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In den letzten Jahrzehnten wurde dem Studium des Schulbuches, sowohl
aus historischer als auch aus theoretischer Sicht, viel Aufmerksamkeit ge-
widmet. In den meisten Fällen beugt man sich dabei über den Lehrinhalt. So
fragt man sich zum Beispiel, wie Werte und Normen in dem angebotenen
Lehrstoff vermittelt werden. Aber Schulbücher sind mehr als nur ein Spiegel
der Gesellschaft. Sie sind nicht nur ein wesentliches Element des Lernpro-
zesses, sondern auch Ikone der Einrichtung, in der sie verwendet werden.
Wir können uns nur schwer eine Schule ohne Schulbücher vorstellen, und
umgekehrt verleiht nur diese Einrichtung den Schulbüchern ihre Daseinsbe-
rechtigung. Über die Art und Weise, wie in der Schulbücher ihre gesellschaft-
liche Identität erhalten, wurde jedoch bisher nur wenig historische und syste-
matische Forschung betrieben. Die Internationale Gesellschaft für Historische
und Systematische Schulbuchforschung, die 2007 erstmals außerhalb
Deutschlands tagte, hat sich deswegen diese Thematik für ihre 11. Konfe-
renz im Belgischen Ypern zu eigen gemacht. In diesem Band findet sich eine
Auswahl der Tagungsbeiträge, die sich mit unterschiedlichen Perspektiven
auf die pädagogische Wirkung des Schulbuchs im Klassenraum befassen.
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Mare Depaepe & Angelo V an Gorp 

Einleitung: Auf der Suche nach 
der wahren Art von Textbüchern 

Wissenschaftliche Forschung beginnt wie auch immer mit einer ganz präzisen Frage. Im 
Idealfall sollte dies auch für Kongresse und Kolloquien so sein, da sie sieb als Foren 
anpreisen, auf denen Forscher ihre Arbeit vorstellen und mit anderen Spezialisten in 
Diskussion treten. Dieser Logik folgend stellten wir uns im Hinblick auf die Organisa
tion des elften Kongresses der Internationalen Gesellschaft for Historische und Syste
matische Schulbuchforschung im belgiseben Ypem die Frage, was denn nun eigentlich 
ein Lehrbuch zu einem Schulbuch macht oder gemacht hat - eine Frage, auf die - wie 
wir annahmen- wohl am besten Forscher über Schulbücher aus Gegenwart und Vergan
genheit am besten antworten könnten. Im Untertitel gaben wir übrigens einen wichtigen 
Hinweis dafür, in welche Richtung die Antworten sich nach unserem Wunsch ent
wickeln sollten. Wir hofften nämlich auf Beiträge, die auf Art und ldentität des "didak
tischen Hilfsmittels" Schulbuch näher eingehen würden.' 

De facto war es dann so, dass wir der soziologischen Wirklichkeit des Wissenschafts
betriebs des 21. Jahrhunderts zu wenig Rechnung getragen hatten. Der Leistungsdruck, 
der auf den Forschern liegt (d.h. Publizieren) einerseits und die Zersplitterung (d.h. das 
Verdampfen) ihrer Forschungszeit durch allerhand Aufgaben auf Ebene des Lehramtes 
an der Hochschule, der Erbringung gesellschaftlicher Dienstleistungen, Verwaltung und 
Demokratie andererseits sorgen dafür, dass die Autoren mehr noch als früher dazu nei
gen, die Ausgangsfragen eines fest umrissenen Kongresses oder Kolloquiums umzubie
gen, so dass sie sich in ihre eigene Forschungsarbeit einfügen, anstatt zu versuchen, aus 
dieser Forschung heraus eine An·twort darauf zu finden. Dadurch bleiben die Organisato
ren, was die Kongressthemen anbelangt, die ihren Gedankenspinnereien und Spitzfm
digkeiten entsprungen sind, intellektuell gesehen mit einem gewissen Hungergefühl 
Zllfück. Noch einmal abgesehen von der Tatsache, dass historisch-reflektive Kenntnis oft 

