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rSchulbuchforschung und Schulbuchrevision bilden bis heute zwei zentrale Pfei-

ler der Arbeit des Georg-Eckert-Institutes. Die Geschichte des Institutes zeigt, 

dass beide nicht unabhängig voneinander denkbar sind. Vor diesem Hinter-

grund wird die Entwicklung des Institutes auf einer breiten Quellengrundlage 

aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt und kritisch hinterfragt. Die von An-

fang an bedeutende und heute weltweit größte Schulbuchsammlung der geis-

tes- und sozialwissenschaftlichen Fächer findet dabei besondere Aufmerksam-

keit. Die Institutsgeschichte zeigt, wie sich wissenschaftliche Perspektiven 

sowie politische und finanzielle Steuerungsinstrumente der Schulbuchforschung 

und -revision mit Blick auf den Wandel von der bilateralen Zusammenarbeit zur 

 globalen Vernetzung veränderten. Das Institut hat dabei immer auf veränderte 

gesellschaftliche Kontexte reagiert und setzte mit eigenen Schwerpunkten 

wichtige Impulse für die Wissenschaft, Bildungspolitik und -praxis.
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Vorwort

Die Idee zu einer einführenden Geschichte des 
Georg-Eckert-Institutes – Leibniz-Institut für inter-
nationale Schulbuchforschung ist 2015 aus Anlass 
des 40. Jahrestages seiner Gründung im Jahr 1975 
entstanden. Sie beruht auf der erstmaligen Aus-
wertung eines umfangreichen Quellenbestandes, 
der zum einen in Braunschweig und im Nieder-
sächsischen Landesarchiv in Wolfenbüttel überliefert 
ist und die Entwicklung des Institutes dokumen-
tiert. Für das Buch wurden zum anderen zahlreiche 
Quellen jener nationalen und internationalen Insti-
tutionen einbezogen, die das Institut politisch und 
finanziell gefördert und zahlreiche Vorhaben der 
Schulbucharbeit und der Schulbuchforschung ge-
meinsam mit ihm durchgeführt haben. Diese be-
finden sich im Niedersächsischen Landesarchiv, dem 
Stadtarchiv Braunschweig, dem Archiv der Techni-
schen Universität Braunschweig, dem Politischen 
Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin, dem Archiv 
des Europarates in Straßburg und im UNESCO-
Archiv in Paris. Dem Ansatz folgend, einen populär-
wissenschaftlichen Überblick zur Geschichte des GEI 
zu schreiben, der an eine breite Öffentlichkeit ge-
richtet ist, haben wir auf archivalische Einzelnach-
weise und ausführliche Literaturverweise verzichtet. 
Diese können der interessierten Leserin/dem interes-
sierten Leser aber bei Nachfrage gern zur Verfügung 
gestellt werden.

Das Buch wäre ohne die Unterstützung vieler Kol-
leginnen und Kollegen nicht in dieser Form ent-
standen. Unser Dank für die kritische Durchsicht 
des Manuskriptes geht an Anette Blaschke, Wolf-
gang Jacobmeyer, Robert Maier, Marcus Otto, Falk 
Pingel, Dirk Sadowski und Gisela Teistler. Und ohne 
die sachkundige Beratung in den Archiven und die 
Bereitschaft unserer Interviewpartner, ihre persön-
lichen Erfahrungen mit uns zu teilen, wären uns 
viele Informationen über die Geschichte des Institu-
tes nicht zugänglich gewesen.

Die Erforschung der Institutsgeschichte und deren 
Verschriftlichung ist in großzügiger Form von der 
Braunschweigischen Stiftung, der Stiftung Braun-
schweigischer Kulturbesitz und der Hans und Helga 
Eckensberger Stiftung gefördert worden. Wir dan-
ken allen drei Förderinstitutionen für diese Unter-
stützung und für die Geduld, die sie bis zur Fertig-
stellung des vorliegenden Bandes aufgebracht 
haben.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
eine unterhaltsame Reise durch die Geschichte unse-
res Institutes und hoffen, mit diesem Buch auch Ihr 
Interesse zu wecken, unser Haus zu besuchen. Sie 
sind herzlich willkommen.
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Im Jahr 2015 feierte das Georg-Eckert-Institut –  
Leibniz-Institut für internationale Schulbuch-
forschung den 40. Jahrestag seiner Gründung als 
eigenständiges Forschungsinstitut.

