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Warum nicht Europa?
Erklärungsversuche für das französische „Nein“  

mit Hilfe von Schulgeschichtsbüchern (1998 bis 2004)

Von Bärbel Kuhn

Im Juni 2008 wurde in Irland der 
Vertrag von Lissabon abgelehnt, 

65 Prozent derjenigen, die dieses 
Europa nicht wollten, waren jünger 
als 24 Jahre.1 Drei Jahre zuvor, am 
Abend des 29. Mai 2005 hatten 
vor allem junge Menschen auf der 
Pariser Place de la Bastille ihre 
erfolgreiche Ablehnung des ihnen 
zur Abstimmung vorgelegten Ver-
fassungsvertrages (unterzeichnet in 
Rom am 29. Oktober 2004) derart 
gefeiert, „als ginge es um die Fort-
setzung der Französischen Revolu-
tion“, so „Der Spiegel“ vom 6. Mai 
2005.

„Der Spiegel“ hatte die for-
sche Einordnung des Neins der 
Franzosen in ihre große nationale 
Vergangenheit bereits durch das 
Titelbild vorgenommen, indem die 
wohl berühmteste Darstellung des 
französischen Freiheitsideals von 
Eugène Delacroix mit Bezug auf 

die Abstimmung des Jahres 2005 
entsprechend umgestaltet worden 
war. „Die Freiheit führt das Volk“ 
nannte Delacroix sein Gemälde zur 
Revolution von 1830. „Die Dik-
tatur der Bürokraten“ titelte „Der 
Spiegel“ und erklärte die negative 
Abstimmung vor allem mit der 
Zurückweisung der Bevormun-
dungen aus Brüssel von Seiten des 
freiheitsliebenden französischen 
Volkes.

Junge Menschen zwischen 18 
und 24 Jahren, die „Generation 
Chirac“, die mit dem 2005 seit zehn 
Jahren amtierenden Präsidenten 
groß geworden waren, hatten die 
Verfassung zu 59 Prozent abge-
lehnt. „Fürchtet euch nicht“, hatte 
der 72-Jährige in einer Infotain-
ment-Sendung wenige Wochen vor 
der Abstimmung auf die Ängste der 
jungen Menschen vor Sozialabbau 
oder Lohndumping geantwortet.2 

Die Beschwichtigungen waren 
offenbar zu spät gekommen und 
hatten nicht mehr überzeugen und 
die Jugendlichen nicht für den 
europäischen Verfassungsentwurf 
gewinnen können. 

Welche Vorstellungen von der 
Europäischen Union brachten die 
jungen Leute bei ihrem Gang zu 
den Urnen mit? Warum hatten sie 
offenbar Nutzen und Herausforde-
rungen in keinem ausgewogenen, 
akzeptablen Verhältnis gesehen?

Was hatten sie in der Schule 
über Europa und die EU erfahren? 
Sicherlich ist die Schule nicht der 
einzige Ort der historischen Bil-
dung, jedoch immer noch ein zen-
traler Ort und vor allem die Insti-
tution, durch die alle gehen und 
die alle – wenn auch nicht alle in 
gleicher Weise – prägt. Schulbücher 
sind in diesem Rahmen wichtige 
Medien, die die Geschichtsbilder 

Schulgeschichtsbücher können sehr aufschlussreich sein, wenn es um die 
Erklärung von (zeit-)historischen Zusammenhängen geht. Dies beweist 
Bärbel Kuhn in ihrer Analyse zum französischen Volksentscheid von 
2005 gegen den Vertrag über eine Verfassung für Europa.
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und Einstellungen einer Gesell-
schaft bündeln und an die Jugend 
weitergeben. Schulbuchautoren 
sind Träger und Übersetzer, Indi-
katoren des Zeitgeistes. Diachron 
spiegeln Schulbücher deshalb auch 
über die Autoren Veränderungen 
nationaler Selbstbilder wider.3 

Wenn auch die Aussagen 
der Bücher keine unmittelbaren 
Schlüsse auf die Rezeption zulas-
sen, wenn also die Intentionen der 
Autoren nicht mit den Wirkungen 
gleichzusetzen sind,4 kann jedoch 
ein hohes Maß an Kohärenz ange-
nommen werden. Diese Vermutung 
wird auch durch die zahlreichen 
Schulbuchstreite, die in den letzten 
Jahren das Medium in die Diskus-
sion brachten, gestützt. Sie belegen 
die große Brisanz, die dem Medium 
bei aller Konkurrenz durch so 
genannte „neue Medien“ für die 
Vermittlung von Geschichtsbildern 
immer noch zugeschrieben wird.