1 Der Kongress fand am 5. und 6. Oktober 2007 stalt zum Thema: "Was macht(e) ein Schulbuch zu einem 
Schulbuch? Art und Identität eines Lernmittels näher betrachtet/ What makes or made a textbook a textbook? 
The nature and identity of a teaching aid examined more closely". Diese Frage inspirierte letztendlich rund 
50 Teilnehmer aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Lettland, den Niederlanden, Schwe
den, der Schweiz. Serbien, Spanien und Ungarn. Eine Auswahl der Beiträge wird in diesem Bündel vorge
stellt. Die Organisation lag in Händen der Internationalen Gesellschaft fiir Historische und Systematische 

Schulbuchforschung mit Unterstützung des Onde1wijsmuseum feper, des Centre du Livre der UniversiuJ de 
Mons - Hainaut, der Subfaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen und des Centrum voor de 

Historische Studie van lnterculturele Relaties 1750-2000 der K.U.Leuven Campus Kortrijk, des Red Patre 
Manes- Alfa Project, der Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onder

wijs und des Centre A':quatoria. 
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mehr neue Fragen aufwirft, als sie "Lösungen" liefert, berichten Forscher einfacher über 
dasjenige, was sie selbst beschäftigt (oder beschäftigt hat), als über dasjenige, was auf 
der Kongressankündigung steht. Es ist denn auch in nur seltenen Fällen einfach, Schluss
folgerungen über Kolloquien oder Kongresse zu ziehen, denn die in das Kongressbündel 
aufgenommenen Beiträge können als nicht mehr als ein - Teilaspekte betreffender -
Ansatz des Themas umrissen werden. 

Dies gilt auch ftir das vorliegende Buch, was übrigens an sich nicht von vornherein zu 
Kritik über den Inhalt fuhren muss. Zum Ende der Konferenz von Ypern hatten wir als 
Organisatoren das angenehme Gefühl, dass sich gegenwärtig sowohl eine Qualitäts
verbesserung als auch eine Internationalisierung der historisch-systematischen Schul
buchforschung im Rahmen der genannten Vereinigung vollzieht - wenn auch beide 
Aspekte aus diesem Grunde noch nicht als verwandte Trends (sicherlich nicht als Syn
onyme) aufgefasst zu werden brauchen. Der erste Trend betrifft die Tatsache, dass die 
Schulbuchforschung immer mehr von ihrer primären Quelle loszukommen scheint und 
diese in einem weiter gefassten Ganzen von Entwicklungen kontextualisiert. Vermutlich 
macht die reine Beschreibung des genauen Inhalts der Lehrbücher derzeit Platz fiir kom
plexe aber ausgewogenere Auslegungen auf der Grundlage mehrerer Quellen sowie einer 
gediegenen Literaturforschung. Der zweite Trend betrifft die Tatsache, dass die Vereini
gung, die eigentlich deutscher Herkunft ist, erstmals in ihrem Bestehen einen Kongress 
außerhalb der Landesgrenzen ausrichtete und vielleicht auch dadurch ein zum Teil neues 
(und jüngeres?) Publikum anzulocken wusste. Ebenso wie Interdisziplinarität ist Inter
nationalität per se allerdings keine Gewähr ftir Qualität. Allerhöchstens bietet sie dafiir 
eine Voraussetzung, da die Vielfalt an Perspektiven es gestattet, einen Schimmer der 
Komplexität des untersuchten Themas aufzufangen. Denn für einmal scheint die lakoni
sche Bemerkung (die wir auch auf dem Kongress mehrfach hören konnten), das Lehr
buch sei eine komplexe Quelle, mehr als angebracht zu sein. Auf unsere eigene Aus
gangsfrage angewandt wirft die Begegnung mit anderen Kulturen in Gegenwart und 
Vergangenheit jedenfalls die Frage auf, ob es überhaupt (epistemologisch} möglich ist, 
aus der Vielfalt an Erfahrungen mit dem Schulbuch universal (d.h. überall und jederzeit) 
gültige .,Merkmale" heraus zu destillieren. Darüber hinaus erfolgt die Bestimmung sol
cher Charakteristiken wie auch immer stets aus einem genau bestimmten Blickwinkel, 
was andere Einschnitte in die komplexe Wirklichkeit wenn auch nicht ausschließt oder 
unmöglich macht, aber doch sehr stark erschweren kann. Die "Typologie" von Merk
malen, die ein historischer Forscher von Lehrbüchern im Auge hat, muss mit anderen 
Worten nicht notwendigerweise mit der Perspektive zusammenfallen, die in diesem 
Zusammenhang von einem Systematiker entwickelt wird. Das beste Beispiel dafiir ist 
vielleicht der in dieses Buch aufgenommene Beitrag von Gertrud Häußler, in dem die 
"historische" Identität nur als eine der vier Dimensionen vorgestellt wird, auf deren 
Grundlage die Eigenart des Schulbuches geprüft werden kann. 