Seine Geschichte begann allerdings wesentlich frü-
her – nämlich bereits 1951, als Georg Eckert an der 
Pädagogischen Hochschule/Kant-Hochschule in 
Braunschweig das „Internationale Institut für Schul-
buchverbesserung“ ins Leben rief. Die Prägungen, 
die Eckert durch die frühe politische Arbeit in der 
SPD, die eigene Auseinandersetzung mit seinem 
NSDAP-Eintritt, vor allem aber seine Erfahrungen als 
Wehrmachtsangehöriger und ab 1944 im Wider-
stand in Griechenland erfuhr, bestimmten sein ent-
schlossenes Engagement für einen demokratischen 
Neuaufbau des Bildungswesens in der Bundes-
republik Deutschland.

Georg Eckert verortete sein Schaffen bewusst in 
der Kontinuitätslinie der von Gewerkschaften, Re-
gierungen und internationalen Organisationen in 
der Zwischenkriegszeit durchgeführten Aktivitäten 
zur Schulbuchrevision. Dabei ging es darum, Schul-
bücher von Feindbildern und Stereotypen zu be-
freien, um damit internationale Verständigung 
und Frieden – die zwei zentralen Schlagworte der 
internationalen Bildungsarbeit in den 1950er und 
1960er Jahren – zu befördern. Sein Wirken auf 
dem Gebiet der internationalen Schulbuchrevision 
fußte auf der Überzeugung, dass eine Aussöhnung 
mit den ehemals verfeindeten Nachbarstaaten 

Georg Eckert
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auf demokratischer Grundlage beruhen und zu-
gleich Teil der auswärtigen Kulturpolitik des neuen 
Deutschlands werden müsse. Eckerts jahrzehnte-
langes Schaffen auf dem Feld der Schulbuchrevision, 
das in seiner Wahl zum Präsidenten der Deutschen 
UNESCO-Kommission im Jahr 1964 einen Höhe-
punkt fand, prägte die Geschichte des Institutes 
auch nach seinem Tod im Jahre 1974.

Heute ist das GEI laut Senatsstellungnahme der 
Leibniz-Gemeinschaft ein Institut, welches „auf 
Grundlage seiner Forschungsergebnisse […] 
qualitativ hochwertige wissenschaftliche Infra-

strukturen“ entwickelt und bereitstellt.1 Gemäß 
Gründungsgesetz betreibt und ermöglicht das In-
stitut Forschung mit einem kulturwissenschaft-
lich-historischen Schwerpunkt und befördert den 
nationalen und internationalen wissenschaftlichen 
Austausch. Darüber hinaus transferiert es seine 
Arbeitsergebnisse in die nicht-wissenschaftliche 
Öffentlichkeit: Das GEI berät Bildungspolitik und 
-praxis und vermittelt in internationalen Schulbuch-
angelegenheiten. Seine zentralen Aufgaben erfüllt 
es in drei Feldern, die durch das am Institut ent-
wickelte „Zirkuläre Modell wissenschaftlicher Wert-
schöpfung“ generell aufeinander bezogen sind und 
damit dem Leibniz-Profil in besonderem Maße ent-
sprechen: Forschung, Forschungsinfrastrukturen und 
Wissenstransfer.

Alle Abteilungen des GEI sind in diesen drei zen-
tralen Aufgabenfeldern aktiv. Sie stellen aus-
gehend von einer weltweit einzigartigen Schul-
buchsammlung Infrastrukturen in Form von 
Quellen und Werkzeugen für die wissenschaft-
liche Arbeit zu Curricula, Schulbüchern und weite-
ren Bildungsmedien forschungsbasiert, digital und 
vor Ort bereit. Sie betreiben Forschung zu Pro-
duktion, Inhalten und Aneignung von schulischen 
Bildungsmedien in ihren soziokulturellen, politi-
schen, ökonomischen und historischen Kontexten. 
Das „Zirkuläre Modell“ schließt sich durch den ab-
teilungsübergreifenden Wissenstransfer: Alle Ab-
teilungen erbringen Transferleistungen aus kriti-
scher Forschungsperspektive für die nationale und 
internationale Bildungspraxis, Bildungsmedien-
produktion und Bildungspolitik.

Georg Eckert
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Das Institut hat sich einen nationalen wie inter-
nationalen Ruf erworben, der nicht nur für die 
Einzigartigkeit des Georg-Eckert-Institutes, seine 
wissenschaftliche und bildungspraktische Arbeit 
spricht, sondern bis heute Ansporn ist, die Schul-
buchforschung voranzutreiben. Das GEI ist deshalb 
als Partner internationaler Bildungsorganisationen 
aktiv und legt einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf 
den Wissenstransfer. Expertisen, Empfehlungen und 
Weiterbildungen sorgen ebenso für die Vermittlung 
der Forschungsergebnisse wie die jährliche Aus-
zeichnung besonders hochwertiger Schulbücher.

