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In den letzten Jahren hat sich das öffentliche Augenmerk verstärkt dem Thema Bildung und 

Ausbildung zugewandt. So unternahmen es auch die 2002 in Pont-à-Mousson versammelten 

Mitglieder des Deutsch-Französischen Historikerkomitees unterschiedlichen Facetten des 

Bildungswesens nachzugehen. Die Tagungsbeiträge liegen nun im Band »Lernen und Lehren in 

Frankreich und Deutschland« vor, dessen durchweg informative und anregende Abhandlungen ein 

nuanciertes und farbiges Bild der Kulturlandschaften beidseitig des Rheins zeichnen. 

Bei der Lektüre fällt ins Auge, dass die deutschen Autoren sich stärker auf Themen der deutschen 

Bildungsgeschichte konzentrieren, während die französischen Spezialisten Aspekte des 

interkulturellen deutsch-französischen Transfers in den Blick nehmen. Gerade die letztere 

Zugangsweise erweist sich als aufschlussreich; durch die doppelte Perspektive gewinnt der Blick an 

Tiefenschärfe. Als Beispiel dafür sei der vorzügliche Aufsatz von Philippe Alexandre »Le patriotisme à 

l’école en France et en Allemagne 1871–1914« genannt, in dem sich Zeitströmungen plastisch 

abbilden. Im Schulwesen wie in breiten Sparten der Alltagskultur und der Lebensformen hält in dieser 

Periode eine militärisch geprägte Normierung gleichermaßen in beiden Gesellschaften Einzug, die 

sich schließlich in unterschiedlicher Weise auflöst. Auch Marcel Spivak geht auf die patriotische 

Orientierung der französischen Schule nach 1871 ein, die in der Aufstellung von »bataillons scolaires« 

kulminierte, einer Art paramilitärischer Schülereinheiten. Dabei wandelte sich im Verlauf dreier 

Jahrzehnte aus französischer Sicht die in Bezug auf Disziplinierung und körperliche Ertüchtigung 

Jugendlicher vorbildhafte Rolle Preußens »de l’admiration contrainte à la dérision et l’aversion« (S. 

40). Der Attraktivität deutscher Bildungsangebote widmet sich ebenfalls die Studie von Pierre 

Ayçoberry. Der Autor erstellt einen lesenwerten Überblick über die Forschungsreisen französischer 

Geisteswissenschaftler ins östliche Nachbarland, wobei auch individuelle Bewertungen und 

Widersprüchlichkeiten nicht ausgespart werden. In inhaltlichem Zusammenhang mit dieser Form 

akademischer Reisetätigkeit steht die Studie von Gabriele Lingelbach. Sie untersucht den »Import« 

deutscher Lehrformen in Frankreich während des 19. Jhs. und kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Besonderheiten des französischen institutionellen Modells die Übernahme deutscher Lehrmethoden 

und -inhalte nicht zuließen und dass der bisher in der Forschung angenommene deutsche Modell-

Charakter sich weniger auf praktische Nachahmung bezog als vielmehr auf die Funktion als 

diskursives Konzept. 

Zwei Aufsätze widmen sich dem innerdeutschen Schulwesen. Fritz Taubert stellt mit dem 
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Staatslexikon von Rotteck und Welcker den Bildungsdiskurs der ersten Hälfte des 19. Jhs. in den 

Mittelpunkt seiner Ausführungen. Die Artikel im Staatslexikon, die Fragen der Erziehung zum 

Gegenstand haben, zielten ab auf die Hervorbringung des »mündigen Bürgers« und empfahlen die 

Einrichtung von »Kleinkinderschulen«, Institutionen, die noch heute in den écoles maternelles in 

Frankreich ihre Entsprechung zu finden scheinen. Diesem mehr theoretischen Ansatz gegenüber steht 

die Praxis der preußischen Elementarschule, die Volkmar Wittmütz untersucht. Wenn sich auch dort 

gegenüber aufgeklärten Geistern die auf Beibehaltung der ständischen Ordnung bedachten Kräfte 

durchsetzten, die die Erziehung der Schüler in »christlicher, vaterländischer Gesinnung und in 

häuslicher Tugend« (S. 27) anstrebten, so stellt der Autor doch abschließend fest, dass die preußische 

Elementarschule »in vieler Hinsicht liberaler war als oft vermutet» (S. 32) und die nahezu vollständige 

Alphabetisierung der Bevölkerung erreichte. 

Schon ins 20. Jahrhundert gehört der Beitrag von Eberhard Demm mit dem Verweis auf Alfred Weber, 

der an der Heidelberger Universität die Lehrmethode des »diskutativen Prinzips« einführte. Diese 

didaktische Neuerung stand in Zusammenhang mit Webers Konzept des »Neuen Menschen«; sie 

wurde zur Grundlage der Wissensvermittlung in den Seminaren deutscher Universitäten, während sie 

in Frankreich nur in der École pratique des hautes études Anwendung fand. 

