
Projet européen: «Regards Croisés 14-18», Rapport de l’université 
d’Augsbourg lors du Comité de pilotage, Péronne, le 19 septembre 2009 

(Prof. Susanne Popp, Jürgen Kummetat, Julius Müller) 
 

I. Collaborateurs de l’Université d’Augsbourg participant de manière déterminante 
au projet :  

• Prof. Dr. Susanne Popp comme personne responsable et auteur  
• Jürgen Kummetat, introduisant une grande quantité de ressources venant de recherches 

personnelles et contribuant également par des traductions à grande échelle au dévelop-
pement linguistique de l’infrastructure du projet; 

• Julius Müller, participant à la partie iconographique du projet, et qui se consacrait de 
l’adinistration du projet avec une fiabilité énorme et de haute qualité et qui travaillait 
ensemble avec 

•  Andreas Wagner sur le sujet de la Première Guerre mondiale dans des manuels euro-
péens ainsi que sur le livre de l’auteur roumain, Liviu Rebreanu;   

• Simon Fischer, analysant comment est traitée la Première Guerre mondiale dans des 
établissements scolaires bavarois ; 

• Martin Schmitz, participant également à deux projets: Sur une recherche de l’histoire 
locale (« La construction et le cloutage de la «colonne de défense» d’Augsbourg ») et 
« Histoire universelle oubliée: La conférence de Paris et sa dimension mondiale: Les 
exemples de la Chine, de la Corée et de la Namibie »   

•  À comparer avec V.: Explications supplémentaires par Prof. Dr. Susanne Popp (uni-
quement en allemand) 

 
II. Eléments centraux des travaux proposés  

 
1. a) Présentation des données didactiques du sujet dans le premier cycle (collège) 

d’établissements scolaires en Bavière à l’aide d’enquêtes faites par l’université 
auprès d’enseignants ainsi que les évaluations.  
b) Intégration de modèles de cours dans des établissements scolaires non-
bavarois dans le projet   
c) bibliographie de manuels (pour l’ensemble de l’Europe) 
d) bibliographies de recherches et de modèles didactiques 
e) information sur des sites – web pour l’utilisation dans les cours 

2. projets didactiques pour mettre l’accent sur la mondialisation du conflit euro-
péen à l’aide d’analyses scientifiques: 
a) le rôle des troupes coloniales 
b) les conséquences des régulations des traités de paix sur la Chine, la Corée 

et la Namibie 
3. Présentation de projet en rapport avec l’histoire locale et propositions didacti-

ques  
4. a)  Textes scientifiques historiques et actuelles (celles-là avec la permission 

des auteurs) d’origines allemandes ainsi que non-allemandes  
b)  ressources iconographiques d’origines allemandes et non-allemandes 
(surtout françaises) expliquant, dans un cadre historique défini, l’ensemble de 
la Première Guerre mondiale ainsi que le développement du conflit 
c) Ressources iconographiques et textes sur la situation de pays neutres. 
d) En règle générale, des propositions didactiques ou pistes de travail pour des 

textes et ressources iconographiques pour des utilisateurs de tranches d’âge 



diverses pour le second cycle et/ou la formation et formation continue 
d’enseignants.  

5. Propositions de ressources et de pistes de travail pour un enseignement multi-
disciplinaire. 

6. Propositions de ressources et de projets en coopération avec d’autres partenai-
res au projet européen.  

7. Propositions de textes et documents comme de projets d’autres chercheurs 
(avec leur permission)  

8. En règle générale, traduction des matériaux et des textes explicatifs de sources 
iconographiques ainsi que des propositions didactiques en français et, au cas 
d’une source francophone, en allemand.  

9. Mise en place de toutes ressources dans le module du projet.  
10. Coopération à la réalisation du „manuel“ pour le site-web.  
 

III.  Concernant la question A., les pistes / possibilités proposées afin d’exploiter les dif-
férentes ressources du module 
Sous condition de pouvoir se servir des ressources à cause de leur forme linguisti-
que (trop de ressources ne sont proposées qu’en français) : 
 
1. Développement de projets didactiques pour la formation  et la formation conti-

nuée des enseignants à l’aide du matériel; 
2.  Information de l’association professionnelle des historiens ainsi que des asso-

ciations pour la didactique de l’histoire en Allemagne et en Europe; 
2.  Information de collègues individuels ainsi qu’à l’occasion de séminaires et de 

congrès européens pour la didactique de l’histoire ; 
3. Informer la section allemande de l’AEDE, Association Européenne des Ensei-

gnants, EBB-AEDE, lors de séminaires et par leurs médias. 
 