Im Folgenden werde ich die 
französischen Geschichtsbücher, 
die unter vielen anderen Einflüs-
sen die Generation der Neinsager 
europapolitisch sozialisiert haben, 
darauf hin untersuchen, wie sie 
auf zentrale Fragen, die die jungen 
Menschen beschäftigen und die sie 
an den Verfassungsentwurf stellten, 
vorbereitet haben. Solche Fragen 
sind beispielsweise:

„Wozu die EU? Welches sind 
die Grenzen der EU? Und was tut 
die EU, um uns vor den Folgen 
der Globalisierung zu schützen?“5 
Oder auch: Welche Folgen – welche 
Vorteile und  welche Nachteile hat 
die EU-Mitgliedschaft im Alltag für 
Frankreich?

Grundlage der Untersuchung 
sind fünfzehn Bücher der Mittel- 
und Oberstufe aus den Jahren 1998 
bis 2004. So sehr sich die Bücher 
verschiedener Verlage auch unter-
scheiden, so müssen sie alle dem 
Lehrplan konform sein, das heißt 
sich am zentralen „programme“ für 
den Geschichtsunterricht orientie-
ren. Für die untersuchten Bücher 
ist das der Lehrplan aus dem Jahr 
1998. 

Jahrtausend-Wenden

Obwohl für die Bücher Ende der 
neunziger Jahre wie für die Bücher 
nach 2000 der gleiche Lehrplan gilt, 
ist doch schon ein bemerkenswerter 
Unterschied auf den ersten Blick in 
das Inhaltsverzeichnis festzustellen: 
Nach Lehrplan soll die Europä-
ische Einigungsbewegung in den 
Kontext der Nachkriegszeit und 
des Kalten Krieges gestellt werden. 
Das geschieht so auch in den älteren 
Büchern. Die neuen Bücher hin-
gegen nehmen das Thema aus dem 
chronologischen Zusammenhang 
weitgehend heraus und stellen es in 
einen aktuellen politischen Kontext: 
Zum einen wird die Europäische 
Union neben den Vereinigten Staaten 
und Japan in einen globalen Rahmen 
eingeordnet in das Kapitel „Wirt-
schaftliche Großmächte“. Wenn 
dabei gelegentlich ein Fragezeichen 
hinter „Die Europäische Union, eine 
Großmacht?“ gesetzt wird, wird 
unterschwellig eine gewisse Skep-
sis, was die Bedeutung der EU im 
Konzert der anderen Mächte betrifft, 
vermittelt.6

Ein zweites Mal wird Europa 
dann in einen europäischen Rahmen 
gestellt und diskutiert unter der 
Überschrift: „La France, puissance 
européenne et mondiale“ – „Fran-
kreich, eine europäische und Welt-
macht.“

Vom historischen 
zum politischen Thema 

Die neue Platzierung des Themas 
hat entscheidende Konsequenzen für 
einen veränderten Tenor der Dar-
stellung: „Europa“ – ein Begriff der 
in den 1990er Jahren oft noch auf-
taucht, um die Idee und das Ziel zu 
beschreiben, ist nun auf die „Euro-
päische Union“ reduziert, das heißt 
Europa ist nur noch die politische 
Einheit und die mit dem Thema ver-
bundenen Lernziele sind weniger an 
der Vergangenheit als an der Zukunft 
orientiert.7 Um es in der deutschen, 
an Kompetenzen orientierten 
geschichtsdidaktischen Fachsprache 

zu sagen: Ziel des Unterrichts über 
die europäische Einigungsbewegung 
ist nicht mehr in erster Linie Sach- 
und Urteilskompetenz, sondern nun 
vor allem Handlungskompetenz.

Vor dem gleichen Hintergrund 
und mit ähnlicher Relevanz muss 
wohl auch gesehen werden, dass 
historische Begründungen für die 
Schaffung eines vereinten Europa 
mehr und mehr aus den Büchern 
verschwinden. War in den Büchern 
Ende der neunziger Jahre etwa noch 
die Anknüpfung an die deutsch-
französische Versöhnung mit den 
berühmten Fotos von Adenauer und 
de Gaulle 1963 in Reims und Kohl 
und Mitterand 1984 Hand in Hand 
in Verdun präsent, ist dieser Hin-
tergrund in den Büchern, die nach 
2000 erschienen sind, fast völlig ver-
schwunden.8

Dagegen wird in einem der neuen 
Bücher eine Assoziation hergestellt, 
die deutlich machen soll, dass sich 
die Dimensionen verschoben haben: 
Spätestens mit der Osterweiterung 
geht es – so der Tenor – nicht mehr 
um Versöhnung nach dem Weltkrieg, 
wofür die deutsch-französische Ver-
söhnung symbolisch stand, sondern 
um eine Zusammenfügung des Kon-
tinents.9 Die stärker geographisch 
ausgerichtete Perspektive soll mög-
licherweise die Skepsis gegenüber 
der Osterweiterung beschwichtigen, 
indem sie in einen quasi naturräum-
lichen Zusammenhang gebracht wird.