Aus unseren theoretisch-methodologischen Auffassungen über Geschichte und über 
pädagogische Historiografie insbesondere (Depaepe/ Sirnon 2003) sehen wir selbst drei 
Kategorien von Merkmalen, in die das Lehrbuch als Phänomen eingeordnet werden 
kann: inhaltliche, stilistische und materielle. Diese Lehrbuchmerkmale umfassen keines
falls eine Liste anzuführender ,.statistischer" Angaben, sondern müssen jeweils histo
risch eingefüllt werden, das heißt mit der nötigen Berücksichtigung der historischen 
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Dynamik, also der Prozesse und Verschiebungen. Einige Beispiele mögen dies ftir die 
einzelnen Kategorien verdeutlichen. 

Als Inhaltsmerkmale sehen wir z.B. den Prozess der "Elemcntarisierung", was üb
rigens bei einer früheren Gelegenheit das Thema der Tagung und Veröffentlichung der 
Internationalen Gesellschaft für Historische und Systematische Schulbuchforschung 
ausmachte (Matthes/ Heinze 2007). Allgemeine und/oder wissenschaftliche Kenntnisse 
werden in Lehrbüchern bis auf das Niveau des Schülers vereinfacht. Zumeist geschieht 
dies anband einer Reihe didaktischer Kriterien, nach Maßgabe des Unterrichtsniveaus, 
der Vorkenntnisse der Schüler, des Aufbaus der Stunde, usw. ln diesem Sinn kann man 
auch von "Didaktisierung" sprechen. Es wäre schön, wenn man in der Zukunft eine 
Reihe der formalen Regeln/Strukturen, auf deren Grundlage sich die historischen Pro
zesse der Elementarisierung und Didaktisierung vollzogen haben, aufdecken könnte. Ein 
wesentlicher Faktor dabei ist vermutlich nicht allein die Frage nach dem, was man auf
nimmt, verfärbt, vereinfacht oder in ein didaktisches Kleidehen steckt, sondern auch die 
Frage danach, was man bewusst oder unbewusst weg lässt. Was das Weglassen und/oder 
die Aneignung von ,.Lehr-stoff' je nach "Erziehungsziel" anbelangt, so kann man viel
leicht auch von "Pädagogisierung" (Depaepe/ Herman/ Surmont/ Van Gorp/ Sirnon 
2008) sprechen. In der Geschichte hat man jedenfalls bei verschiedenen Gelegenheiten 
wissenschaftliche und mehr noch pseudo-wissenschaftliche Erkenntnisse aufgegriffen, 
um bestimmte pädagogische Kreuzzüge wie die Antialkoholkampagne oder die Anti
masturbationsoffensive "wissenschaftlich" zu legitimieren. Eine "kleine Lüge fi.ir die 
gute Sache" wurde dabei vielleicht nicht gescheut. Die Anführung veralteter wissen
schaftlicher Kenntnisse ebenso wenig. 