Remarques particulières (voir aussi en haut):   
Selon les règlements du projet, les langues de travail sont l’anglais et le fran-
çais. Les partenaires sont tenus d’ajouter à des matériaux dans leurs langues 
maternelles des traductions ou au moins des « abstracts » dans une des langues 
de travail, ce qui avait été fait par nous et les autres partenaires non-
francophones. Par contre, du côté de partenaires francophones, ceci nous sem-
ble au moins en partie être négligé. Ceci risque chez des utilisateurs ne sachant 
pas comprendre le français de ne pas pouvoir se servir du projet, comme des 
compétences dans la langue française chez beaucoup de collègues sont inexis-
tantes. En plus, les partenaires non-francophones sont désavantagés par rapport 
à leurs collègues francophones qui n’ont pas préparé au moins des « abstracts » 
en anglais par un surplus de travail. Des remarques à ce propos avaient été 
données pendant plusieurs réunions de pilotage. 
 
 

IV.  Concernant les questions B et C: 

B. Comment mettre en évidence une des particularités de notre site qui est celle 
des «Regards croisés»                                                                                                  
C. Quelle dissémination et quel(s) prolongement(s) seront envisagé pour 
l’exploitation à long terme du projet  



1. Exemples: Elaboration de modèles didactiques à l’aide des matériaux proposés 
(surtout originaires de pays partenaires) et en coopération avec des partenaires du 
projet: 
 a) Les conséquences de la Première Guerre mondiale en vue de la Deuxième – la 
continuation de politiques de la marine et de colonies; nationalisme, racisme; les 
conséquences des traités de paix sur les Balkans, de la Turquie et au Proche orient 
ainsi que  
 b)les effets au long terme pour l’Europe, par exemple: le rôle de l’Allemagne de 
1945 à 1989 et après 1989; l’intégration des pays de l’Europe centrale et de l’est 
dans l’Union européenne en rapport de leurs histoires et de problèmes actuels (voir 
ici aussi les discussions actuelles sur « après-Trianon »)   
c) Développement de questions et de projets didactiques  respectant les tranches 
d’âge dans les établissements scolaires secondaires, aussi pour le premier cycle. 
Exemples : a) des phénomènes linguistiques et socioculturels (pourquoi parle-t-on 
allemand à l’est de la Belgique? Le rôle du Tyrol du sud /Alto Adige, la solution de 
problèmes entre l’Autriche et l’Italie dans le cadre européen;  des problèmes de na-
ture linguistiques - culturels et politiques en Roumanie, en Hongrie et la Slovaquie 
et des possibilités de solutions. b) Projets relatifs à des élèves ainsi que multidisci-
plinaires pour favoriser un apprentissage européen comment surmonter des tensions 
surtout dans des pays multilingues et pluriculturels, en y intégrant aussi les infor-
mations historiques. 
2.  Elaborer des renseignements pour la formation et formation continue des en-
seignants, comment le thème ou quelques des ses parties sont pratiqués dans les 
pays partenaires  
3. Donner des indications et renseignements, quels matériaux et ressources du 
projet se font utiliser directement dans des cours d’histoire (ou de manière multidis-
ciplinaires dans d’autres) et, de l’autre côté, d’autres sur l’usage de la bibliographie 
et des links. 
4. Trouver des possibilités d’un échange continue d’informations, de projets et de 
ressources entre les partenaires ainsi que de se servir du site-web (dénomination 
d’un « webmaster »). 
5. Envisager une conférence en l’an 2014 (Centenaire de la Première Guerre 
mondiale) avec l’objectif d’évaluer les résultats des résultats du travail atteint.. 
6. Résoudre en commun les problèmes linguistiques.  

 
V :   Rapport de Susanne Popp, professeur pour la didactique de l’histoire à 
l’Université d’Augsbourg et responsable du projet (en allemand) : 

Zu den verschiedenen Augsburger Teil-Projekten und deren Beitrag zum Gesamt-
projekt / Explications supplémentaires concernant les différentes parties du projet 
faites à Augsbourg et leurs contributions en relation au projet entier (uniquement en 
allemand): 
 
