen, danach jedoch verstärkt auch Osteuropa. Spätestens seit der 
‚Wende’ sei klar geworden, dass auch der Osten sich als europäisch verstand. 
Dadurch entstanden Fragen: Was hält Europa zusammen? Wie wird Europäizität 
geschaffen? und: Braucht Europa eine Meistererzählung? 
Das Bedürfnis nach einer solchen Meistererzählung wurde seitdem immer wieder 
artikuliert. Die Mitgliedsstaaten der EU hatten eine sehr ambivalente Entwicklung 
genommen, die natürlich zu sehr unterschiedlichen Geschichtsdeutungen und 
narrativen Schwerpunkten führte. Durch die rasante EU-Erweiterung hat sich diese 
Heterogenität weiter verstärkt. Im Gegensatz dazu wird die EU vielfach als 
‚Kopfgeburt’ (Ralf Dahrendorf) gesehen, und es stellt sich das Problem, wie daraus 
ein emotionales Projekt werden kann. Eine Meistererzählung könnte hier eine 
wichtige Rolle spielen, indem sie die unterschiedlichen Ansätze zu einer kollektiven 
Identität zusammen schweißt. Man müsse anerkennen, so Lässig, dass viele 
Menschen nach einer Orientierung suchen. 
Doch auch heute noch ist zu beobachten, dass osteuropäische Geschichte eine 
Sonderrolle spielt. Statt Versuche einer europäischen Meistererzählung fortzuführen 
(die ggf. eine Rückbesinnung auf Konzepte wie ‚das christliche Abendland’ 
beinhaltet), erfolgten vielmehr neue Formen nationaler und auch ethnischer 
Bindungen. Auch diese entspringen wohl dem Bedürfnis nach kollektiver 
Selbstvergewisserung. 
Identitätsbildung, erläutert Lässig, erfolge stets auch durch Abgrenzung. Während 
des Kalten Krieges hatte es eine starke innereuropäische Konkurrenz der 
Erinnerungskulturen gegeben, die sich nach der ‚Wende’ nicht so einfach aufheben 
lässt, wie vielleicht zunächst gedacht. Die Erinnerungskultur in der EU ist noch immer 
brüchig und wird es, so die Einschätzung Lässigs, wohl auch bleiben. Als Beispiel für 
die Heterogenität europäischer Erinnerung führt sie das ‚Epochenjahr’ 1918 an, das 
für die meisten europäischen Nationalerzählungen als Urkatastrophe gesehen wird. 
Für die Polen aber sei 1918 das lang ersehnte Ziel der nationalen Befreiung erreicht 
worden. Die Rednerin schließt aus derartigen Beobachtungen, dass die Vielfalt im 
Grunde geradezu konstitutiv für Europa sei, dass es also gerade für Europa 
schwierig sei, einen gemeinsamen Nenner für eine Meistererzählung zu finden. Die 
Abgrenzung der Identität zum ‚Anderen’ könne zudem sowohl nach außen (z.B. 
Beitrittsfrage Türkei) oder nach innen (z.B. muslimische Migranten) erfolgen. 
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Die schwierige Frage nach dem Gemeinsamen und den Differenzen historischer 
Narrative in und über Europa nimmt das EurViews-Schulbuch-Projekt auf, das Lässig 
im Folgenden näher erläutert. Das Projekt, das gesprochen auch als „your views“ 
verstanden werden kann, trägt diesen verschiedenen Sichtweisen Rechnung. Es 
stellt dar, wie in 25 Ländern europabezogen Geschichte in Schulbüchern vermittelt 
wird.  