Warum Europa?

Die Kapitel zu Europa, zur 
europäischen Einigungsbewegung 
und zur Europäischen Union sind 
insgesamt recht umfangreich. Sie 
umfassen in den Büchern für die 
Mittelstufe zumeist etwa 30 Seiten, in 
den Büchern für die Oberstufe etwa 
15 Seiten. 

Aufmerksamkeit verdient bereits 
die Kapitelüberschrift: Während 
in Deutschland das entsprechende 
Kapitel „Die Einigung Europas“ 
heißt, überschreiben die franzö-
sischen Bücher die Ereignisse mit 
„La construction de l’Europe“. Sie 
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(1) Eine französische Revolution gegen Europa?
Quelle: Spiegel-Titel, 6. Mai 2005

suggerieren damit, dass nach 1945 
etwas gänzlich Neues geschaffen 
wurde, durch einen Willensakt und 
als das Werk von Menschen, die nach 
einem Plan ein Projekt umgesetzt 
haben.10 Der „Konstruktionsbegriff“ 
hat jedoch auch eine grundsätzliche 
und zukunftsweisende Konnotation. 

Wie Wilfried Loth betont hat, impli-
ziert der Begriff zugleich die Vorstel-
lung einer supranationalen Konstruk-
tion.11

Als Gründe für die Initiative zu 
einer Europäischen Einigung wird 
in den Büchern der Mittel- und 
Oberstufe gleichermaßen zuerst 

der Wunsch der europäischen Staa-
ten angeführt, nach dem Zweiten 
Weltkrieg den Frieden in Europa zu 
sichern und insbesondere wünschten 
Deutschland und Frankreich eine 
Versöhnung. Anders als in den 
Büchern nach 2000, wird Ende der 
neunziger Jahre noch als wichtiges 
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gehabt, „drei Männer der Grenze“: 
Der Lothringer Robert Schuman, der 
Rheinländer Konrad Adenauer und 
der Trentiner Alcide de Gaspari. Was 
wie ein Zufall klingt, ist sicherlich 
ein Aspekt der Lebenserfahrung und 
Sozialisation dieser Männer, der nicht 
unwesentlich zu ihrer Vision eines 
vereinten und letztlich irgendwann 
wohl auch grenzenlosen Europa 
beigetragen haben dürfte. Ist die Vor-
stellung von Grenze einerseits mit 
der Idee der Trennung verbunden, ist 
sie für die im Grenzraum lebenden 
Menschen zugleich auch immer die 
Erfahrung der Überwindung von 
Grenzen im Alltag. Durchlässige 
Grenzen und Grenzen ohne Schran-
ken sind gerade für Grenzanlieger 
vorstellbarer. Der Gedanke wäre es 
wert gewesen, vertieft zu werden, 
denn gerade in der Auseinanderset-

Motiv das gemeinsame Anliegen der 
Europäer genannt, der kommuni-
stischen Bedrohung zu begegnen. 
Dieser Gefahr sei nur durch einen 
Zusammenschluss wirkungsvoll zu 
begegnen gewesen. Das Motiv des 
antikommunistischen Bollwerkes 
scheint nach 2000 als für Schüle-
rinnen und Schüler schwer vermit-
telbar eingestuft worden zu sein und 
ist als Grund für die europäische 
Einigungsbewegung nur noch selten 
erwähnt.

Zugleich wird hier schon und 
im Folgenden immer wieder aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass 
Frankreich dieses Zusammen-
schlusses trotz seiner bereits exis-
tierenden eigenen Stärke bedürfe. 
Allein könne das Land auch als 
Militär- und Nuklearmacht sowie 
bei aller internationalen politischen 
Bedeutung nicht im Rang einer Welt-
macht bleiben. In den Büchern für 
die Oberstufe wird zudem betont, 
dass die europäischen Staaten die 
entschiedene Bejahung von Demo-
kratie, Frieden und  Wohlfahrtsstaat 
verbinde.