• Simon Fischer befragte fünf bayerische Lehrkräfte an staatlichen Schulen, die 
dasselbe Curriculum hatten, nach den verwendeten Schulbüchern, historischen Quellen, 
Darstellungen und Lehr-Lern-Materialien, nach dem Aufbau und den „Zäsuren“ der Un-
terrichtssequenz zum Ersten Weltkrieg sowie nach den wichtigsten Personen, Ereignis-
sen, Jahreszahlen und Begriffen., die sie vermitteln. Es zeigte sich in dieser Studie, die 
Jürgen Kummetat in einer sehr verdienstvollen Anstrengung ins Französische übersetzte 
und anschließende auf die website stellte, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Persönlichkeiten selbst dann sehr groß sind, wenn sie dasselbe Curriculum und dasselbe 
Schulbuch haben. Aus dem Teilprojekt entsteht soeben eine Qualifikationsarbeit, die in 



der Lehrerbildung eingesetzt wird. – Dieses Projekt soll es Lehrkräften in den Partnerlän-
dern ermöglichen, erste Einblicke in die Praxis erlangen, wie man in Bayern den ersten 
Weltkrieg in der Sekundarstufe I  unterrichtet, damit sie ihre eigene Praxis damit verglei-
chen und diese anhand der erkannten Unterschiede in neuer Weise reflektieren können.  
• In dieselbe Richtung eines Vergleichs und der Analyse von Lehrmitteln zielte das 
Projekt von Julius Müller und Andreas Wagner, die am Georg-Eckert-Institut für interna-
tionale Schulbuchforschung in Braunschweig die Schulbücher der Partnerländer unter der 
Fragestellung untersuchten, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede die Iko-
nographien der Kapitel über den Ersten Weltkrieg aufweisen würden – und dabei überra-
schende Entdeckungen machten. Die Bebilderung in den Schulbüchern der einstigen Ag-
gressoren (insbesondere Deutsches Reich) und der Angegriffenen (vor allem Frankreich) 
unterscheiden sich noch heute klar darin, dass die französischen Schulbücher im Unter-
schied zu den deutschen Bildern der schrecklichen Verletzungen und Verstümmelungen 
als Kriegsfolgen zeigen. Gemeinsam ist allen Büchern der Partnerländer einerseits, dass 
der Schützengraben insgesamt am häufigsten als kennzeichnendes Symbol des Ersten 
Weltkrieges gezeigt wird, dass aber alle Länder, auch wenn sie eigene Rüstungsindustrie 
besaßen, stets – z.B. bei Frauenarbeit in Munitionsfabriken – stets nur Bilder von auslän-
dischen Waffenfabriken zeigen. Eine sehr interessante Spur, die es lohnen würde, sie wei-
terzuverfolgen, zeigte sich der Frage nach der Herkunft der Bilder. Es wurde deutlich, 
dass sie zumeist „kanonischen“ Bildbänden zum Ersten Weltkrieg entstammen, die in den 
20er und 30er Jahren entstanden sind. Somit transportieren die Bildersets der nationalen 
Schulbuchkulturen noch immer die alt hergebrachten Muster der Identitäts-, Abgren-
zungs- und Feindbild-Konzepte. Jürgen Kummetat übersetzte eine Powerpoint-
Präsentation zum Projekt ins Französische und stellte beide Fassungen in die website ein.  
Der Nutzen für die Geschichtslehrer und Schüler in Europa soll darin liegen, dass die Un-
tersuchung es den Lehrern und Schülern ermöglicht, den Bildbestand in dem benutzten 
Schulbuch mit den Ergebnissen der Studie zu vergleichen und festzustellen, ob es sich bei 
einer bestimmten Abbildung um ein  europaweit verbreitetes oder um spezifisch nationa-
les Bild handelt. Dies sollte zum Nachdenken anregen, warum manche Bilder oder Bild-
typen sehr weit verbreitet sind und andere vor allem/nur im eigenen Land zu sehen, und 
auf diesem Weg Interesse wecken, die spezifischen Kriegserfahrungen anderer Länder zu 
erkunden. Der Vergleich dient immer auch dem besseren Verständnis der eigenen Ge-
schichte. 
• Ein weiteres Projekt hatte die Intention, ein Projektbeispiel zu entwickeln, das 
Lehrkräfte anregen soll, mit interessierten Schülern den Ersten Weltkrieg lokalgeschicht-
lich in den Archiven und Museen vor Ort zu erforschen. In diesem Falle wandte sich 
Martin Schmitz – auf Empfehlung des Stadtarchivars – zusammen mit freiwillig beteilig-
ten Schülern der „Augsburger Nagelsäule“. Sie erforschten anhand von alten Akten, Zei-
tungsberichten, Fotografien und anderen Dokumenten Funktion und Bedeutung dieser 
sehr typischen Kultur des Ersten Weltkrieges. Ferner konnten sie entdecken, wie eine 
Säule, die eigentlich dem Gedenken des preußisch-deutschen Sieges 1871 gewidmet war, 
ab 1914 umfunktioniert wurde, in der Weimarer Republik keinen Platz fand, von den Na-
tionalsozialisten auch eher ignoriert wurde, weil sie an die Niederlage erinnerte – und 
heute als Sammelplatz für Jugendliche dient, die gerne auch Verbotenes zu sich nehmen. 
– Für die Lehrer und Schüler in den Partnerländern und darüber hinaus könnte diese Stu-
die, die wiederum von Jürgen Kummetat ins Französische übersetzt und in die website 
gestellt wurde und die im nächsten Band der „annales“ der Internationalen Gesellschaft 
für Geschichtsdidaktik erscheinen und damit weltweit über das Projekt informieren wird, 
dafür hilfreich sein, sich in der eigenen Kommune die Tageszeitungen während des Ers-
ten Weltkrieges vorzunehmen und nach speziellen Praktiken zu suchen, die typisch für 
die „Heimatfront“ waren. 