Warum wird dies gerade in Schulbüchern untersucht? – Die Direktorin des GEI 
erklärt, dass Geschichtsschulbücher aufgrund ihrer hohen Verbindlichkeit eine 
überaus wichtige Identitätsressource seien. In ihrer didaktischen Reduktion seien sie 
konsistent und sinnstiftend im Sinne des staatlich jeweils gewünschten 
Geschichtsbildes. Allerdings gehörten Schulbücher in vielen Staaten zur 
sogenannten ‚grauen Literatur’, d.h. sie sind nicht frei verkäuflich. (Das GEI 
allerdings verfügt mittlerweile über die vermutlich weltweit größte Sammlung von 
Geschichtsschulbüchern.) Die Vergleiche, die im EurViews-Projekt durchgeführt 
werden, sind sowohl diachron (zeitlicher Längsschnitt) als auch synchron 
(thematischer Querschnitt). Eine große Schwierigkeit in der praktischen 
Durchführung bestand bislang in der Sprachbarriere, denn für einen wirklichen 
Vergleich sind hier sehr vielfältige Sprachkenntnisse erforderlich. Da dies auch in der 
Rezeption der Ergebnisse hemmend wirken kann, wird die Aufbereitung derselben in 
EurViews sowohl in der Originalsprache als auch in der deutschen Übersetzung 
angeboten. Der Selbstanspruch, so Lässig, sei hoch und schließe auch einige 
Außensichten auf Europa mit ein (z.B. arabische und chinesische). 
Die Umsetzung erfolge nicht gedruckt, aber im selben Standard wie bei 
wissenschaftlichen Printmedien. Auch das Internet solle genutzt werden. Der Vorteil 
bei einer Online-Edition bestehe darin, dass sie stets erweiter- und aktualisierbar 
bleibe. So können auch zu ein und demselben Land immer neue Sichtweisen 
hinzugefügt werden. Geleistet wird dieses Projekt in kollaborativer Arbeitsweise von 
einem internationalen Autorenteam. Die analysierten und quelloffen (typo 3) 
präsentierten Quellen sollen vielfach mit Meta-Daten angereichert werden. Zum 
Material werden kontextualisierende Essays geboten, und über entsprechende Reiter 
wird man weitere Informationen erhalten, z.B. ein Bild des Covers, Vorworte u.a., und 
natürlich die Quelle selbst (sowie ggf. ihre Übersetzung) im Kontext der Darstellung. 
Schließlich werden Links zu weiterführendem Material gesetzt werden. 
http://www.eurviews.eu/start.html 
Das EurViews-Projekt soll eine Einbettung in weitere GEI-Projekte wie 
http://www.edumeres.net/ oder http://gei-digital.gei.de/cms/ erhalten, das mittlerweile 
1300 Schulbuch-Digitalisate aus dem Kaiserreich enthält. 
Das Projekt intendiert, neue europaspezifische Forschungsfragen zu entwickeln. 
Eine dieser Fragen kam in Bezug auf die Bedeutung von Karten in Schulbüchern auf. 
Lässig erläuterte dies am Beispiel eines türkischen Schulbuchs, das mittels einer 
geologischen Karte die These untermauerte, dass Europa die Peripherie Asiens sei. 
Ebenfalls interessant war das Beispiel einer Karte Polens, auf der 
Ortsbezeichnungen hervorgehoben waren, die auf eine Vielzahl von wichtigen 
Städten Europas verwiesen (Köln, Paris, Athen u.a.). Der Titel des entsprechenden 
Werks war „Europa seit jeher in Polen“. Anhand eines japanischen Schulbuchs 
demonstrierte Lässig, wie Japan die eigenen wissenschaftlichen Leistungen 
zunächst an europäischen Forschungen maß. Eigene Wissenschaftler wurden neben 
Charles Darwin und anderen genannt und Wissenschaftsfortschritte durch den 
Kampf der Nationen ums Überleben erklärt. Heutzutage erscheint in der japanischen 
Wissenschaftsgeschichte Europa nicht mehr als Maßstab und schon gar nicht mehr 
als Vorbild. 
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Zum Schluss kommt Lässig auf den Mehrwert des EurViews-Schulbuchprojekts für 
die Forschung und für die (schulische) Lehre zu sprechen. Europa zeige sich durch 
das Projekt als höchst variabel – und vielleicht gar für als noch weniger fassbar als 
es landläufig ohnehin gehalten wird. Da das Konzept ‚Europa’ jedoch durch 
Interaktion und Wahrnehmung  gebildet werde, wird die Fragestellung von EurViews 
aufrecht erhalten. 
 