Was die Situation unmittelbar 
nach 1945 und die Anfänge der euro-
päischen Einigung betrifft, wird der 
Marshall-Plan von etlichen Büchern 
insbesondere für die Mittelstufe 
überhaupt nicht erwähnt. Entspre-
chend wird die Rolle der Vereinig-
ten Staaten sehr unterschiedlich 
dargestellt, zumeist mit dem Tenor, 
dass die finanzielle Starthilfe zwar 
zunächst eine wirtschaftliche Bedeu-
tung im Wiederaufbau hatte, jedoch 
auch zugleich die einzige Möglich-
keit war, den Einfluss oder gar die 
Vorherrschaft der Sowjetunion ein-
zudämmen.12

Von den Gründungsvätern 
werden immer Jean Monnet und 
Robert Schuman namentlich 
genannt, Konrad Adenauer nur 
in einigen Büchern für die Ober-
stufe. Eines der Bücher für die 
Oberstufe greift einen Gedanken 
auf, der bedauerlicherweise nicht 
weitergedacht wird: Der Ideenge-
ber Monnet habe, so das Buch des 
Verlages Belin13, drei Verbündete 

zung mit Grenzen und ihren ver-
gangenen und gegenwärtigen Wahr-
nehmungen und Funktionen können 
Jugendliche Perspektivenwechsel 
üben und lernen, mit einem breiteren 
Identitätsangebot umzugehen.14 

Frankreich und Europa:  
1954 – 1992 – 2005

Dass Frankreich im Jahr 1954 
die Europäische Verteidigungs-
gemeinschaft abgelehnt hat, wird 
unterschiedlich eingeordnet und 
bewertet. Wird einerseits diese fran-
zösische Entscheidung verantwort-
lich dafür gemacht, dass „Europa 
damit jeglicher strategischer Hand-
lungsautonomie beraubt wurde“15, 
wird andererseits die Entscheidung 
der Franzosen, die zugleich eine 
Ablehnung der Wiederbewaffnung 

(2) Französische Erinnerungen und Ermahnungen.
Quelle: Histoire Géographie 3e (Magnard) 1999, 157
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Deutschlands war, als emotional ver-
ständlich präsentiert. Das Plakat der 
Kommunistischen Partei im Vorfeld 
der Abstimmung, das „drei deutsche 
Einfälle in weniger als einem Jahr-
hundert“ in Erinnerung rief, dürfte 
auch im Jahr 1998 die Absicht nicht 
verfehlt haben, Verständnis für die 
damalige Entscheidung zu wecken. 

Wichtig in diesem Zusam-
menhang ist jedoch, dass deutlich 
gemacht wird, dass Frankreich die 
Macht hatte, diese wegweisende 
Entscheidung zu treffen und dass 
die EVG am Votum Frankreichs 
gescheitert war – wie auch immer 
die Entscheidung europapolitisch zu 
bewerten sei.

Obgleich die Abstimmungen 
1954 und 2005 deutliche Unter-
schiede aufweisen – so lag etwa 1954 
kein Referendum der Ablehnung 
der europäischen Verteidigungsge-
meinschaft zugrunde, sondern eine 
parlamentarische Entscheidung 
– sind dennoch Gemeinsamkeiten zu 
beobachten, auf die Xavier Boniface 
aufmerksam gemacht hat.16 Beide 
Male war ein wichtiges Motiv der 
Ablehnung einer supranationalen 
Organisation die Angst vor dem 
Bedeutungsverlust des traditionell 
national und zentralistisch orien-
tierten Frankreich.

Eine weitere immer wieder her-
vorgehobene Vergleichssituation 
stellt die Abstimmung für den Ver-
trag von Maastricht dar. 1992 haben 
sich die französischen Bürgerinnen 
und Bürger für die Gründung der 
Europäischen Union (EU) entschie-
den. Das knapp positive Votum 
von 51,05 Prozent dürfte nach dem 
Zusammenbruch des Ostblocks noch 
eine abwartende, zuversichtlichere 
und weniger ängstliche Stimmung 
in der Bevölkerung widergespiegelt 
haben. Die Umfragen der letzten 
Jahre vor 2005 enthüllen dagegen 
eine zutiefst pessimistische Stim-
mung in Frankreich. Die Entschei-
dungen von 1992 und 2005 hatten 
auch andere Schwerpunkte: 1992 
war es vor allem eine wirtschaftliche 
und monetär pragmatische, 2005 eine 
politische und institutionelle, letzt-

lich eine gleichermaßen undurchsich-
tigere Entscheidung wie eine solche 
mit größerer Tragweite. Jedoch sollte 
trotz des anderen Charakters, Hin-
tergrundes und Ausgangs der beiden 
Referenden von 1992 und 2005 
nicht vergessen werden, dass die 
Übereinstimmungen im „Nein“ bei 
beiden Referenden nicht unerheblich 
waren.17 

In den Analysen der franzö-
sischen Referenden wird immer 
wieder die Notwendigkeit hervor-
gehoben, zwischen Europaskepsis 
und Skepsis der französischen 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber 
der Europäischen Union und einer 
Infragestellung ihres Nutzens für 
den Alltag zu unterscheiden.18 Die 
Differenzierung zwischen Europa 
und Europäischer Union spiegelt 
sich einerseits in allen untersuchten 
Büchern wider wird aber anderer-
seits durch begriffliche Ungenau-
igkeiten und unklare inhaltliche 
Zuordnungen oft diffus. Auch diese 
stete Vermischung zweier grund-
verschiedener Ebenen dürfte sich 
schließlich auf das Abstimmungsver-
halten ausgewirkt haben.