• Als Gegengewicht zu dem lokalgeschichtlichen Zugang wandte sich Martin 
Schmitz in einer zweiten Studie der Aufgabe zu, die Friedensverträge nicht nur in der na-
tionalen und eurozentrischen Perspektive zu betrachten, sondern den globalen Charakter 
hervorzuheben. In China, Korea und Namibia untersuchte er die Erschütterungen und das 
„nation building“, die durch den Versailler Vertrag einerseits und die Dekolonisierungs-
versprechen Präsident Wilson andererseits ausgelöst wurden. Der Beitrag dieses Teilpro-
jekts liegt vor allem darin, in einer Zeit der Globalisierung, die auch globale historische 
Perspektiven fordert, wissenschaftliche Informationen für Lehrkräfte zusammenzutragen, 
die diese ansonsten noch nicht kompakt und leicht greifbar finden können - und auch von 
ihrem Studium her kennen. 
• An dieses Projekt sollte sich eine Studie über die Kolonialtruppen im Ersten Welt-
krieg anschließen. Auch wenn sie nicht ausreichend geglückt war, soll doch die Konzep-
tion erklärt werden, die sich auf eine strukturelle Ebene der Darstellung des Ersten Welt-
krieges im öffentlichen Bewusstsein sowie in Schulbuch und Unterricht bezieht. Überall 
erscheint der Erste Weltkrieg als Krieg der Nationen, die einem hypertrophierten Natio-
nalismus gehuldigt haben. Dass dieses Bild nicht vollständig ist und dass es teilweise Zü-
ge der damaligen nationalen Propaganda weitertransportiert, könnte man an Kolonial-
truppen erkennen, die für Nationen kämpfen, sterben und oft elend zugrundegehen muss-
ten, die gar nicht ihr eigenen waren, sondern vielmehr als Kolonialherren das „nation 
building“ der kolonialisierten Völker unterdrückten und hemmten. 
• In dieselbe Richtung weist schließlich das Projekt von Andreas Wagner zu Liviu 
Rebreanus Roman „Wald der Gehenkten“, der in Rumänien eine ähnliche Bedeutung wie 
bei uns Remarques „Im Westen nichts Neues“ hat und zugleich zeigt, wie unterschiedlich 
die Problemlagen waren. Das Handout muss noch nachgetragen werden, da sich Andreas 
Wagner im Examen befindet. 
Die Auseinandersetzung mit dem Roman Rebreanus führt einerseits zur Einsicht, wie 
wenig man zumindest in Deutschland über den Ersten Weltkrieg auf dem Balkan und in 
Rumänien sowie über die literarische Verarbeitung der Erfahrungen in jener Region 
weiß. Rebreanus Roman ist deshalb von struktureller Bedeutung, weil er in einer weiteren 
Fassette zeigt,  wie wenig national mitunter dieser Krieg war. Hier müssen Angehörige 
desselben rumänischen Dorfes gegeneinander kämpfen, weil sie teils bei den Ungarn, 
weil bei der rumänischen Armee waren. Eine dritte Fassette, die wir nicht mehr bearbeitet 
haben, wäre die Verachtung und Demütigung von Volksgruppen innerhalb einer Nation, 
wie z.B. die Iren in Großbritannien oder die Bayern im Deutschen Reich. Oft mussten die 
„underdogs“ die schlechtesten Bedingungen hinnehmen und zeigten überdurchschnittli-
che Sterberaten. 
Dieser Aspekt hatte die Intention, einerseits Lehrer und Schüler in den Partnerländern zu 
Nachforschungen anzuregen,  erstens ob und welche literarischen Verarbeitung der 
Kriegserfahrungen es gibt und welche Probleme man vor Ort hatte, und zweitens ob es 
auch im eigenen Land Sachverhalte zeigen, dass nationale Kriegspropaganda und natio-
naler Patriotismus das eine, die Wirklichkeit des Krieges aber etwas anderes ist. 
• Schließlich erhoben wir auch 12 Schülerfragebogen zur Einschätzung der Nütz-
lichkeit der website. Eine Computerbefragung konnten wir aus Datenschutzgründen nicht 
durchführen. 

 
 


