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1. Rahmenbedingungen von Schulbuchentwicklung

1.1. Hauptmerkmale Serbiens

In Kosovo und  in Serbien  (Zentralserbien und Vojvodina)leben 1.914037 (= 90% der

Bevölkerung) bzw. 61.647 (= 0,82%) Albaner. Albanisch wird, wie die demographi-

schen Angaben verdeutlichen, als Unterrichts- und Schulsprache in Staaten mit einer

albanischen  Mehrheitsbevölkerung  (Albanien,  Kosovo)  und  mit  einer  nichtalbani-

schen Mehrheitsbevölkerung (Mazedonien, Montenegro und Serbien) benutzt,  d.h.

die jeweiligen albanischen Bevölkerungsteile sind auch im Unterrichtsfach Geschich-

te auf spezifische Weise in die Schul- und Unterrichtssysteme verschiedener Staaten

eingebettet. Ihre jüngere und jüngste Vergangenheit ist bekanntlich durch entschei-

dende geschichtssoziale, kulturelle  und bildungspolitische Brüche, durch Transitio-

nen, Krisen und Kriege geprägt. Somit unterliegt das kompakte albanische Sprach-

gebiet  gegenwärtig  komplizierten  Umgestaltungsprozessen. 

In Serbien zählt Albanisch zu den Amtssprachen . Somit haben in den ehemaligen

Gebieten Jugoslawiens ausschließlich Albanisch und Serbisch einen Minderheiten-

und Mehrheitsstatus als Sprache:  Sie sind in jeweils einem Land  Sprache der Mehr-

heitsbevölkerung (Albanisch in Kosovo, Serbisch in Serbien) sowie jeweils dreimal

Sprache  einer  Minderheitsbevölkerung.  Die  komplizierte  Sprachensituation  stellt

hohe  Anforderungen  an  die  Entwicklung  des  Bildungssystems.

Die Frage der Religionszugehörigkeit stellt gegenwärtig im Untersuchungsgebiet kein
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wirkliches Problem dar. Der orthodoxe Glaube lebte innerhalb gewisser Grenzen in

Albanien selbst wieder auf und auch in serbischen Siedlungen des Kosovo und bei

den südserbischen Nachbarn. Dies dürfte wohl eher eine Folge nationaler und kirch-

licher Bestrebungen als eine Antwort auf die sozialen und bildungspolitischen Verän-

derungen der jüngsten Gegenwart sein. 

1.2.1. Hauptmerkmale des serbischen Schulsystems

Das serbische Schulsystem unterlag seit  2000 zwei  Reformen.  Die  erste  begann

nach Veränderungen in den 1990er Jahren (s. Dimou 2009a, 165ff.)  im Jahre 2001

und eröffnete u. a. die Möglichkeit, dass Schulen bis zu 30% der Curricula für die ob-

ligatorische  Grundschulausbildung  und  entsprechend  regionaler  Gegebenheiten

auch für die Mittelschulausbildung eigenständig gestalten konnten. Die Reform wur-

de allerdings im Jahre 2004 abgebrochen und durch einheitliche, gesetzlich festge-

legte Bildungsinhalte ersetzt. Eine Anpassung des „Unterrichts an die spezifischen

Bedürfnisse unterschiedlicher Schüler war damit aus der Sicht zum Beispiel der ko-

sovarischen Regierung nicht gewährleistet". Kritisch werden die Reformen in Serbi-

en, ausgehend vom Erbe der 1990er Jahre, auch angesichts des steigenden Natio-

nalismus und der politischen Instrumentalisierung von Bildung gesehen. Die Gegen-

reform 2004 führte im Bildungswesen, so Augusta Dimou, zu "changes to the chan-

ges", d.h. zur erneuten Zentralisierung und zum stärkeren Einfluss politischer Partei-

en und der Kirche. Einiges Positives konnte im Verlauf des zweiten Wechsels dank

internationaler Organisationen durch Verträge, Schenkungen oder Kredite gerettet

werden;  neue  Behörden wurden geschaffen,  die  auf  Dezentralisierung hindeuten,

das Schulbuchverlagswesens  wurde liberalisiert , Bildungsstandards wurden einge-

führt sowie ein Projekt der Selbstevaluation von Schulen; Man erarbeitete Qualitäts-

kriterien für die Arbeit von Lehrern und für die Verbesserung ihrer Fort- und Weiterbil-

dung. Die Reform von 2001 passte aber nicht zum serbischen Schulsystem, in  dem

weiterhin autoritäre Strukturen dominant waren: „Schüler müssen dem Lehrer gehor-

chen, Lehrer den Schulregeln, die Schulregeln der Spannschnur darüber, usw. […]

Die Reform forderte aber  mehr Autonomie und Professionalität  von Lehrern,  was

gleichzeitig auch die Erhöhung von Verantwortung einschloss" (Dimou 2009a, 185;

vgl. auch 180, 191f.). Trotz positiver Entwicklungen ist das serbische Bildungswesen

somit ein System, das Erfolg als ein „Zufallsgeradewohl verschiedener Umstände ge-
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währleistet". Es mangelt an qualifizierter Postenbesetzung und an einem professio-

nellen Dialog über Bildung. Problematisch sind Vorschuleinschreibungen und damit

die Grundschulausbildung, teilweise der Umgang mit und der Schutz von Kindern mit

Behinderungen, mit sozial unterprivilegiertem Hindergrund sowie auch von Kindern

ethnischer Minderheiten. Besonders sensibel aber ist das Kosovoproblem (a. a. O.

196f.).

Geschichtsunterricht wird in serbischen Schulen in Grundschulen von der 5. bis zur

8. Klasse erteilt, in Klasse I und II von Fachberufsschulen sowie an Gymnasien in

Klasse I, in anderen differenziert nach allgemeiner, gesellschaftlich-sprachlicher und

naturwissenschaftlich-mathematischer  Profilierung (s.  w.  u.)  erteilt.  Er  war  und ist

auch von den Problemen, die aus der 2. Bildungsreform erwuchsen, beeinflusst. Sto-

janović (2009, 158) schrieb hierzu, dass internationale Organisationen die Muster ei-

nes „monopolisierten Marktes von ‚Geschichtswahrheit’ nicht zu ändern“ vermögen.