Der politische Aspekt und die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts treten in drei Aufsätzen hervor, 

besonders bei Corine Defrance, die die Aufarbeitung der politischen Vergangenheit von 

Hochschullehrern untersucht. Anders als in Frankreich, wo die Universität sich in den Jahren 1940 bis 

1944 weitgehend der politischen Stellungnahme enthielt, vermochten die deutschen Akademiker nicht, 

sich der Involvierung in die NS-Ideologie zu entziehen. In beiden Fällen kam es zu einer Art 

»Säuberung«, im französischen Fall vorgenommen durch die eigenen Rechtsprechungsorgane, im 

deutschen Fall durch die Besatzungsbehörden. Vor dem Hintergrund von Bestrebungen zur 

»nationalen Versöhnung« erfolgte die Amnestierung und Wiedereingliederung belasteter Personen, 

was, nach Meinung der Autorin, in Westdeutschland eine tief greifende Demokratisierung verhindert 

habe. Dieser Mangel sei Ursache für die Missbilligung und Ablehnung der nachwachsenden 

Generation gegenüber ihren Hochschullehrern und bilde somit eine der Ursachen der studentischen 

Unruhen von 1968.

Mit den Auswirkungen politisch-ideologischer Vorgaben im Bildungssektor befassen sich Ulrich Pfeil 

und Manuel Meune. Der erstere verweist in seiner Untersuchung zum Französischunterricht in der 

DDR auf die ambivalente Einstellung der DDR-Führung zu Frankreich, das einerseits als das 

Mutterland von Revolution und Menschenrechten gefeiert und als Aktionsfeld einer bedeutenden 

kommunistischen Parteigruppierung mit Sympathie bedacht wurde, das andererseits aber als Akteur 

kapitalistischer Wirtschaftsordnung massiver Kritik unterlag. Auf Grund dieser zwiespältigen 

Einschätzung gelang es dem zweiten deutschen Staat nicht, der nachwachsenden Generation einen 

tragfähigen Zugang zu Sprache und Kultur Frankreichs zu vermitteln. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis, nämlich der Einflussnahme der Politik auf die Form und den Inhalt der 
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Wissensvermittlung, kommt Manuel Meune, wenn er anhand der geographischen Darstellung, der 

Nomenklatur und der farblichen Gestaltung in der Kartographie auffallende Unterschiede je nach der 

ideologischen Orientierung in West und Ost ausmacht; diese verdichteten sich zu einem »Krieg der 

Karten«. 

Die moderne Form und die inhaltliche Gestaltung der deutschen Romanistik betrachtet Roland Höhne. 

Er geht den Bemühungen fortschrittlicher Wissenschaftler nach, in ihrem Lehrprogramm die 

philologischen Grundlagen um eine sozialwissenschaftliche »Landeswissenschaft« zu ergänzen und 

zeigt die blockierenden Einflüsse auf. Der »linguistic turn« und die zunehmende Profilierung der 

Kulturwissenschaften führten zu einem Verdrängungswettbewerb im romanistischen Bildungskatalog, 

der noch heute nicht entschieden ist. 

Jeannie Bauvois Cauchepin befasst sich mit dem Ziel von Bildungsstrategien, der demokratisch 

verfassten Gesellschaft den Weg zu bahnen. Dazu werden die unterschiedlichen methodischen 

Ansätze, die in Frankreich den »citoyen«, in Deutschland den »Staatsbürger« anstrebten, untersucht. 

Die Autorin trifft dabei auf einen fundamentalen Widerspruch: einerseits soll der Staatsbürger zum 

eigenständigen Urteil und zur individuellen Leistung befähigt, andererseits aber zur Einordnung in 

gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen und zur Akzeptanz obrigkeitlicher Weisungsbefugnis 

von Mandatsträgern angehalten werden. 

Einen ganz andersartigen, weil biographischen Zugang zum Thema »Lernen und Lehren« bringt 

Matthias Schulz in dem Aufsatz, der Golo Manns Schul- und Universitätslaufbahn in Deutschland und 

seine Erfahrungen als Dozent in St. Cloud in den 1920er und 1930er Jahren schildert. In seinen 

Notizen hielt Mann fest, dass, während in Deutschland weiterhin die obrigkeitliche Tradition 

dominierte, der Bildungssektor in Frankreich schon längst von einer stärker egalitär und idealistisch-

progressiven Ausrichtung geprägt war. Als zentrale Einsicht entnahm Mann seinen Erfahrungen, dass 

für die Entwicklung der eigenen Kultur die »Bildung am Fremden« von entscheidender Bedeutung sei; 

sie erlaube es auch, »die Realität einer abendländischen Kulturgemeinschaft« (S. 62) zu erfassen. 

Beides könnte als Motto über dem Sammelband stehen.
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