Vor 2000: 
Habt keine Angst vor Europa

Immer geht es um die Frage, 
welche Rolle Frankreich im euro-
päischen Mächtekonzert spielt und 
spielen wird. Doch hier ist ein deut-
licher Unterschied zwischen den 
Büchern der Neunziger und den 
Büchern, die nach 2000 erschienen 
sind zu konstatieren. In den neun-
ziger Jahren wird Europa als ein 
Projekt dargestellt, das noch offen 
ist und in dessen Rahmen Frankreich 
seine politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Vorstellungen und Ziele 
umzusetzen verspricht. Der Tenor 
der Bücher gilt dabei dem Verspre-
chen, dass das europäische Projekt 
letztlich nicht an Frankreichs Vor-
stellungen vorbei entwickelt werden 
kann. Im Buch des Verlages Belin 
wird das am deutlichsten vermittelt, 
wenn Europa als „Erweiterung der 
französischen Macht“ dargestellt 

wird.19 Die Jugendlichen sollen, um 
die beschwörenden Worte Chiracs 
aus dem Jahr 2005 vorwegzunehmen, 
keine Angst vor Europa haben und 
keinen Bedeutungsverlust Frank-
reichs im Rahmen Europas fürchten. 
Ihnen wird vermittelt, dass sie selbst-
bewusst den zukünftigen Weg Euro-
pas mitgestalten können, war und ist 
Frankreich doch mit Deutschland 
einer der Motoren und Pfeiler Euro-
pas. Frankreich könne auch nach 
der Dekolonisation noch auf ein 
weltweites Ausstrahlen seiner Kultur 
blicken, Frankreich gelte weltweit 
als Vaterland der Menschenrechte, 
die französische Sprache wisse 
sich auch gegen die englische gut 
zu behaupten20, und als autonome 
Atommacht sei es auch politisch 
weiterhin bedeutsam. Deshalb könne 
man auch selbstbewusst und kritisch 
im Auge behalten, dass „viele Staaten 
von europäischen Subventionen und 
Solidarleistungen profitieren wollen, 
um schnell ihr Lebensniveau zu stei-
gern.“ Weit davon entfernt, subtil 
oder unterschwellig zur Vorsicht zu 
warnen, heißt es in dem eben schon 
zitierten sehr verbreiteten Buch des 
Verlages Nathan: „Werden diese 
Erweiterungen um ärmere Länder 
nicht die EU in wirtschaftlicher und 
politischer Hinsicht schwächen?“21

Nach 2000: 
Französische oder europäische 
Identität? – Das ist hier die Frage

Dieses Buch von 1999 kann 
bereits als Übergang in einen verän-
derten Tenor der Bücher nach 2000 
gesehen werden. Auch in den neuen 
Büchern wird den Jugendlichen 
durchaus vermittelt, dass Frankreich 
nicht nur von einer Integration in 
Europa profitiert, sondern auch aktiv 
die Rolle mitbestimmt, die Europa in 
der Welt spielen wird. Jedoch wird 
nun deutlich offensiver zur Wach-
samkeit und Vorsicht ermahnt. 

Schon die Überschriften appel-
lieren an die Jugendlichen, ein kri-
tisches Auge auf die Entwicklung zu 
haben: Von „Problemen und Gren-
zen der Macht der Gemeinschaft“22 
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ist die Rede, von Teilung, Diver-
genzen, Konkurrenz, Ungleich-
gewicht, von Arbeitslosigkeit und 
Überalterung, als „Herausforde-
rungen“23 und „Baustellen“24 für die 
europäische Politik des 21. Jahrhun-
derts. Die Unterschiedlichkeit der 
Mitgliedstaaten, die ein „Mosaik“ 
an nationalen Identitäten bildeten, 
wird ebenfalls eher als Problem 
denn als Chance dargestellt. Doch 
gerade wenn auf der einen Seite 
„Identität“ als schwierige Heraus-
forderung vorgestellt wird, ist es 
andererseits umso unverständlicher, 
dass nationale Identitäten dann auf 
der Ebene von hergebrachten Kli-
schees diskutiert werden. In einem 
Quellenauszug werden nationale 
Stereotypen gemäß der „Völkertafel“ 
aus dem 18. Jahrhundert präsentiert 
und die Schülerinnen und Schüler 
sollen dazu überlegen, warum es 
schwierig ist, das „Profil eines Typus 
des Europäers“ zu erstellen. Die 
Distanz, die durch das Stichwort 
„stéréotype“ in der Überschrift und 
durch den Verweis auf die „Völ-
kertafel“ durchaus hergestellt wird, 
wird wieder aufgehoben dadurch, 
dass die Quelle nicht eingeordnet 
wird, sondern unkommentiert als 
ein Text aus „L’Européen“ von 1998 
präsentiert wird. Ob die Bildleiste, 
die die schottische nationale Identität 
mit dem Kilt, die französische mit 
dem Spiel Pétanque und schließlich 
die spanische mit dem Stierkampf 
gleichsetzt, dabei helfen kann, eine 
problemorientierte und differen-
zierte Diskussion anzuregen, ist zu 
bezweifeln.25 