Denn Schulbücher erfüllen nach wie vor eine zent-
rale Funktion: Über sie definieren Staaten und ge-
sellschaftliche Interessengruppen nicht nur, welches 
Wissen tradiert und welche Kompetenzen ge-
fördert werden sollen, sondern auch, wo kultu-
relle Grenzen von Gemeinschaften verlaufen. Vor 
allem in den als sinnbildend wahrgenommenen Fä-
chern – unter anderem Geschichte, Geographie und 
Sozialkunde/Politik – reicht ihre gesellschaftliche, 
wissenschaftliche, bildungspraktische und pädago-
gische Relevanz weit über die eines bloßen Lehr-
mittels hinaus. Da das in ihnen präsentierte Wissen 
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stets Aushandlungsprozessen unterliegt, wird das 
Schulbuch immer wieder zum Politikum. Die ra-
sante Vervielfältigung der diskursiven und media-
len Arenen, in denen heute um Deutungshoheit und 
Definitionsmacht gerungen wird, verändert auch 
den gesellschaftlichen Ort und die Funktion von 
Schulbüchern und Schulbuchwissen. Die Repräsen-
tationen und Interpretationen der Wirklichkeit, die 
Schulbücher liefern, müssen sich angesichts des di-
gitalen Wandels stärker und expliziter als je zuvor 
in der Auseinandersetzung mit konkurrierenden 
Deutungsangeboten behaupten.

Die Analyse von Schulbüchern eröffnet einen Weg 
zur Erforschung von Identifikationsprozessen, von In-
klusions- wie Exklusionsmustern und damit auch von 
„Integration“. Angesichts neuer gesellschaftlicher 
Problemlagen, etwa im Kontext von postkolonialen 
Migrationsgesellschaften und den jüngsten Flucht-
bewegungen nach Europa, sind die Anforderungen 
an eine kulturell vermittelnde und Verständigung 
fördernde Schulbuchforschung deutlich komplexer 
geworden. Die „internationale Verständigung“ hat 
sich somit zu einer „interkulturellen Verständigung“ 
gewandelt.

Dieser Band widmet sich den Aktivitäten und zent-
ralen Forschungsfragen des GEI seit den Tagen, als 
Georg Eckert in seinem kleinen Arbeitszimmer be-
gann, die ersten Schulbücher zu sammeln und mit 
Kollegen aus Europa und den USA die ersten Schul-
buchgespräche aufnahm. Seit dieser Anfangszeit ist 
das Institut nicht zuletzt durch die Unterstützung 
des Landes Niedersachsen stetig gewachsen; es hat 
seine Arbeitsfelder kontinuierlich ausgedehnt und 
seine Sammlungen beständig erweitert.

Zunächst wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, aber zeigen, woher die Idee der Schulbuch-
revision ursprünglich stammte und wie es dazu kam, 
dass Georg Eckert das „Internationale Institut für 
Schulbuchverbesserung“ gründete.

1 Leibniz-Gemeinschaft, Der Senat: Stellungnahme zum Leibniz-In-
stitut für internationale Schulbuchforschung, Braunschweig (GEI), 
11. Juli 2017. S. 2 (https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/
user_upload/downloads/Evaluierung/Senatsstellungnahmen/GEI_-_
Senatsstellungnahme_11–07–2017_mit_Anlagen.pdf, abgerufen am 
01.07.2018).
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Hirt’s Deutsches Lesebuch. Zweiter Teil. Breslau, 1939.

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Co. KG, Köln 
ISBN Print: 9783412507374 — ISBN E-Book: 9783412514495

Eckhardt Fuchs/Kathrin Henne/Steffen Sammler: Schulbuch als Mission



16

Die Idee der Schulbuchrevision entstand in der inter-
nationalen Friedensbewegung, die in ihrer frü-
hen Phase Ende des 19. Jahrhunderts bereits einen 
„Unterricht im Geiste des Friedens“ forderte.