Diese Muster bewahren eine "Identität aus der vergangenen Dekade", sie sind „ag-

gressiv und Konfliktmodelle nationaler Identifizierung. 

Zur  Lage der  Albaner in  den Gemeinden des Preševo-(Presheva-)Tals führte am

22.09. 2010 der Leiter für Bildung Duško Maksimović aus dem Koordinationszentrum

der serbischen Regierung in Gračanica aus, dass Kinder und Jugendliche ins Schul-

system der Serben integriert sind, d.h. nach serbischen Curricula und Schulbüchern

unterrichtet werden. Sie haben noch zusätzlich nationalen Unterricht, "Elemente der

Nationalkultur", hier sei auch das Fach Geschichte eingegliedert. Serbische Schüler

lernten zwei  Std./Woche Albanisch  und albanische  Schüler  zwei  Std/Woche Ser-

bisch. Weitaus kritischer sind die Ausführungen des albanischen Bildungsvorstehers

in der Gemeindeverwaltung von Bujanovac, Agim Hasani, am 22.10.2010. Er ver-

weist auf jahrzehntelange Probleme im Unterricht auf Albanisch, bei den Curricula

und Schulbüchern; das gilt in erster Linie für die Unterrichtsfächer Geschichte, Geo-

graphie und Muttersprache. „Die Geschichte unserer Probleme ist eine Geschichte

für sich […] Wir haben uns bemüht, diese Probleme auch mit Hilfe ausländischer

Vertreter dem zuständigen Ministerium zu unterbreiten, aber bis auf den heutigen

Tag  blieben  die  Probleme  der  albanischen  Ausbildung  ungelöst."

Problematisch ist auch die Realisierung des Bolognaprozesses in Serbien, wie aus

einer Nachfrage bei Mitarbeitern des Verlages "Zavod za udžbenike" am 21.2.2011

hervorgeht. Sie wird als nicht  ausreichend erfolgreich eingeschätzt und führt u. a.

zur Verschlechterung von Leistungen. Das Bestreben des serbischen Ministeriums
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für Bildung und Wissenschaft,  Kindern und Jugendlichen „die Konkurrenzfähigkeit

auf  dem Weltmarkt  des Wissens"1 zu  ermöglichen, führte zur  Ausarbeitung eines

neuen Gesetzes über die Grundlagen des Bildungs- und Erziehungssystems, das am

11. September 2009 in Kraft trat. Es wird gegenwärtig durch eine Reihe von Entwick-

lungsprogrammen und Projekten hauptsächlich für die Mittel- und Grundschulausbil-

dung realisiert. Dazu zählen Maßnahmen im Bereich von Dienstleistungen und Quali-

tätssicherung in der Schule, zum Ausbau eines einheitlichen Informationssystems,

zur Entwicklung des Evaluierungssystems sowie zu einer verbesserten Berufs- und

Erwachsenenausbildung2. Die Weiterbildung von Angestellten im Bildungssystem soll

vervollkommnet, Gewaltanwendung verhütet und Roma, Kinder mit besonderem För-

derbedarf u. a. sollen gefördert werden.

Die obligatorische achtjährige Grundschule beginnt in Serbien im Alter von 6 – 7 Jah-

ren. Sie gliedert sich in 2 Zyklen, in die Stufen der 1-  4. und der 5. – 8. Klasse. Zu

den Fächern der 1.  Stufe zählen Mathematik, Serbisch,  Kunst,  Musik,  Sport,  "die

Welt um uns" sowie Religion bzw. Bürgerkunde  (građankso vaspitanje). Die Schüler

erlernen bereits seit der 1. Klasse eine Fremdsprache, zumeist Englisch, aber auch

Deutsch oder Französisch nach Wahl und abhängig von den Möglichkeiten der je-

weiligen Schule. Geschichte beginnt ab der 5. Klasse mit zwei Std./Woche. Obligato-

risch ist eine zweite Fremdsprache. Schüler können nach Beendigung der 8. Klasse

nach  einer  Aufnahmeprüfung  die  Mittelschule  besuchen.  Es  gibt  die  vierjährigen

Fachmittelschulen, die in bestimmten Berufszweigen ausbilden, aber auch ein breites

Allgemeinwissen  vermitteln,  und  die  dreijährigen  Berufsschulen,  deren  Abschluss

nicht zum Besuch einer Hochschule berechtigt. Die vierjährigen Gymnasien sind ent-

weder allgemein ausgerichtet, auf Geisteswissenschaften und Fremdsprachen spe-

zialisiert oder naturwissenschaftlich-mathematischen Typs. 3  Nicht selten sind Schu-

len,  wie  bereits  diese  Übersicht  verdeutlicht,  kombiniert,  also  Grundschulen  mit

Gymnasien, Gymnasien mit Fachmittelschulen u. a. Neben herkömmlichen Ausbil-

dungsfächern wie Sprache und Literatur, Geschichte, Mathematik, Biologie u. a. wer-

1 http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=98, abgerufen am 25.01.2012; vgl. zu allgemeinen Prinzipien 
der Bildung und Erziehung http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=79, abgerufen am 25.01.2012.

2 Vgl. detaillierter http://www.vetserbia.edu.rs/, abgerufen am.
3 Vgl. http://sr.wikipedia.org/wiki/Образовање_у_Србији, abgerufen am 26.01.2012. Für die einzelnen Un-

tergliederungen der Gymnasien gibt es unterschiedliche Beschreibungen. 
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den  auch  die  Fächer:  Bürgerrechte,  Soziologie,  Psychologie,  Philosophie,  Logik,

Rechnerwesen und Informatik unterrichtet (vgl. auch Schüler und Lehrer).4

1.2.2. Schüler und Lehrer

Schenkt man der "Politika", dem führenden und ältesten Blatt in Serbien, Vertrauen

(s. Gucijan 2012), so wissen zuständige Verantwortungsträger im Land nicht, wie vie-

le Schüler wie viele Schulen besuchen. Allein nach Angaben des Bildungsministeri-

ums gibt es in Serbien im Schuljahr 2011-2012 zwischen 1763 – 1900 Schulen (1256

Grundschulen, 458-456-452 Mittelschulen) mit 920 000 – 900 000 – 656 000 Schü-

lern. Die Union der Gewerkschaften von Angestellten im Bildungsbereich wiederum

gibt eine Zahl von 45677 Grundschul- und 27300 Mittelschullehrern an. Der "Politika"

zufolge dürften somit 298 Lehrer nicht eine einzige Unterrichtsstunde abhalten. Im-

merhin veröffentlichte das Bildungsministerium Serbiens im Februar 2011 Angaben

zu Mittelschulen. Ihnen zufolge bestehen 452 Mittelschuleinrichtungen (Ministarstvo

2011). 