Die zunächst noch latent vermit-
telte Vermutung, dass Europa und 
die EU für Frankreich möglicher-
weise eher unvorteilhafte als attrak-
tive Optionen sind, wird in den fünf 
Jahren zunehmend unverhohlen als 
Botschaft in Bild und Text umge-
setzt. Sie wird auch im Zusammen-
hang mit der räumlichen Darstellung 
Europas vermittelt: War für die Ver-
gangenheit Frankreichs Bedeutung 
in Europa in vielerlei Hinsicht mit 
Superlativen beschrieben worden, 
droht dem „Pfeiler“ und „Herz“ 

der Europäischen Union26 nun, vom 
Zentrum in eine weniger bedeutende 
– in eine marginale im konkreten wie 
im symbolischen Wortsinn – Position 
zu rücken. 

Frankreichs – zentrale – Rolle in 
Europa, die durch die Osterweite-
rung nicht nur räumlich verschoben 

wird, Frankreichs Unabhängig-
keit und Identität, die im Rahmen 
Europas gefährdet scheint, das sind 
zentrale Themen der Schulbücher 
und das waren zugleich zentrale 
Argumente der Verfassungsgegner. 
Jene konnten bei den nun wahlbe-
rechtigten Jugendlichen mit ihren 
Argumenten gegen die Verfassung 

nahtlos an ihre schulische Soziali-
sation anknüpfen. Gleichzeitig mit 
dem Bedeutungsverlust als „Zen-
trum“ und erste Macht in Europa 
werden die zunehmenden Probleme 
ins Bewusstsein gerückt, allen voran 
die hohe Arbeitslosenquote.

Und wie wir wissen, war gerade 
auch die Arbeitslosigkeit und die 
Angst um Arbeitsplätze im Kontext 
der Osterweiterung eines der zentra-
len Themen der Gegner der Verfas-
sung. Es war sicherlich platt, im Vor-
feld der Abstimmung den polnischen 
Klempner mit einem niedrigen Stun-
denlohn als eine bedrohliche Kon-
kurrenz aufzubauen, doch konnte so 
leicht verständlich und plakativ an 
vorbereitete und verbreitete Ängste 
angeknüpft werden. 

Das gilt gleichermaßen für einen 
zweiten wichtigen Grund, aus dem 
die Verfassung abgelehnt wurde: der 
mit Europa in Verbindung gebrachte 
Liberalismus. Abgesehen davon, dass 
jener bei dem Referendum zur Ver-
fassung gar nicht zur Abstimmung 
stand, konnte von Seiten der Verfas-
sungsgegner auch mit dem Argument 
eines zu liberalen Europa leicht Stim-
mung gegen die Verfassung gemacht 
werden. 40 Prozent der Befragten 
gaben an, der Verfassungsvertrag sei 
zu wirtschaftsliberal.27 Hier war vor 
allem der angelsächsische Libera-
lismus als  Gegenmodell aufgebaut 
worden, dem das republikanische 
Modell des Wohlfahrtstaates und 
die französischen nationalen Sozial-
standards als bürgerfreundlich und 
vorbildlich gegenübergestellt wurden 
– vorbildlich auch für Europa.28 
Obwohl in den Schulbüchern immer 
deutlich gemacht wird, welche wich-
tige Rolle Frankreich als Export-
land spielt und gespielt hat, wird 
der europäische Liberalismus und 
die freie Marktwirtschaft, die dafür 
die notwendigen Voraussetzungen 
waren, als französischen Prinzipien 
und Interessen fremd, ja konträr dar-
gestellt. Wie die Bücher sie gelehrt 
hatten und wie auch ihr Präsident 
immer wieder betont hatte, dachte 
die „Generation Chirac“ Europa nur 
aus nationaler Perspektive, nahmen 