Daraus folgend gerieten Schulbücher explizit auf 
dem ersten Weltfriedenskongress in Paris im Jahr 
1889 in den Fokus. Sie wurden hier als Quelle des 
gegenseitigen Nichtverstehens bezeichnet und es 
wurde die Forderung erhoben, „[sie] von den fal-
schen Gedanken über Wesen und Ursachen der 
Kriege zu reinigen“.1 Militärische Inhalte und Kriege 
sollten nur mehr auf sehr knapp bemessenem Raum 
dargestellt werden. Auch auf den nachfolgenden 
Weltfriedenskongressen wurde die Frage des Frie-
dens aus pädagogischer Perspektive immer wie-
der erörtert und unter anderem eine Empfehlung 
an Geschichtslehrkräfte gerichtet, in ihrem Unter-
richt die Schrecken und die Sinnlosigkeit von Krie-
gen zu betonen. In diesem Zusammenhang ist auch 
die zunehmende Überzeugung zu sehen, dass der 
Geschichtsunterricht in der Schule eine wichtige 
Aufgabe für die Friedenserziehung erfüllen könne. 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Geschichte 
nicht in allen Ländern denselben Stellenwert im 
schulischen Unterrichtssystem einnahm – in Groß-
britannien beispielsweise wurden erste allgemein 

verbindliche Unterrichtseinheiten in Ge-
schichte erst im frühen 20. Jahrhundert 
eingeführt und ein großer Teil der Leh-
renden hatte dafür keine spezielle Aus-
bildung.2 Deshalb ist es nachvollziehbar, 
dass Schulbuchrevision – insbesondere in 
Bezug auf Geschichtsbücher – im Gegen-
satz zu den anderen, vielfältigen Be-
mühungen um Frieden und Völkerver-
ständigung eine eher untergeordnete Rolle 
spielte. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg 
konstituierten sich allerdings zahlreiche 

Institutionen, die sich mit Schulbuchinhalten be-
fassten. Dazu gehörten unter anderem der Ständige 

Albert Malet & Jules Isaac: Histoire de France, Paris 1932 und  
Siegfried Kawerau, Denkschrift über die deutschen Geschichts- und  
Lesebücher, Berlin 1927.

Begriffsdefinitionen:
Schulbuchrevision: inhaltliche Verbesserung von Schul-

büchern durch bi- und multilaterale Aktivitäten
Schulbuchforschung: wissenschaftliche Untersuchungen zur 

Produktion, zu Inhalten und zur Aneignung von Schul-
büchern

Schulbucharbeit: alle bi- und multilateralen Aktivitäten in 
Bezug auf Schulbücher
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Internationale Erziehungsbeirat (1885), das Inter-
nationale Pädagogische Institut (1905), das Bureau 
International de Documentation d’Education (1909), 
das Carnegie Endowment for International Peace 
oder der Conseil International d’Education (1914).3

Der Beginn des Ersten Weltkrieges unterbrach je-
doch jegliche Bemühungen um Schulbuch- und 
Unterrichtsverbesserung und führte dazu, dass viele 
Organisationen während der Kriegsjahre um ihr ins-
titutionelles Überleben kämpften.

Die gesellschaftlichen Umbrüche in vielen europäi-
schen Ländern nach Ende des Krieges schufen dann 
neue Voraussetzungen für die Erziehung zu Frieden 
und internationaler Verständigung. Dabei entstand 
die Überzeugung, dass Geschichte dasjenige Schul-
fach sei, „to provide the key to the future“.4

Die Revision von Schulbüchern, insbesondere 
Geschichtsbüchern, entwickelte sich daher in den 
Folgejahren zu einem zentralen und sehr präsen-
ten Anliegen verschiedener internationaler Organi-
sationen und war Thema auf vielen Kongressen, zu 
denen unter anderem die internationalen Historiker-
kongresse gehörten: Im Jahr 1926 wurde das Co-
mité international des Sciences Historiques ge-
gründet, innerhalb dessen ab 1928 ein Ausschuss 
arbeitete, der sich mit dem Geschichtsunterricht be-
fasste. Dieser entwickelte sich bald zu einer inter-
nationalen Informationsplattform, insbesondere für 
Schulbuchautoren. 1932 leitete der Ausschuss außer-
dem eine umfassende internationale Umfrage über 
Schulbücher und Geschichtsunterricht ein, die al-
lerdings bis zum Kriegsausbruch 1939 nicht fertig-
gestellt werden konnte.5

Eine weitaus bedeutendere Rolle für die inter-
nationale Schulbuchrevision spielten indessen der 
Völkerbund sowie die Vereinigung Norden.