Entsprechend kann das Gleiche fi.ir die Stilmerkmale gelten. Die Art und Weise der 
Textpräsentation, die Aufnahme von Bildmaterial, die Aufmachung des Blattspiegels des 
Lehrbuchs usw. Der Stil wurde nämlich genauso sehr angepasst, damit er "attraktiv" 
wurde und bei den "Lernenden" .,motivierend" wirken sollte. Wir können uns übrigens 
leicht vorstellen, dass das Lehrbuch unter Einfluss der Reformpädagogik eine mehr oder 

weniger andere Ausrichtung erhielt. Der motivierende Aspekt ftir die Lernenden gewann 
vielleicht selbst gegenüber der Bedeutung und/oder dem Ernst des Lernens die Ober
hand. Was das Schulbuch zum Schulbuch machte, spiegelte sieb wahrscheinlich auch im 
Zusammenhang mit dem Stil der allgemeinen Verschiebung von der Moralisierung (auch 
und vor allem im Sinne von "be-lehrend") zur Psychologisierung (und wenn möglich 
selbst Infantilisierung?) wider. So schien es in verschiedenen Kulturen üblich, als 

Hauptdarsteller eines Lehrbuches (d.h. ein Lehrbuch fur Sprachenunterricht, Mutter
sprache sowohl als auch Fremdsprache) ein Kinderpaar (zwei Jungen, zwei Mädchen, 
einen Jungen und ein Mädchen je nach Gebrauch in koedukativen Settings) auftreten zu 

lassen (z.B. Bruno 1877) und aus ihren (forcierten Lern-)erfahrungen die Lehrenden mit 
in Schlepptau zu nehmen - ein Format, das übrigens mit Erfolg in bestimmten Zeichen
trickserien in Belgien, der Wiege des Genres (z.B. Suske und Wiske), ausgespielt wurde. 

Selbstverständlich gilt dies alles auch fi.ir die materiellen Merkmale des Lehrbuchs 

wie Aussehen, Deckel, Layout usw. (die übrigens nur eine verhältnismäßige Abgrenzung 
zu den Stilmerkmalen beinhalten). Es ist auffällig, wie durch verschiedene Kulturen hin 
Lehrbücher auf den ersten Blick erkannt werden können und wie durch diese Kulturen 
hindurch beispielsweise im Zusammenhang mit dem Deckel analoge Entwicklungen 
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festzustellen sind. Auch hier nahm die so genannte "Kindfreundlichkeit" (wortwörtlich) 
das Heft in die Hand und verdrängte sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg die älteren, 
mehr auf das klassische Lernen ausgerichteten Erscheinungsformen. Kann man an dieser 
Stelle die Hypothese einer parallelen Entwicklung von "Kinderbüchern" und "Schulbü
chern" formulieren? Wahrscheinlieb nur in gewissem Maße, denn wenn sie auch nach 
der Theorie "Spielen" und "Lernen" stets mehr zusammenfallen (Depaepe et al. 2000), 
so kann man sich doch nur schwerlich Kinderbücher mit Einfiliiübungen vorstellen, um 
nur einen Aspekt anzufiihren ... Es wäre schön, auch in diesem Zusammenhang Gleich
heit und Unterschied sowie Kontinuität und Veränderung weiter zu erkunden. 

Inzwischen müssen wir uns mit der vorliegenden Auswahl an Beiträgen zufrieden ge
ben, aber lassen wir dies - nochmals - mehr als nur ein Trost sein. Die Vielfalt (und 
somit der Reichtum) des hier zusammengetragenen Materials aus verschiedenen Kultu
ren - past and present - verweist geradezu auf die Borniertheit unserer Erwartungen, 
Hypothesen und Auslegungen, die sich nur aus der historischen Forschung über die 
pädagogische "Wirkung" des Lehrbuchs im Klassenraum nähren. Nur hatten wir als 
historisch-pädagogisch ausgerichtete Autoren der Konferenz keinen anderen Rahmen. 
lnfolge der eher historischen Fragestellung hat der Kongress und infolgedessen dieses 
Buch denn auch einen eher "historischen" denn "systematischen" Stempel mitbekom
men. 