4 http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=77, abgerufen am 26.01.2012. 
http://sr.wikipedia.org/wiki/Гимназија unterscheidet neben mathematischen und philologischen Gymnasien 
noch die sogen. Realschulen mit zweijähriger Lateinausbildung und Spezialisierung in Geistes- bzw. Naturwis-
senschaften und die klassischen Gymnasien mit zweijähriger Altgriechisch- und vierjähriger Lateinausbildung.
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Es sind, wie die Übersicht zeigt: 341 Fachschulen, 124 Gymnasien, 41 gemischte

(Fach- und Gymnasial-) Mittelschulen, 29 Fördermittelschulen, 32 Musikmittelschu-

len, 6 Mittelschulen der darstellenden Kunst, 5 gemischte (Fach-, Kunst-)Mittelchu-

len, 3 Ballettmittelschulen und 1 gemischte Kunstmittelschule. In Kosovo bestehen

insgesamt 54 Mittelschulen. Davon sind 11 gymnasiale Oberstufen, 36 Fachschulen,

4  gemischte  Mittelschulen,  1  Fördermittelschule  und  2  Kunstmittelschulen  (für

Musik).

Die Lehrerweiterbildung erfolgt durch Seminare, die zumeist auf der Ebene von Kom-

munen bzw. Bildungsverwaltungen in größeren Städten organisiert werden. Zu die-

sem Zweck werden jährlich Kataloge der fachlichen Fortbildung von Angestellten im

Bildungswesen herausgegeben. Mit der Durchführung der Veranstaltungen sind ver-

schiedene Einrichtungen betraut. Lehrer können Veranstaltungen teilweise wählen.

Sie müssen aber innerhalb von 5 Jahren 100 Stunden Fortbildung nachweisen (60 %

Pflicht-, 40 % Wahlveranstaltungen). Beispielsweise sah der Katalog für das Schul-

jahr 2010-2011 insgesamt 826 Programme vor,  die Kommissionen des Amtes für

Vervollkommnung von Bildung und Erziehung (808 Programme) und das Pädagogi-

sche  Amt  der  Vojvodina  (18  Programme)  zusammenstellten  (s.  Republika  Srbija

2010, I). Die einzelnen Programme enthalten genaue Angaben über Autoren, The-

men, Zielgruppen, Gruppenstärke, Zeitrahmen u. a. Dieser Katalog enthält auf  den

Seiten 93-112 interessante Angebote auch für Geschichtslehrer; die Themen bezie-

hen sich aber nicht explizit auf die Geschichte anderer Bevölkerungsgruppen.5 Die

Regierung schreibt den Lehrern für den Geschichtsunterricht u. a. bestimmte Kennt-

nisse und Fertigkeiten vor, die sie am Ende der obligatorischen Geschichtsausbil-

dung mit den Lernenden erzielen müssen und können (Republika Srbija 2008). Sie

unterteilen sich nach den Kategorien notwendig (gefordert von 80-100% der Schü-

ler), wichtig (ca. 50%) und wertvolle Kenntnisse (25% der Schüler).6 Bei dem Begriff

"Schlüsselkenntnisse" gibt es Fragen grundsätzlicher Natur. Sie beziehen sich auf

5 Im Einzelnen handelt es sich um die Themen: Epik und Geschichte (serbische Volkslieder über historische 
Persönlichkeiten, einschl. Kraljević-Marko); Heimat – Betrachten wir unsere Vergangenheit; Geschichte – Leh-
rerin des Lebens; Wie lehrt man über den Holocaust im Unterricht?; Methoden des Geschichtsunterrichts als Un-
terrichts- und Wissenschaftsdisziplin; Geschichtsunterricht und Prävention von Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit; Geschichtsunterricht und Kultureinrichtungen in Serbien; proaktiver Ansatz zur Lehre von Geschichte –
neue Methoden und Techniken; Moderne Historiographie und Geschichtsunterricht in Serbien; Moderner Ge-
schichtsunterricht; Serbische und europäische Historiographie an der Jahrhundertwende.

6 Ihre Grundlage bilden: die Analyse der Curricula 1999-2007, die Analyse des Vorschlages des Lehrpro-
gramms für Geschichte für die 5. bis 8. Klassen der Grundschule 2001, die Analyse der Geschichtslehrbücher 
2001-2007 sowie eine Analyse der Lehrerevaluation (a. a. O. S. 5f.).
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die „Auffassung, die beanspruchen und erfassen kann, was denn eigentlich wirklich

ein Ereignis, eine Erscheinung oder ein Prozess bedeutet und darstellt" (a. a. O., 7).7

Die Schulen in den Gemeinden des Preševo (Presheva)-Tals gliedern sich in das

serbische System (1 [Vorschule] + 8 + 4) ein. Es bestehen gesellschaftliche, allge-

meine und naturwissenschaftliche Gymnasien mit 2 Std./Woche Geschichtsunterricht

alle 4 Jahre bzw. nur in den ersten drei bzw. zwei Jahren der Gymnasialausbildung.

Fachschulen sind spezialisiert  auf Elektrotechnik, Maschinenbau, Technik, Medizin

und Landwirtschaft. Sie erteilen in den ersten beiden Jahren Geschichtsunterricht, im

ersten Jahr die Geschichte seit der Urgemeinschaft bis zum Beginn der Neuzeit, im

zweiten Jahr die Neuzeit. Die Grundschulen haben in Klasse III und IV 2 Std./Woche

Gesellschaftskunde (Interview mit Agim Hasani am 18.10.2010). 