Völkerbund

Im 1919 gegründeten Völkerbund beschäftigten 
sich zwei Komitees mit der Schulbuchrevision: die 
Commission internationale de coopération intel-
lectuelle und das Institut international de coopéra-
tion intellectuelle. Die CICI hatte 1923 ein Komitee 
für das internationale Geschichtsschulbuch initiiert, 
welches sich insbesondere mit Fragen der Schul-
buchrevision beschäftigte. Nach einer ersten Phase, 
in der zunächst Vorschläge für Verfahren der Schul-Palais des Nations, Genf
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buchrevision, die Verbesserung des Geschichtsunter-
richtes sowie für ein internationales Geschichtsbuch 
gesammelt und ausgewertet wurden, war im Jahr 
1925 die nach einem spanischen Repräsentanten 
benannte „Casares-Resolution“ ein erstes Resultat 
dieser Aktivitäten. Um die geistige Annäherung der 
Völker zu fördern, sollten falsche, tendenziöse oder 
voreingenommene Passagen in Schulbüchern ver-
ändert oder aus ihnen entfernt werden. Trotz der 
Annahme der Resolution im Jahr 1926 durch die 
Generalversammlung des Völkerbundes und der 
Bemühungen des Sub-Comittee of Experts for the 
Instruction of Youth in the Aims of the League of 
Nations in den Folgejahren, diese international zu 
stärken und zu verbreiten, wurde sie bis 1930 in 
nur drei Fällen angewendet und führte in nur einem 
Fall zur tatsächlichen Modifikation eines Schul-
buches. Als Konsequenz wurde die „Casares-Reso-
lution“ 1932 überarbeitet, sodass von nun an auch 
Schulbücher der Fächer Geographie, civics und his-
tory of civilization sowie Anthologien und Lese-
bücher berücksichtigt werden sollten. Außerdem 
verpflichteten sich die nationalen Ausschüsse, auf 
Kritiken an Schulbuchinhalten zu antworten und 
die CICI zu konsultieren, die als Mediator fungieren 
sollte. Nationale Ausschüsse sollten darüber hinaus 
Listen von Schulbüchern des eigenen Landes, aber 
auch anderer Staaten erstellen, die als besonders 
empfehlenswert betrachtet wurden. Weitere lang-
fristig angelegte Bestandteile sahen die Empfehlung 
von Schulbuchrevisionsprogrammen an Regierun-
gen und Schulverwaltungen und die Unterstützung 
dieser Unternehmungen durch die nationalen Aus-
schüsse vor.6

Der inoffizielle Charakter der beiden Resolutions-
entwürfe erwies sich allerdings als großes Manko. 
Zudem waren sämtliche Umsetzungsversuche von 
nichtstaatlichen Akteuren ohne Beteiligung von 
Regierungsorganen initiiert worden. Es war des-
halb notwendig, der „Casares-Resolution“ eine of-
fizielle, durch diplomatische Abkommen gestützte 
Grundlage zu schaffen. Dabei standen jedoch 
unter anderem die fehlende Beteiligung der USA 
und die mangelnde Akzeptanz der im Völkerbund 
vertretenen Großmächte im Weg, die ihre Unter-
stützung verweigerten und argumentierten, dass 
schulische Belange eine nationale Angelegenheit 
seien.7

CASARES RESOLUTION OF 1926  
THE COMMITTEE ON INTELLECTUAL  
CO-OPERATION,

CONSIDERING
That one of the most effective methods of bring-
ing about the intellectual rapprochement of peo-
ples would be to delete or modify passages in 
school textbooks of a nature to convey to the 
young wrong impressions leading to an essential 
misunderstanding of other countries;

BEING CONVINCED
That it will be unable to postpone for long the 
consideration of this problem, which has been 
brought before it since its creation in the form 
of suggestions both from its own members and 
from outside, and realizing at the same time the 
difficulties which would attend any attempt to 
undertake an enterprise of this kind on a large 
scale;
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Die Deklaration über den Geschichts-
unterricht von 1937 begründete 
schließlich eine verbindliche zwischen-
staatliche Vereinbarung. Darin for-
derten 26 Staaten, „[to give] prom-
inence, in the teaching of world 
history, to facts calculated to bring 
about a realisation of the interde-
pendence of nations“. Diese Er-
klärung wurde indes angesichts wach-
sender internationaler Spannungen, 
der aggressiven Politik der faschisti-
schen Staaten und des Ausbruchs des 
Zweiten Weltkrieges nicht umgesetzt.