Allerdings beginnt das Buch mit einem sowohl historischen als auch systematischen 
Einstieg. Dafür sorgt der oben genannte Beitrag von Gertrud Häußler, in dem sie neben 
der vorhin angefiihrten historischen Identität auch eine typologische, eine strukturelle 
und eine funktionale Identität des Lehrbuchs anspricht. Alain Choppin hat sich seiner
seits dem Thema aus einem linguistischen Blickwinkel genähert, indem er die zahl
reichen Gleichheiten und Unterschiede in den Bezeichnungen untersucht, mit denen das 
"Lehrbuch" im Laufe der Zeit benannt wurde und wird. Der dritte einleitende Beitrag 
stammt von der Hand des Agustin Escolano Benito, der die Frage nach der Identität des 
Lehrbuchs aus der Sicht dessen, was er als "manualistics" bezeichnet, zu beantworten 
versucht hat. Es handelt sich dabei um einen Bereich der Lehrbuchforschung, bei dem 
dem kulturellen Kontext, in dem ein Lehrbuch zustande kommt, besondere Beachtung 
gilt und das Lehrbuch als ein spezifisches "Textgenre" angegangen wird. 

Nach diesen einleitenden Betrachtungen zur Identität von Lehrbüchern kommen meh
rere auseinander laufende historische Blickwinkel zum Zuge, die ausnahmslos als Fall
studien zu verstehen sind und von denen einige sich am Schnittpunkt der systematischen 
und der historischen Forschung befinden. Sie lassen sich insgesamt genommen in Unter
suchungen in Bezug auf das Lehrbuch im Kontext des Kolonialismus und der Missionie
rung, das Lehrbuch in einem religiösen Kontext (religiöse Lehrbücher und Frauen
kongregationen) und auf spezifische nationale Kontexte (Kanada, Italien und Lettland), 
in denen sowohl kontroverse als auch unterschiedliche Typen von Lehrbüchern im Mit
telpunkt stehen, untergliedern. 

Laurcnce Boudart und Alberto Supiot Ripoll untersuchen in ihrem Beitrag das Bild, 
das in der Periode von 1870 bis 1930 von Kolonisten in französischen und belgiseben 
Lehrbüchern vermittelt wurde. Über diesen Einstieg stellen diese Autoren das Lehrbuch 
als ein bevorzugtes Instrument der nationalen Identität vor. Peter Iwunna geht auf die 
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Suche nach der Identität des Lehrbuchs, indem er sich auf Lehrbücher konzentriert, die 
im Kolonialunterricht ven.vendet wurden. Er zeigt, dass Aussehen und Inhalt des Lehr
buchs in diesem Kontext in ansehnlichem Maße durch die Funktion bestimmt wurde, die 
das Lehrbuch als Evangelisierungsinstrument inne hatte. Mit dem Beitrag von Hansjoerg 
Biener bleiben wir im religiösen Rahmen. Biener hat insbesondere die Lehrbücher unter 
die Lupe genommen, die seit den Jahren ab 1960 im deutschen christlichen Religions
unterricht verwendet werden. Er beweist, dass die Identität dieser Lehrbücher durch die 
Suche nach Ausgewogenheit zwischen den Interessen und den Besorgnissen der Stu
denten, den Erfordernissen von Lehrkräften und den von der Kirche auferlegten Anfor
derungen bestimmt wird. Elisabeth Smyth verschiebt ihrerseits gewissermaßen den 
Kernfokus, indem sie die zentrale Fragestellung in die Frage umbiegt, was den Text in 
Lehrbüchern, die um 1900 für die Ausbildung von Ordensfrauen zu Lehrkräften in Onta
rio verwendet wurden, zum "Text" macht. Sie zeigt nämlich, dass eine Analyse dieses 
Textes dazu beiträgt, Einblick in die Schaffung einer religiösen und ethnisch-kulturellen 
Identität zu gewinnen. 

