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Ulrich Bongertmann, 
Franck Collard u. a. (Hg.)

Deutschland und Frankreich –
Geschichts unterricht für 
Europa / France –Allemagne. 
L’enseignement de l’histoire 
pour l’Europe 
Warum sollten sich deutsche / fran-
zösische Geschichtslehrer für die
Probleme ihrer Kollegen jenseits der 
Grenze interessieren? Unsere Unter-
richte verbreiten schon lange keine 
einseitigen oder falschen Darstellun-
gen des anderen Landes mehr.  Doch
anstelle nationalistischer In hal te wird 
durchaus eine Art „didaktischer Natio- 
nalismus“ sichtbar. Die Standards für
guten Geschichtsun terricht werden 
sehr unterschiedlich defi niert. Histo-
riker und Didaktiker beider Länder 
zeigen Wege aus diesem Dilemma 
und nehmen einen Geschichtsunter-
richt für Europa in den Blick.

Pourquoi un professeur français ou
allemand d’histoire devrait-il s’inté res-
ser aux problèmes de son collègue 
de l’autre côté de la frontière ? Après 
tout, nos enseignements ne propa -
gent plus depuis longtemps des 
images unilatérales ou fausses de l’au -
tre pays. Mais à la place des conte-
nus nationalistes, une sorte de « natio-
nalisme didactique » se dessine. Les
critères d’un bon enseignement d’his -
toire sont défi nis très différemment. 
Des historiens et des didacticiens de 
France et d’Allemagne explorent des 
chemins nouveaux pour sortir de ce 
dilemme et élaborent un enseigne-
ment de l’histoire pour l’Europe.
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