REQUESTS
The co-operation of the National Committees in try-
ing, on a limited scale in the first instance, the fol-
lowing procedure, whose extreme elasticity seems 
of a nature to obviate any risk of wounding national 
susceptibilities:
(a) When a National Committee thinks it desirable 
that a foreign text concerning its country and in-
tended for use in schools should be amended for 
the reason indicated in the present resolution, it 
shall make a request to this effect to the National 
Committee of the country where the text is in use, 
at the same time submitting, if necessary, a draft 
emendation on the desired lines, together with a 
brief statement of the reasons;
(b) National Committees, on receiving a request of 
this kind, shall decide in the first instance whether 
the request should be accepted and shall then deter-
mine what representations of a friendly and private 
nature, if any, should be made to the authors or 
publishers with a view of the proposed emendation. 
If these representations are successful, the Commit-

tee shall notify the National Committee making the 
application and the International Committee; if not, 
it shall not be obliged to give any explanation either 
of the reasons for its failure or of its own refusal to 
take action;
(c) Requests for emendation shall refer exclusively to 
questions of definitely established fact regarding the 
geography or civilization of a country, its material 
conditions of life, natural resources, customs of the 
inhabitants, scientific, artistic and economic develop-
ment, contribution to international culture and the 
welfare of humanity, etc.
It is strictly forbidden to make or accept applications 
for emendations referring to personal views of a 
moral, political or religious order;
(d) All the National Committees will at the same 
time be requested to specify the publications most 
suitable for giving foreigners a knowledge of the his-
tory, civilization and present position of their country.

Quelle: abgedruckt in: Carl August Schröder, Die Schulbuchverbesserung 
durch internationale geistige Zusammenarbeit. Braunschweig: Georg 
Westermann Verlag, 1961.

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Co. KG, Köln 
ISBN Print: 9783412507374 — ISBN E-Book: 9783412514495

Eckhardt Fuchs/Kathrin Henne/Steffen Sammler: Schulbuch als Mission



20

Vereinigung Norden

Die Vereinigung Norden (Föreningerne Norden) 
wurde 1919 als Reaktion auf die Erfahrungen des 
Ersten Weltkrieges von Vertretern der Staaten Däne-
mark, Norwegen, Schweden, Island und Finnland 
gegründet. Ihr wird vielfach eine herausragende 
Rolle in der Schulbuchrevision zugeschrieben. Die 
Vereinigung wollte Verständigung und Kooperation 
zwischen den skandinavischen Staaten fördern, um 
gemeinsam eine stärkere Position gegenüber den 
Großmächten einnehmen zu können. Als einen 
der ersten Schritte, um dies zu erreichen, leitete sie 
eine Untersuchung von Geschichtsschulbüchern 
ein. Wie andere Formen internationaler Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet war auch diese von der 
Annahme geleitet, dass Nationalismus und Militaris-
mus im Geschichtsunterricht die Verständigung zwi-
schen Nationen behinderten. In diesem Fall sollte die 
Schulbuchrevision allerdings explizit einer regional 
begründeten Förderung des „Nordismus“, also eines 
skandinavischen Selbstverständnisses, dienen.8

Die Mitglieder der Vereinigung Norden führten 
die Schulbuchrevision zunächst auf der nationa-
len Ebene durch. Anstelle einer wechselseitigen 
Begutachtung der Geschichtsbücher entschieden 
sich die beteiligten nationalen Akteure für eine 
Untersuchung der jeweils eigenen Bücher, da kein 
Außenstehender über die Inhalte des Geschichts-
unterrichtes eines souveränen Staates entscheiden 
sollte. Auf derselben Grundlage organisierte die 
Vereinigung Norden im Jahr 1932 das „inter-
nordische“ Komitee der Historiker und Lehrer, das 

den Geschichtsunterricht grundlegend analysieren 
und eine beidseitig verständnisvollere regionale 
skandinavische Geschichte unter Einbeziehung der 
jeweiligen Nationalgeschichten entwickeln sollte. 
Dieses gemeinsame „internordische“ Komitee teilte 
sich unmittelbar nach seiner Gründung in nationale 
Expertengruppen, deren Aufgabe die gegenseitige 
Schulbuchbegutachtung war. Allerdings zeigte sich, 
dass die über den eigenen Nationalstaat hinaus-
reichende, auf die Verständigung über die ge-
meinsame Geschichte in einer Region fokussierte 
Zusammenarbeit im Widerstreit gemeinschaft-
licher Interessen und nationaler Selbstbestimmung 
stand.9

In den Jahren nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges wurde die Vereinigung Norden häufig – ins-
besondere im Kontext der Vereinbarungen und 
Handreichungen der UNESCO oder des Europa-
rates – als wegweisend für die Richtlinien der 
Schulbuchrevision bezeichnet, da sie über die 
„Casares-Resolution“ hinausgehende Prinzipien ent-
wickelte. Diese beinhalteten das Verfassen von

1. zwei oder drei parallelen Versionen des um-
strittenen Ereignisses aus verschiedenen nationa-
len Perspektiven;

2. einer ausgehandelten, universellen Version des 
strittigen Ereignisses;

3. historiographischen Erzählungen, die ausführlich 
die Gründe für die Dispute zwischen Historikern 
der verschiedenen Länder darstellen.10
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Bi- und multilaterale Schulbuchaktivitäten

Bi- oder multilaterale Kulturabkommen, die Schul-
buchrevision vorsahen oder konkret planten, wurden 
in den 1930er Jahren hauptsächlich zwischen den 
skandinavischen und baltischen Staaten sowie den 
Ländern des Balkans geschlossen, hatten aber nur 
eine geringe Wirkung.