Mit dem Beitrag von Penney Clark schlagen wir die Brücke zu dem, was wir als eine 
Reihe von Länderstudien bezeichnen können, oder zu Beiträgen, in denen die Frage nach 
der Identität von Lehrbüchern innerhalb eines spezifischen nationalen Kontextes ange
gangen wird. Bevor wir auf die drei Kontroversen eingehen, die die Debatte um das 
Lehrbuch in Kanada beherrschten, stellt Clark eine Reihe theoretischer Betrachtungen 
zur Identität des Lehrbuchs an. Darin behauptet sie, dass diese Identität in hohem Maße 
vom Bezug eines Lehrbuchs zum vorgeschriebenen Lehrplan bestimmt wird. Sodann 
geht Clark näher auf die Frage ein, weshalb die wissenschaftliche Untersuchung von 
Lehrbüchern gerechtfertigt ist. Anschließend sind zwei Beiträge über den italienischen 
Kontext an der Reihe. Luciana Bellatalla analysiert insbesondere ein italienisches Hand
buch für historische Pädagogik, das 1919 herausgegeben wurde, um dieses anhand einer 
Reihe von Merkmalen zu überprüfen, denen ein Lehrbuch nach ihrer Auffassung ent
sprechen muss. Piergiovanni Genovesi konzentriert sich auf den Zeitraum 1929-1945, 
das Hochfest des Faschismus, in dem das so genannte "Standardlehrbuch" in allen 
Grundschulen Italiens vorgeschrieben war. Die Identität des Lehrbuchs wird nicht allein 
durch die didaktische, aber auch durch die politische Funktion bestimmt, die es als In
strument zur Verbreitung der faschistischen Ideologie auf der Halbinsel hatte. Die histo
rischen Perspektiven beschließen wir anschließend mit zwei Beiträgen über den letti
schen Kontext. ATda Krüze nahm ABC-Bücher und Lesebücher in lettischer Sprache aus 
der Periode vom 17. bis 19. Jahrhundert als Ausgangspunkt, um die Frage der Identität 
von Lehrbüchern zu behandeln. Sie wendet sich dabei dem Wert dieser Lehrbücher als 
historischer Quelle und als didaktischem Hilfsmittel zu. Alida Zigmunde widmet ihren 
Beitrag den Lehrbüchern, die im lettischen (technischen) Hochschulunterricht des 19. 
und des 20. Jahrhunderts verwendet wurden. Sie beantwortet die Frage über die spezifi
sche Identität dieses Typs von Lehrbüchern anhand von drei Aspekten: Politikum, ln

formatorium und Paedagogikum. 
An die historischen, teils systematischen (Teil- und/oder Fall)studien über die Iden

tität von Lehrbüchern schließen sich vier sowohl systematische als auch historische 
Beiträge an, die sich auf das Schulfach Geschichte beziehen. In einem Brückenschlag zu 
den soeben vorgestellten Beiträgen beginnen wir hier mit einem lettischen Beispiel. 
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Anband eines Vergleichs lettischer Lehrbuchgeschichte von 1935 bis heute konzentriert 
sich Aija Abens nämlich auf die Rolle, die Lehrbücher in der lettischen Identitätsbildung 
gespielt haben, wobei sie eine Unterscheidung zwischen Lehrbüchern als didaktisches 
Hilfsmittel und Lehrbüchern als Propagandainstrument macht. Hiram Kümper fuhrt uns 
auf das zurück, was er als die "Vorgeschichte" der (Verwendung der) Lehrbuch
geschichte bezeichnet, unter besonderer Berücksichtigung der Periode vom Mittelalter 
bis zur Aufklärung. Unsere heutigen auf Lehrbücher angewandete Kriterien werden 
dabei einer Erkundung der Phänomenologie dieser vormodernen "Vor-lehrbücher" ge
genüber gestellt. Vanja Lozic vertritt auf der Grundlage einer Analyse des Inhalts der 
schwedischen Lehrbuchgeschichte, dass diese aus einem genau bestimmten Kanon her
aus strukturiert werden. Verwendung und Bedeutung des Lehrbuchs hängen dann davon 
ab, in welchem Maße es diesem Kanon entspricht. Diese Analyse wird anband einer 
Auslegung der Befragung von Lehrbuchautoren und Schülern überprüft. Dies veranlasst 
Lozic zu einer Präsentation von Mechanismen, die Einfluss auf die Zusammenstellung 
von Lehrbüchern haben, einer kritischen Besprechung des Diskurses hinter und in Bezug 
auf den Inhalt von Lehrbüchern und zu einigen methodologischen Betrachtungen über 
Interviews. Indem er von Überlegungen zur Identität von Lehrbüchern ausgeht, be
leuchtet Mattbias Meirlaen schließlich die Suche nach Lehrbüchern, die als fiir den frü
hesten Geschichtsunterricht in den Südlichen Niederlanden am Ende der 18. Jahr
hunderts geeignet betrachtet wurden. 