1.2.3. Verlage und Behörden

Der  Zuständigkeitsbereich  des  zentralen  staatlichen Bildungsträgers  der  Republik

Serbien, des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft (http://www.mpn.gov.rs), ist

staatlicherseits durch Artikel 12 des Gesetzes über Ministerien ("Службени гласник

РС",  Nr.  16/11) geregelt.  So obliegen ihm staatlich-administrative  Tätigkeiten,  die

hauptsächlich auf die Erforschung, Planung, und Entwicklung der Bildung, der Stan-

dards für Schüler und Studenten, auf Verwaltungs- und fachlich-pädagogisches Mo-

nitoring und auf Evaluationen Bezug nehmen.8 Das Bildungsministerium der Republik

Serbien untergliedert  sich  in  neun  Sektoren,  von denen für die  Curriculum- und

Schulbuchentwicklung im Unterrichtsfach Geschichte inhaltlich die Sektoren für Vor-

schul- und Grundschulausbildung und –erziehung, für Schulverwaltungsaufsicht und

Mittelschulausbildung  und  –erziehung,  für  Bildungsentwicklung  und  internationale

Zusammenarbeit, für europäische Integration sowie Entwicklungs- und Forschungs-

programme  und  Projekte  in  Bildung  und  Wissenschaft  bedeutungsvoll  sind

(http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=10 – 11.1.2012).  Weitere einheimische

7 Vgl. einige Fragen: An wen wendet sich die Liste der Schlüsselbegriffe für Geschichte? ‚Vereinfachen’ 
und schematisieren wir nicht die Geschichte, aufgefasst als Gesamtheit menschlicher Tätigkeit der Vergangen-
heit, wenn wir Schlüsselbegriffe festlegen?  Haben wir hierzu das Recht, wenn ja, bis zu welchem Grade? Ver-
lieren wir auf diese Weise nicht das Bewusstsein darüber, dass Wissen Macht ist und dass es die einzige Res-
source des Landes darstellt, in dem wir leben? Oder bieten wir etwa neuen Generationen eine neue Orientierung, 
die es ihnen ermöglichen wird, leicht die mannigfaltigen Handicaps der kleinen Balkankultur, der sie angehören, 
zu ersetzen, des Raumes, in dem sie leben, des technologischen Rückstandes, dessen Opfer sie sind, der Sprache,
die sie sprechen, und der Hypothek, die sie unverdient tragen? (a.a.O. 9ff., 12).

8 Vgl. hierzu im Einzelnen http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=9, abgerufen am.
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Einrichtungen im Bereich des Bildungswesens sind das Institut  für Pädagogische

Forschungen, die Pädagogische Gesellschaft Serbiens, der Bund der Lehrer der Re-

publik Serbien und das Petnica Forschungszentrum.

2003 wurden in Serbien Reformen im Bildungswesen größtenteils rückgängig ge-

macht (Dimou 2009a, 190f.). Trotzdem konnten drei Institutionen überleben; zu ihnen

zählen der Nationale Bildungsrat (Nacionalni prosvetni savet), das Amt zur Evaluati-

on der Qualität von Bildung und Erziehung (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazo-

vanja i vaspitanja) sowie das Amt zur Förderung von Bildung und Erziehung (Zavod

za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - http://www.zavod.edu.rs/), das aus den

Zentren für Curricula- und Schulbuchentwicklung, für berufliche Fort- und Weiterbil-

dung von Angestellten des Bildungswesens sowie für Fachausbildung und Erwach-

senenbildung  besteht.

Dem Nationalen Bildungsrat, der aus 42 Mitgliedern besteht, die für sechs Jahre ge-

wählt  werden (http://www.nps.gov.rs/),  sollte  u.  a.,  als  unabhängige  und  über  die

Wahlperiode von Politikern zeitlich  hinausgehende Körperschaft  die Entwicklungs-

richtung und Qualitätsverbesserung im Schulwesen bestimmen und an Curriculaent-

wicklung, an der Klassifizierung von Bildungsstandards in einzelnen Klassenstufen

sowie an der Qualifikation von Lehrern und an der Akkreditierung von Institutionen

teilnehmen.9 Allerdings wird in der Fachliteratur unter Berufung auf ein Interview mit

V. Grahovac, Generalsekretärin von "Friends of Serbian Children", aus dem Jahre

2006  festgestellt: " 'Now all efforts are directed toward centralization again. Compe-

tences are directed back to the ministry. There are efforts to centralize the power of

the ministry' […] Party politics appear to play no insignificant role in the occupation of

positions” (Dimou 2009a, 191). Es scheint, dass Parteien versuchen, den Nationalrat

durch das Budget zu kontrollieren10. Er hat keine Mittel und seine Mitglieder haben

nicht immer Erfahrung in der Bildungsarbeit. Auch in den anderen beiden Organisa-

tionen,  die  überlebten,  sind  Einflüsse  führender  Parteien  unverkennbar.  Ar-

beitsstellen sind hier gewöhnlich durch verschiedene "party friends" besetzt, “who are

rewarded with positions  based on their political connections rather than on consider-

ations related to their qualifications” (Dimou 2009a, 191f.).  Beide Institutionen hän-

gen finanziell vollständig vom Ministerium ab. Es muss ihre Vorhaben immer billigen.

In Serbien gibt es verschiedene Einrichtungen, die sich mit Geschichtswissenschaft

9 Zuständig für die Hochschulausbildung ist: Savet za visoko obrazovanje.
10 Dimou 2009 unter Berufung auf Ana Pešikan vom Institut für Psychologie der Universität Belgrad.
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beschäftigen und Einfluss auf die Geschichtsschreibung nehmen. Zu ihnen gehören

u.  a.:   Das Institut  für  Geschichte  Belgrad  (‚Istorijski  inistitut  Beograd’;  http://ww-

w.hi.sanu.ac.rs/);  das Institut für neuere Geschichte Serbiens (‚Institut za novije isto-

rije  Srbije’  (http://www.inisbgd.co.rs/celo/zivot.htm),  das  Institut  für  moderne  Ge-

schichte (‚Institut za savremenu istoriju’; http://www.isi.co.rs/), die Vereinigung für Ge-

sellschaftsgeschichte (‚Udruženje za društvenu istoriju’, http://www.udi.rs/), die Histo-

rikergesellschaft  Serbiens  (‚Društvo  istoričara  Srbije’,  (http://www.drustvo-istorica-

ra.rs/), die Abteilungen für Geschichte an den Universitäten Serbiens wie beispiels-

weise die Abteilung für Geschichte der Philosophischen Fakultät in Belgrad (‚Odelen-

je za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu’, http://www.f.bg.ac.rs/istorija) und die

Sektion für Geschichte der Philosophischen Fakultät in Novi Sad (‚Odsek za istoriju

Filozofskog  fakulteta  u  Novom  Sadu’,

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/odseci/fakultet_odseci_istorija.html).11

Das  Hauptproblem  des  Schulbuchverlagswesens  besteht  in  Interessenkonflikten.