Dass bilaterale Schulbuchgespräche auch natio-
nalistische Ziele haben konnten, zeigt das Kultur-
abkommen zwischen dem faschistischen Italien und 
dem nationalsozialistischen Deutschland. Es enthielt 
eine Klausel, in der beide Staaten erklärten, den 
„Inhalt der für den Unterricht zugelassenen Schul-
bücher der geschichtlichen Wahrheit und dem Geist 
der deutsch-italienischen Verständigung“11 zu ver-
pflichten. Außerdem sollten beide Länder „die Über-
setzung oder Verbreitung von Werken, die sich unter 
Verfälschung der geschichtlichen Wahrheit gegen 
das andere Land, gegen seine Staatsform oder seine 
Staatsführung richten, und von entstellenden Wer-
ken (Tendenzliteratur) politischer Emigranten des an-
deren Landes“12 verhindern. Es ist deutlich erkenn-
bar, dass die Zielsetzung des Abkommens nicht die 
internationale Verständigung war, sondern eine Ver-
teidigung zweier Diktaturen gegenüber jedweder un-
erwünschter Kritik an der Staatsform und -führung.

Neben den Revisionsaktivitäten in Europa fanden 
auch auf dem amerikanischen Kontinent bi- und 
multilaterale Schulbuchgespräche statt. Hervor-
zuheben ist insbesondere die Arbeit der Pan-
amerikanischen Union, die – zumeist in Verbindung 
mit dem 1928 gegründeten Panamerikanischen Ins-
titut für Geschichte und Geographie – die Regierun-
gen der amerikanischen Staaten anregte, regionale 
völkerrechtliche Abkommen zu schließen, die auch 
die Revision von Schulbüchern beinhalteten. Als ers-
tes bilaterales Abkommen zur gegenseitigen Revi-
sion der Geschichts- und Erdkundebücher gilt jenes 
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zwischen Argentinien und Brasilien vom 10. Okto-
ber 1933. Hervorzuheben ist hier, dass es sich nicht 
nur auf eine korrekte und vorurteilsfreie Darstellung 
beider Nationalgeschichten bezog, sondern „die-
jenigen Stellen daraus entfernt werden [sollten], die 
in den jungen Gemütern eine feindselige Einstellung 
gegenüber irgendeinem der amerikanischen Völker 
hervorrufen könnte[n]“.13 Darüber hinaus eröffnete 
Artikel 4 des Abkommens jedem amerikanischen 
Staat die Möglichkeit, sich unter Zustimmung der 
beiden Erstunterzeichner zu beteiligen.

Auf diesem ersten bilateralen Abkommen baute eine 
„Konvention über den Geschichtsunterricht“ auf, 
die von der 7. Internationalen Konferenz der Ameri-
kanischen Staaten im Dezember 1933 in Montevideo 
angenommen wurde und die in ihrer Zielsetzung 
dem bilateralen Abkommen zwischen Brasilien und 
Argentinien folgte. Eine Erweiterung dieser Kon-
vention im Jahr 1936 ähnelte den Grundsätzen der 
Vereinigung Norden, indem sie die Herstellung von 
Schulbüchern zur Erziehung im „panamerikanischen 
Geiste“ forderte.14

Erste deutsch-französische 
Schulbuchgespräche

Die deutsch-französischen Schulbuchgespräche zwi-
schen den beiden Weltkriegen werden vielfach als 
Vorläufer und Anknüpfungspunkt für die Wieder-
aufnahme der Schulbuchrevision nach 1945 heran-
gezogen. Französische Lehrerverbände, darunter das 
Syndicat National des Institutrices et Instituteurs pu-

blics, die Fédération Unitaire de l’Enseignement, die 
Association des Professeurs d’Histoire et de Géogra-
phie oder die Fédération des Professeurs d’Histoire, 
hatten sich bereits ab 1919 gegen den „Unterricht 
im Haß“ ausgesprochen.15 Berühmt wurde in die-
sem Zusammenhang der Aufruf von Anatole France 
auf dem Kongress der französischen Volksschullehrer 
in Tours 1919: „Verbrennt die Bücher, die den Haß 
lehren, verbrennt sie alle!“16 Eine erste Studie, aller-
dings ohne deutsche Beteiligung, wurde 1921 durch 
das europäische Zentrum der Carnegie-Stiftung 
durchgeführt und unter dem Titel „Enquête sur les 
livres scolaires d’après guerre“ veröffentlicht.