Diese multifunktionalen Ansätze, bei denen eine Reihe von Teilaspekten berück
sichtigt wird, die zur Identitätsbestimmung von Lehrbüchern beitragen, stellen zur Ge
nüge unter Beweis, dass Lehrbücher eine bedeutende Quelle fiir die Unterrichts
geschichte verkörpern. Wie es mehreren dieser in dieses Bündel aufgenommenen Bei
träge zu entnehmen ist, hat das Lehrbuch zudem und damit zusammenhängend auch eine 
bedeutende kulturhistorische Bedeutung. Abschließend gehen Angelo Van Gorp, Erika 
Nobels und Mare Depaepe aus diesem Grunde näher auf das Interesse ein, das der Auf
bewahrung und Erschließung historischer Lehrbuchsammlungen zukommt; sie tun dies 
anhand einer Vorstellung der Versuche, die bisher mit wechselndem Erfolg vom Archief 
en Documentatiecentrum voor Historische Pedagogiek der K.U.Leuven unternommen 
wurden. Die Frage nach der Identität von Lehrbüchern kann sicherlich ihren Baustein 
dazu beitragen, um die politisch Verantwortlichen und die potenziellen Zuschussgeber 
vom Interesse der Lehrbuchforschung und ebenso von der Erhaltung von Lehrbüchern 
zu überzeugen. 

So bleibt uns als Zusammenstellern nur noch, der Internationalen Gesellschaftfür Histo
rische und Systematische Schulbuchforschung, der K. U.Leuven Campus Kortrijk, der 
Stadtverwaltung von Ypem, der Provinzialverwaltung von Westflandem und dem Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen fiir die finanzielle Unterstützung, welche 
die Veröffentlichung dieses Bündels möglich gemacht hat, unseren tief empfundenen 
Dank auszusprechen. 
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In den letzten Jahrzehnten wurde dem Studium des Schulbuches, sowohl
aus historischer als auch aus theoretischer Sicht, viel Aufmerksamkeit ge-
widmet. In den meisten Fällen beugt man sich dabei über den Lehrinhalt. So
fragt man sich zum Beispiel, wie Werte und Normen in dem angebotenen
Lehrstoff vermittelt werden. Aber Schulbücher sind mehr als nur ein Spiegel
der Gesellschaft. Sie sind nicht nur ein wesentliches Element des Lernpro-
zesses, sondern auch Ikone der Einrichtung, in der sie verwendet werden.
Wir können uns nur schwer eine Schule ohne Schulbücher vorstellen, und
umgekehrt verleiht nur diese Einrichtung den Schulbüchern ihre Daseinsbe-
rechtigung. Über die Art und Weise, wie in der Schulbücher ihre gesellschaft-
liche Identität erhalten, wurde jedoch bisher nur wenig historische und syste-
matische Forschung betrieben. Die Internationale Gesellschaft für Historische
und Systematische Schulbuchforschung, die 2007 erstmals außerhalb
Deutschlands tagte, hat sich deswegen diese Thematik für ihre 11. Konfe-
renz im Belgischen Ypern zu eigen gemacht. In diesem Band findet sich eine
Auswahl der Tagungsbeiträge, die sich mit unterschiedlichen Perspektiven
auf die pädagogische Wirkung des Schulbuchs im Klassenraum befassen.