Schulbücher für die Minderheiten sind ein gutes Beispiel. Ihre Herstellung bringt kei-

nen großen finanziellen Vorteil. "There is no enough separation between the ministe-

ry, the ministerial experts, private and public publishing houses" (Dimou 2009a, 194)

Es besteht zudem ein Widerspruch zwischen staatlichen Verlagen und externen Ak-

teuren, z. B. den NGOs.12 Der führende Schulbuchverlag in Serbien ist auch gegen-

wärtig der Verlag für Schulbücher (Zavod za udžbenike, http://www.zavod.co.rs/). Er

erstellte ca. ein Drittel der im Schuljahr 2010/2011 angebotenen und verwendeten

Lehrmaterialien  im  staatlichen  Geschichtsunterricht.  An  der  Versorgung  mit  Ge-

schichtshandbüchern beteiligten sich auch die Verlage Klett und Freska sowie BIGZ

mit je drei bzw. vier Publikationen.

2. Gegenwärtig verwendete Curricula und Schulbücher  

2.1. Spezifika Serbiens

Eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Curricula und Schulbüchern spielt in Ser-

bien das Amt zur Förderung von Bildung und Erziehung, hier wiederum insbesondere

das Zentrum für die Entwicklung von Lehrprogrammen und Schulbüchern. Es wird

11 Abgerufen am 11.01.2011.
12 Er zeigte sich beispielsweise im Zusammenhang mit den internationalen Geschichtslehrbüchern des 

CDRSEE – hier gab es Druck seitens des Staatsverlages "Zavod za udžbenike", das Projekt zu stoppen. Seine 
Einstellung war: Geschichte ist eine nationale Disziplin. "We cannot have unreliable people meddling with our 
history" (Dimou 2009a, 194).
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als positives Ergebnis von Reformen angesehen, die 2004 zurück genommen wur-

den, (s.  1.2.).  Ihm obliegen Fachaufgaben wie  die Vorbereitung,  Entwicklung und

Realisierung  von  Bildungsprogrammen,  die  Qualitätssicherung  von  Schulbüchern

und Lehrmitteln sowie ihre Genehmigung. Darüber hinaus bereitet das Amt nach ei-

gener Darstellung Unterlagen vor, die im Zuständigkeitsbereich des Nationalen Bil-

dungsrates  und  des  Bildungsministeriums  liegen  (vgl.  http://www.zavod.edu.rs/m-

crpu-o-centru). 

Eine Art Mit- und Gegenspieler dieses Amtes ist bei Curriculum- und Schulbuchfra-

gen  trotz der noch stark zentralstaatlichen Bündelung von Bildungsaufgaben nicht

nur das Bildungsministerium selbst, sondern auch das Amt für Qualitätsbewertung

von Bildung und Erziehung mit den Zentren für Prüfungen und Standards sowie für

Evaluierung und Forschung. Es ist für die Strategiepläne und die Bildungs- und Wis-

senstandards der einzelnen Unterrichtsfächer verantwortlich.  Zu seinen Schlüssel-

aufgaben zählen somit die Bildungsevaluierung, die Definition von Bildungsstandards

und die Qualifizierung von Angestellten im Bildungssystem (vgl.  http://www.ceo.e-

du.rs/sr/2008-09-24-13-16-39). 

Serbien stellt eine relativ hohe Zahl unterschiedlicher Medien für den Geschichtsun-

terricht zur Verfügung. Entsprechend dem Bestellkatalog des Hauptverlages "Betrieb

für Schulbücher" (Zavod 2010-2011) gehören beispielsweise neben Geschichtsbü-

chern, Arbeitsheften für Geschichte und Atlanten die folgenden Lehrmittel zum Ange-

bot: Stammbäume, Poster und Karten13; auch Bilder von berühmten Vertretern des

serbischen Volkes – neben Königen und Fürsten auch  Bildungs- und Sprachrefor-

mer.  Weitere fakultative Lehrmittel sind historische Wandkarten14; historische Land-

karten, die neben  serbischen und anderen Ländern, das Osmanische Reich, im 19.

Jahrhundert das "Türkenreich", sowie Bosnien zu Beginn der ersten Hälfte des 20.

Jahrhunderts  und  Mitte  des  15.  Jahrhunderts  darstellen.  Darüber  hinaus  werden

auch eine Reihe audio-visueller Unterrichtsmittel und Multimediaprogramme speziell

für die Geschichte der Mehrheitsbevölkerung lediglich zweier Autoren, R. Mihaljčić

13 Zu Adelsfamilien: Nemanja, Lazar, Branković, Kortoman, Karadjodje, Obrenović, Petrović, zu den Bur-
bonen, Habzburgern, Romanovs und Kominis, zu den Göttern des Olymp, den Osmanen, Kapetingern, Valois, 
zu englischen Königen, 1485-2007, den Tudors, Stuarts, den Häusern Hannover, Windsor, den Geschlechtern Ju-
lio-Claudian, Marnjavčević und Crnojević.

14 Serb. Länder zumeist wie:  9.-12. Jh., 1282-1321, 2. Hälfte 12./Beginn 13. Jh.; 14. Jh. u.; auch: Europa: 
13. u. 14. Jh., 2. H. 15. Jh.; Montenegro 18. u. 19. Jh., 1913;  Europ. Türkei 16. u. 17. Jh.; Militärgrenze Ende 
des 18. Jh.; Habs. Monarchie: 16.- 18. Jh, 19. Jh; Wirtschaft Serbiens 1904-1914; Osmanenreich: 19. Jh., 16.-18. 
Jh.
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und M. Petrović, angeboten: Das Altertum (eine Diaserie), Die Geschichte des serbi-

schen Volkes I-II 6.-8. Jahrhundert; Die Schlacht auf dem Amselfeld (Diaserie); Ge-

schichte I – IV und das Altertum (Multimediakompaktdiskette). 15 Der Verlag BIGZ (s.

o.) gibt neben Arbeitsheften für Geschichte auch zwei Geschichtsbücher mit  jeweils

einer CD heraus. Die erste CD ist für die 5. Klasse. Sie enthält Angaben zu wichtigen

Ereignissen,  Persönlichkeiten und Orten des  Altertums.  Die  zweite  CD für  die  7.