Die in den Folgejahren vorangetriebenen Initiati-
ven von französischen und deutschen Historikern 
und Geschichtslehrern, Schulbuchgespräche durch-
zuführen, mündeten 1935 in einer gemeinsamen 
Schulbuchkonferenz in Paris, auf der es gelang, 
40 Empfehlungen zur Behandlung der deutsch-fran-
zösischen Geschichte zu verabschieden – 15 davon 
allerdings mit Vorbehalten der einen oder anderen 
Delegation. Das Ergebnis dieser Konferenz wurde 
von den beteiligten Historikern und Geschichts-
lehrern positiv bewertet, da es zumindest klare 
und schriftlich fixierte Darlegungen der nationa-
len Standpunkte erbracht hatte. Die Reaktionen auf 
die Empfehlungen waren im nationalsozialistischen 
Deutschland allerdings so negativ, dass der französi-
sche Botschafter André François-Poncet sie 1938 als 
durchweg gescheitert bezeichnete.17

Die vielfältigen Aktivitäten der Schulbuchrevision 
vor 1945 – sei es auf nationaler oder internationaler 
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Ebene – gründeten sich zumeist auf nichtstaatliche 
Initiativen. Dadurch mangelte es oft an der prakti-
schen Umsetzung, sodass viele der Programme und 
Initiativen ergebnislos blieben. Eine institutionali-
sierte Schulbuchrevision sollte sich erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg entwickeln. Eine zentrale Rolle 
spielte dabei die Gründung der UNESCO im Jahr 
1945, die von Anfang an die Erziehung zur inter-
nationalen Verständigung als eines ihrer Ziele defi-
nierte.

Ausgehend von den friedenspädagogischen Aktivi-
täten der Zwischenkriegszeit zielte die Politik der 
UNESCO in den beiden Nachkriegsjahrzehnten auf 
eine demokratische Erneuerung des Bildungswesens 
im vom Krieg zerstörten Europa. „International Un-
derstanding“ wurde dabei die semantische Formel, 
durch die verschiedenste Programme und Initiati-
ven miteinander verbunden waren. Einen zentra-
len Bereich bildete hierbei die Schulbuchrevision. 
Bereits auf ihrer ersten Generalkonferenz 1946 ver-
abschiedete die UNESCO ein neun Punkte um-
fassendes Programm zur Revision von Lehrbüchern 
und -mitteln und erarbeitete 1949 ein „Handbook 
for the Improvement of Textbooks and Teaching 
Materials“, das auch einen Mustervertrag für ent-
sprechende internationale Abkommen enthielt.

Das „UNESCO Handbook“ baute auf den in der 
Zwischenkriegszeit gemachten Erfahrungen in der 
Schulbuchrevision auf, unter anderem jenen der Ver-
einigung Norden, der französischen Lehrergewerk-
schaft Syndicat national des instituteurs sowie der 
südamerikanischen Staaten. Der „Model Plan“ des 

„UNESCO Handbook“ ging aber über diese Er-
fahrungen hinaus, da er neben den grundlegenden 
Prinzipien von Schulbuchrevision wie Genauigkeit 
und Fairness der Darstellungen auch Verständlichkeit 
und Ausgewogenheit sowie „world-mindedness“ er-
gänzte.
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Die Gründung eines internationalen Schulbuch-
institutes in Braunschweig ist im Kontext dieser 
bi- und multilateralen Schulbuchrevision und der 
re-education-Programme der alliierten Siegermächte 
USA, Großbritannien und Frankreich in den deut-
schen Besatzungszonen zu verorten. Georg Eckert 
wurde aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen, 

seiner Rolle in der Demokratisierung des Bildungs-
wesens in Niedersachsen und seiner vielfältigen 
internationalen Kontakte und Erfahrungen nach 
1945 zu einer Schlüsselfigur in der Schulbuch-
revision. Der Grundstein für die Etablierung eines 
internationalen Schulbuchinstitutes war damit ge-
legt.

„That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of 
men that the defenses of peace must be constructed.“

Quelle: UNESCO Constitution, 1945. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (abgerufen am 27.06.2018).
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