(3) Nationale Identitäten?
Quelle: Histoire Géographie 3e (Bréal) 2001, 272
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die Jugendlichen Europa als größeres 
Frankreich und die EU als Projek-
tionsfläche von nationalen Ambiti-
onen wahr.29 Zukünftige Politik und 
zukünftige politisch-historische Bil-
dung müsste deutlich machen, dass 
eine handlungsfähige europäische 
Gemeinschaft notwendigerweise ein 
Abkommen von der „selbstprojizie-
renden Illusion eines ‚französischen 
Europas’“ bedeuten muss.30

1789 als Argument

Das Buch für die Mittelstufe des 
Verlages Nathan31 vermittelt den 
Jugendlichen unmissverständlich, 
dass Frankreich als Vaterland der 
Menschenrechte eine Verpflichtung 
in der Welt übernommen hat. In dem 
Buch für die Mittelstufe des Verlages 
Hachette aus dem Jahr 2003 ist ein 
Beispiel dafür angeführt, wie Frank-
reich dieser Verpflichtung auch schon 
in der Geschichte der EU nachkam. 
Wir lesen: „Frankreich hat bis 1973 
den Beitritt des Vereinigten König-
reiches verhindert. Es warf ihm vor, 

noch zu eng mit seinem ehemaligen 
Kolonialreich verwoben zu sein.“32 
Frankreichs eigene Auseinanderset-
zung mit seiner kolonialen Vergan-
genheit findet erst sehr zögerlich 
Eingang in die neuesten Schulge-
schichtsbücher. Die Verbindung zu 
1789 wurde noch in einer anderen 
Weise bemüht. Chirac etwa hatte den 
Verfassungsentwurf als „Tochter von 
1789“ zu vermitteln versucht.33 Er 
wollte damit die europäische Verfas-
sung mit ihrer Grundrechtecharta 
als eine Verwirklichung und Erwei-
terung französischer Werte und 
französischer Identität kommunizie-
ren. Diese Gendarmenfunktion als 
historisch begründeter Auftrag ließ 
sich auch im Falle des Beitritts der 
Türkei argumentativ nutzen und von 
den Gegnern der Verfassung instru-
mentalisieren. Die kulturellen Werte, 
die Frankreich damit zu verteidigen 
beansprucht, sind jedoch zunächst 
einmal rückwärts gewandt und 
konservativ im konkreten Sinn des 
Wortes. Ob es sich um die Ableh-
nung der Osterweiterung in weiten 

Teilen der Bevölkerung handelt oder 
um die strittige Frage des Türkei-Bei-
tritts (den 70 Prozent der Franzosen 
in Umfragen abgelehnt haben), die 
Argumentationsweisen machen deut-
lich, dass es jeweils in erster Linie um 
ein eigenes Identitätsproblem ging. 

Auch schon der Streit im Zusam-
menhang mit der politisch verordne-
ten unterrichtlichen Darstellung der 
„positiven Rolle der französischen 
Präsenz in Übersee und vor allem in 
Nordafrika“ – so der Gesetzestext 
– hat gezeigt, dass auch in Frankreich 
die nationale Meistererzählung mit 
der seit der Revolution selbstbewusst 
gepflegten Vorstellung einer „mis-
sion civilisatrice“ brüchig geworden 
ist. So könnte auch die Frage der 
zukünftigen Rolle Frankreichs in 
Europa und der Welt durchaus zu 
einem Prüfstein für den Mythos von 
Frankreich als Mutterland der Men-
schenrechte werden. 

Die durch die Veränderung der 
äußeren Grenzen der europäischen 
Gemeinschaft herausgeforderte Neu-
definition der inneren Identität der 

(4) Zentrum und Peripherie. 
Quelle: Histoire Géographie 3e (Bréal) 2001, 273
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Mitglieder verunsichert  in einem 
Frankreich, das nach innen und nach 
außen zentral orientiert ist, für das 
es selbstverständlich ist, ein Zentrum 
zu haben und das beansprucht, das 
„Herz“ Europas zu sein, mehr als 
in anderen Ländern.34 Wenn dann 
auch noch vermittelt wird – nicht 
zuletzt in den Schulbüchern – dass 
es für französische Bürgerinnen und 
Bürger angemessen ist, in Superla-
tiven zu argumentieren, dass Frank-
reich in vielerlei Hinsicht „größte“, 
„wichtigste“, oder „erste“ Macht ist, 
fällt es schwer, diese Position relati-
vieren zu müssen. 