Klasse enthält als Hauptteil einen Film über Feierlichkeiten anlässlich der großen Mi-

grationen der (vertriebenen) Serben Ende des 17. Jahrhundert von Kosovo, dem Ort

vieler serbischer Heiligtümer aus über Belgrad bis hin nach Ungarn.

Die Schulbücher für Minderheiten sind in der Regel Übersetzungen aus dem Serbi-

schen ins Ungarische, Rusinische und Slowakische, nicht aber ins Albanische. Dar-

über hinaus enthalten Geschichtsbücher, so beispielsweise das Geschichtsbuch der

6.  Klasse für ungarische Schüler,  einen Zusatz zu wichtigen Themen der ungari-

schen Nationalgeschichte. Vergleichbares gibt es für die Albaner nicht. Das ist auch

ein Hauptgrund, weshalb der Bericht der Unabhängigen Kommission zur Revision

von Curricula  und Schulbüchern in  Kosovo  auch neue Schulbücher in  serbischer

Sprache  und  andere  Zusatzmaterialien  empfiehlt  (Klaiqi  2010).

In Mitrovica vertreibt nur der Hauptverlag "Zavod za udžbenike" ('Werk für Schulbü-

cher') Printmedien; das gilt auch für serbische Schulbücher für das Fach Geschichte.

Er konnte seine Monopolstellung behaupten und bietet im Unterschied zu den ande-

ren Verlagen Geschichtsbücher für alle Klassenstufen an. Es ist üblich, Schulbücher

für serbische Schulen in Kosovo auch aus Novi Pazar u. a. südserbischen Städten

zu erwerben. Sie sind für Roma, Goraner, auch für Serben in Kosovo unentgeltlich. 

Albaner in Südserbien arbeiten mit  überalterten albanischen Geschichtsbüchern.16

Sie zeugen von der schwierigen Situation der albanischen Nichtmehrheitsbevölke-

rung in Südserbien, die auf fremde Unterstützung zur Verbesserung ihrer Bildungssi-

tuation hofft,  jedoch, wie  es heißt,  sowohl  von kosovarischen, albanischen, serbi-

schen u. a. Behörden im Stich gelassen wird. Aus eigener Kraft kann sie den Bil-

15 Mit je einem Werk vertreten sind auch R. Novaković, M. Rajčić und S. Ferjančić.

16 Es sind im Schuljahr 2010-2011: 1. Rakiq, Llazar. Historia për klasën V te shkollës fillore. Botim i parë. 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd 1995, 127f. (auf Albanisch);  Historia 6 (auf Albanisch; abge-
nutzt, es fehlen die Seiten mit bibliographischen Angaben), 128f.; Bicaj, Isa; Salihu, Arbër. Historia 7. Shtëpia 
Botuese Libri Shkollor. Prishtinë 2004, 147 f. sowie: Myzyri, Hysni; Belegu, Mentar; Rexhepi, Fehmi; Leka, 
Natasha. Historia e popullit shqiptar për klasën VIII. Botim i tretë. Shtëpia botuese Libri Shkollor. Prishtinë 
2000, 225f.
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dungsnotstand nicht bewältigen. „Das Gebiet ist von Serbien verlassen", wie der Bil-

dungsverantwortliche  der  Gemeindeverwaltung,  Agem  Hasani,  am  6.  November

2010 mitteilt, „denn Serbien erfüllt nicht seine Pflichten in Bezug auf die Bereitstel-

lung von Büchern auf Albanisch; Kosovo hilft nicht, es hat kein Budget für dieses Ge-

biet und  auch Albanien sowie Mazedonien schweigen." Lehrer lösen die entstehen-

den Probleme unterschiedlich, indem sie einerseits andere als die vorgeschriebenen

Lehrbücher verwenden. Da serbische Lehrbücher im Ganzen abgelehnt und sprach-

lich auch nicht ausreichend verstanden werden, kommt es in Südserbien zum Ge-

brauch von alten albanischen Schulbüchern, über die zumeist nur die Lehrer verfü-

gen. Die Schüler sind auf die Erläuterungen ihres Lehrers angewiesen. Andererseits

gehen aber auch die Lehrer dazu über, eher serbische Schulbücher zu verwenden,

da die Lehrpläne auf Serbisch sind und es ihnen auf der Grundlage von Büchern

leichter fällt, den Unterricht vorzubereiten und durchzuführen. Hierdurch können aber

wichtige Themen der albanischen Geschichte, so Agim Hasani, nicht bzw. nur unzu-

reichend behandelt werden. 

2.2. Entstehung von Geschichtsbüchern

2.2.1. Serbien

Die Arbeit des Amtes für Qualitätsbewertung von Ausbildung und Erziehung in Bel-

grad hatte positive Auswirkungen auch für den Geschichtsunterricht an staatlichen

Schulen. 2008 wurde ein Lehrerhandbuch zu Schlüsselbegriffen im Fach Geschichte

am Ende der obligatorischen Schulausbildung herausgegeben (s. Republika Srbija

2008). Sie wurden durch die Auswertung von Curricula der Jahre 1999-2007, von

Geschichtsbüchern, die von 2001 bis 2007 in der 5. – 8. Klasse verwendet wurden,

sowie von Lehrerevaluationen auf der Grundlage von Bildungsstandards (Republika

Srbija 2006) ermittelt und unterstützen die Curriculum- und Lehrbuchentwicklung in

Serbien durch wichtige inhaltliche Lern- und Lehrstandards. Sie betonen beispiels-

weise die Begriffe Multikulturalität und Multiperspektivität, nehmen sie allerdings nicht

gesondert in die Liste von theoretischen u. a. Schlüsselbegriffen auf (s. 3.). Immerhin

erhebt das Handbuch den Anspruch, den wichtigsten Zielen der modernen Unter-

richtspraxis auf der Welt zu entsprechen, weil es „Schüler vom Lernen unnötiger In-

halte abhält, die, […]in keiner Weise auch nur irgendeinen positiven Effekt erzielen

bzw. zu einer Wissenserweiterung beitragen" (Republika Srbija 2008, 3). 
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Wichtige Grundlagen für die Erstellung von Schulbüchern sind in Serbien das Gesetz

über  Schulbücher  und andere Lehrmittel  (Zakon 2006) sowie  die  Dienstvorschrift

über das Musterprogramm zur Herausgabe von Schulbüchern und anderen Lehrmit-

teln für das Schuljahr 2009/2010 (Ministar 2008). In der Dienstvorschrift geht es vor

allem um die Einschätzung und Erhöhung der Qualität von Lehrbüchern und Manu-

skripten, die es verschiedenen Verlagen möglich machen soll, Unterrichtsmittel her-

auszugeben.  Gleichzeitig  sollen Lehrer  die Möglichkeit  erhalten auszuwählen.  Ein

Hilfsmittel zur Bestimmung der Qualität von Schulbüchern ist auch der unlängst er-

schienende "Leitfaden für ein gutes Schulbuch" (Ivić et al.). Er enthält fächerübergrei-

fend methodisch-didaktische und andere Anforderungen an die Qualität eines Schul-

buches  sowie  Standards  für  seine  Erstellung.

Die Fertigstellung neuer Schulbücher ist ein recht komplizierter Prozess. Nach der

Dienstvorschrift (Ministar 2008) muss eine öffentliche Ausschreibung des Bildungsmi-

nisteriums erfolgen. An ihr können sich unterschiedliche Verlage beteiligen. Die Ver-

leger übergeben dem Ministerium Schulbücher, die bereits verwendet werden, und

ihre neuen Manuskripte bis zum 15. April des Jahres, für das die Schulbücher im

kommenden Schuljahr verwendet werden sollen. Dem Manuskript müssen eine ab-

schließende Bewertung  einer  Rezensentenkommission,  deren  Mitglieder  der  Pro-

grammrat des Verlages festlegt17, die einzelnen Fachrezensionen und der Beschluss

des Programmrates über die abschließende Bewertung der Rezensentenkommission

beigefügt werden. Der Rezensentenkommission müssen wenigstens drei Mitglieder

angehören, ein Fachwissenschaftler, ein entsprechender Fachlehrer aus der Schule

sowie  einer  seiner  Mitarbeiter.  Sie  übergeben dem Verlagsprogrammrat  ihre  Ein-

schätzung des Schulbuchmanuskripts mit einem Beschlussvorschlag. In der Praxis

stellt sich die Frage, wie Schulbuchautoren gewonnen werden können. Nach Aus-

kunft von D. M. Jovanović aus dem Hauptschulbuchverlag Serbiens, dem "Betrieb für

Schulbücher" ('Zavod za udžbenike'), führt der Verlag eine Ausschreibung zur Erar-

beitung eines Schulbuches durch. Daneben gibt es aber auch noch "direkt beauftrag-

te" Autoren, denn es ist nicht immer leicht, Autoren zu finden, da zum einen das Amt

zur Förderung von Ausbildung und Erziehung seine Zustimmung erteilen muss, zum

anderen die Hinweise des Ministeriums zu berücksichtigen sind. Die Kriterien der Au-

torenauswahl sind u. a., dass ein Autor bereits auf dem Markt vertreten sein muss,

für den Verlag auch in politischer Hinsicht annehmbar ist, denn auch hier gibt es un-

17 Im Interview wurde der Redakteur als Verantwortlicher für die Rezensentenkommission genannt.
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terschiedliche Zugänge zur Geschichte; entscheidend ist auch immer eine gewisse

gesellschaftliche Reputation. Ein Botschafter oder auch Institutsdirektor habe immer

bessere Chancen. Auch Fachmethodiker und Fachdidaktiker für ein betreffendes Un-

terrichtsfach  seien  dem  untergeordnet.  

Der Verlagsprogrammrat empfiehlt dann dem Minister das Manuskript zur Genehmi-

gung und zum Gebrauch in der Schule. Eine Ministeriumskommission, deren Zusam-

mensetzung für das jeweilige Fach der Minister bestimmt, prüft  alle eingereichten

Unterlagen. Für die Manuskripte sind dann nochmals Fachgutachten zu erstellen.

Diese Kommission hat ebenfalls die Aufgabe, die Qualität der noch gebrauchten al-

ten Lehrbücher zu prüfen und auf dieser Grundlage dem Minister einen Vorschlag

zur Annahme oder Ablehnung eines Lehrbuches zu unterbreiten. Ihre Evaluation er-

folgt auf der Grundlage von Standards und der geltenden Curricula. Die Kommission

erstellt  und veröffentlicht abschließend eine Liste aller angenommen Schulbücher.

Sollte es seitens der Kommission zu Einwänden gegen ein Schulbuch kommen, ist

ein Verlag verpflichtet, Verbesserungen vorzunehmen. Aus Gesprächen im Amt zur

Förderung von Ausbildung und Erziehung wird deutlich, dass die Kommission ihren

Vorschlag an den Nationalen Bildungsrat richtet und dieser unterbreitet dann im Falle

einer positiven Entscheidung dem Minister den Vorschlag auf die Annahme eines

Lehrbuches.  

Der Minister genehmigt ein Schulbuch, das auf der Grundlage des Musterprogramms

erstellt wurde, nur bei positiver Bewertung durch die Kommission sowie unter der Be-

dingung, dass der Verleger auf Antrag des Nationalrates für Nationale Minderheiten

das Schulbuch auch übersetzt und entsprechend den Anforderungen aus den Schu-

len druckt. Erfüllt ein Verleger diese Bedingung nicht, wird ihm die Genehmigung ent-

zogen. Die Arbeit der Kommission ist spätestens bis zum 15. Juni eines jeden Jahres

abzuschließen. Der Minister entscheidet auch auf der Grundlage der Einschätzung

der Kommission über die weitere Anwendung des Musterprogramms zur Herausga-

be  von  Schulbüchern  und  anderen  Lehrmedien.  