Und keineswegs sind die Schul-
bücher auf dem Weg, dabei unter-
stützende Funktion zu übernehmen. 
Anknüpfend an das Vermächtnis zur 
Verteidigung der Menschenrechte 
wird nämlich zugleich ermahnt, 
eine kulturelle Identität als franzö-
sische „Ausnahme“ gegenüber einer 
allgemeinen „Amerikanisierung“ 
zu wahren.35 Das schon im Auto-
rentext anklingende Pathos wird 
verstärkt durch den Quellentext, ein 
Auszug aus den „Kriegsmemoiren de 
Gaulles“, wonach Frankreich nur in 
Größe, niemals in Mittelmäßigkeit 
seiner Bestimmung  gerecht wird. In 
den Fragen zum Quellentext heißt 
es dann: „Kann sich Frankreich mit 
Mittelmäßigkeit zufrieden geben?“

Rückblick und Ausblick

Den Jugendlichen ist durch die 
Schulbücher vermittelt worden, 
dass sie selbst über die Zukunft 
Frankreichs in Europa entscheiden 
können. Ihnen sind zugleich über 
Jahre hinweg und an vielen Beispie-
len nicht nur die Chancen, sondern 
auch die Probleme und Herausfor-
derungen aufgezeigt worden, die 
mit der europäischen Einigung auf 
Frankreich zukommen würden. 
Die Jugendlichen haben nicht gegen 
Europa gestimmt, das sie mit großer 
Mehrheit befürworten. Sie haben 
jedoch mit großem Selbstbewusstsein 
von ihrem Recht Gebrauch gemacht, 
die ihnen vermittelte Vorsicht in ein 
„Nein“ zu einer Verfassung münden 

zu lassen, die ihrer Meinung nach 
französische Interessen zu wenig 
berücksichtigte. Dass man jedoch 
Kompromisse eingehen muss, dass 
man, wie ein französisches Sprich-
wort sagt, nicht die Butter und das 
Buttergeld haben kann, bzw. auf die 
konkrete Situation bezogen: dass sich 
das französische protektionistische 
Sozial- und Arbeitsmarktmodell 
nicht auf die EU übertragen lässt, hat 
man ihnen nicht deutlich genug ver-
mittelt, weder in der Schule noch von 
der Politik. Auch die Ängste um den 
Verlust nationaler Souveränität und 
Kultur sind eher gestärkt worden, als 
dass vermittelt wurde, dass eine euro-
päische Identität eine nationale nicht 
ersetzen, sondern ergänzen würde 
und die doppelte Zugehörigkeit 
zur Nation und zur europäischen 
Gemeinschaft es vielmehr erlaubt, 
konstruktiv die Interessen beider 
Gemeinschaften zu verfolgen.36

Gerade die Hilflosigkeit aller 
Bücher bis hin zu der plumpen Reak-
tivierung nationaler Stereotypen 
leistet in den schwierigen Fragen der 
Identitätssuche keine Unterstützung. 
Dass es nicht nur um eine Europä-
isierung französischer Werte gehen 
kann, sondern auch darum, euro-
päische Anteile in eine französische 
Identität zu integrieren, ist nicht 
vermittelt worden. In den neuesten, 
nach 2005 erschienenen Büchern 
wird das französische „Nein“ klein-
laut und leicht vorwurfsvoll als 
Bremse des Prozesses hin zu einem 
politisch starken Europa erwähnt. 
Jetzt wird auch wieder an die histo-
rische Verantwortung appelliert, die 
Frankreich gemeinsam mit Deutsch-
land übernommen hat. In diesem 
Zusammenhang kehrt das Bild von 
Kohl und Mitterrand Hand in Hand 
in Verdun 1984 in die Geschichtsbü-
cher zurück.37 Zurück kehrt damit 
auch die Erinnerung, dass Europa 
nicht nur ein abstraktes politisches 
Konstrukt ist, dessen Nützlichkeit 
2005 in Frage gestellt wurde, son-
dern auch historische Wurzeln und 
Begründungen hat.

Summary

In a referendum held in 2005, French 
voters rejected the treaty on a Euro-
pean constitution. The majority of 
the “nays” were young voters. The 
question therefore arises: which 
notions of the European Union 
influenced these young people when 
they went to the ballot box? Why 
was it that they obviously did not 
consider the advantages and the 
challenges posed by the treaty to 
relate to each other in a balanced and 
acceptable way?  
Based on a scrutiny of 15 French 
history textbooks used in schools 
between 1998 and 2004, which 
– among many other factors – have 
influenced the „nay“ generation 
in issues of European politics, this 
contribution investigates the degree 
to which these books have prepared 
young people for the central issues 
deserving their attention against a 
background of the draft of a Euro-
pean constitution. The results show 
that whereas the opportunities 
offered to the French nation by 
membership of the European Union 
are not denied, the problems and 
challenges are accentuated. Instead 
of stressing that European identity 
cannot replace but can complement 
national identity, there is a tendency 
in these textbooks to emphasize 
fears of losing national sovereignty 
and cultural heritage. They fail to 
convey the idea that it is not only a 
question of expanding French values 
in a European context but also of 
integrating European aspects into 
French identity.
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