Die  Lehrer  wählen  dann  auf  der  Grundlage  einer  öffentlichen  Schulbuchliste  die

Lehrbücher aus, mit denen sie arbeiten möchten. Sie haben dabei laut Auskunft eine

Reihe von Kriterien wie die Übereinstimmung mit den Lehrplänen, die wissenschaftli-

che  Begründetheit  von  Fakten  und Informationen,  Bildungsstandards,  sprachliche

Gegebenheiten u. a. zu beachten. Fach- und Lehrerräte an den Schulen bestätigen

die Auswahl und die Schuldirektoren setzen die Eltern über die an ihrer Schule ver-
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wendeten Lehrbücher in Kenntnis. Für die Lehrer in Schulen nationaler Minderheiten

gilt, dass sie zunächst ein betreffendes Lehrbuch unübersetzt auf Serbisch lesen und

auswählen müssen. Die Schule setzt dann den Nationalrat Nationaler Minderheiten

über  die  Auswahl  der  Schulbücher  in  der  Sprache  einer  jeweiligen  Minderheit  in

Kenntnis. Dieser informiert wiederum den Verlag und das Bildungsministerium über

die getroffene Auswahl. Dann erst, sollte es keine Gegenargumente geben, übersetzt

ein Verlag ein Schulbuch in Zusammenarbeit mit dem Nationalrat und druckt es in

der erforderlichen Anzahl. Nach Auskunft des Ministeriums erfolgt in jedem Jahr ein

sogenannter   "Wettlauf"  um Schulbücher  auf  Republiksebene für  eine  bestimmte

Klassenstufe.  Im  Jahr  2010  ging  es  um  die  8.  Klassen.

3. Spiegelbilder der Vergangenheit in Lehrbüchern f ür Geschichte
albanischsprachiger  Gebiete  Südosteuropas  /  Serbien

Die Feststellungen früherer Analysen (s. Stojanović  2008) müssen zwar in einigen

Aspekten modifiziert werden, bleiben aber überwiegend aktuell. Hierzu beigetragen

haben eine weitere Liberalisierung mit Blick auf Europa sowie auch die Ausweitung

des Verlagsschulbuchwesens. Das Monopol der Geschichtsbucherstellung und –ge-

staltung  obliegt  gegenwärtig  in  der  Republik  Serbien  weiterhin  dem  "Betrieb  für

Schulbücher" ('Zavod za udžbenike'). Es beginnt sich jedoch ein breiterer Schulbuch-

markt zu entwickeln. Allerdings bleibt der Zugang zu ihm, wie Interviews mit Schul-

buchautoren belegen, sehr kompliziert.18 Probleme in der Geschichtsbewältigung und

damit der Geschichtsbuchgestaltung in Serbien bestehen auch nach Biljana Stojano-

vić, einer  Mitarbeiterin im Bildungsministerium, Abteilung für Europäische Integration

und Entwicklungsprogramme und Projekte im Bereich Bildung,19 auf hauptsächlich

drei Inhaltsfeldern: dem Osmanischen Reich, einem Thema, zu dem hinsichtlich ei-

ner Revision von Geschichte Kooperationen mit der Türkei bestehen, dem Zweiten

Weltkrieg bei besonderer Fokussierung auf das Verhältnis von Tschetniks und Parti-

sanen sowie dem Zerfall Jugoslawiens. Bei der Geschichtsbuchgestaltung wird von

einem breiten ethnonationalen Verständnis der serbischen Geschichte ausgegangen.

So heißt es beispielsweise einleitend im Geschichtsbuch der III. Klasse der gymna-

18 Dejan Ćirić – Interview am 3.11.2011 in Braunschweig.
19 Ministerstvo prosvete, Odeljenje za evropske integracije i razvojne programe i projekte u oblasti 

obrazovanja. 25.02.2011.
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sialen  Oberstufe  allgemeiner  und  gesellschaftlicher  Ausrichtung:  „Die  Verbindung

zwischen nationaler und allgemeiner Geschichte ist durch das Aufzeigen der Vergan-

genheit der drei Staaten hergestellt - des Osmanenreiches, der Habsburger Monar-

chie und der Republik Venedig, in denen das serbische Volk lebte. Hierbei wird die

allgemeine und nationale Geschichte durch den Übergang von der einen in die ande-

re geschichtliche Wirklichkeit dargestellt. Das Bewusstsein unseres Volkes in den er-

wähnten Staaten gehört zur allgemeinen Geschichte in dem Maße, wie es auch als

nationale  Vergangenheit  erforscht  werden  kann."  

Somit ist die Darstellung der Geschichte Serbiens in serbischen Schulbüchern nicht

nur vorwiegend die der Serben, und nicht der Minderheiten, sondern auch der Ser-

ben außerhalb Serbiens. Sie ist in internationale Ereignisse und Entwicklungen auf

dem Balkan eingebettet, vor allem dann, wenn es um große Ereignisse und Globali-

sierungsprozesse und damit um serbische Interessen, Abhängigkeiten und Rahmen-

bedingungen geht. Das ist hauptsächlich der Fall in den Balkankriegen, in den Welt-

kriegen, in der Entwicklung nach den Kriegen, auch beim Zerfall Jugoslawiens sowie

im  jüngsten  Balkankrieg.

Das Überwiegen von Politikgeschichte prägt auch die Schulbücher aus Serbien. Sie

beziehen aber wirtschaftliche Verhältnisse mit ein und reflektieren, teilweise unter-

schiedlich in der Auswahl, auch Themen zur (Alltags)Kultur, Bildung, Wissenschaft

und Kunst. Sie versuchen neue Identitäten zu schaffen durch die Darstellung von

Geschehnissen im Zusammenhang mit Fürsten und Königen und anderer Protago-

nisten, vor allem im Zweiten Weltkrieg, sowie mit Traditionen in Demokratie und Par-

lamentarismus. Offen angesprochen werden hier auch großserbische Ziele auf dem

Balkan vor und nach dem Ersten Weltkrieg, vorzugsweise in Verbindung mit Altserbi-

en, Mazedonien, teilweise auch mit Montenegro und Albanien. Somit wird die Erinne-

rung an alte Bestrebungen wach gehalten. Die Albaner werden dabei durchweg nicht

positiv,  oftmals sogar äußerst  negativ charakterisiert.  Serbische Schülerinnen und

Schüler erfahren  wenig über die spezifische Entwicklung ihrer Nachbarn. 

Insbesondere die Verlage Freska und Klett arbeiten mit zahlreichen Symbolen, Ver-

weisen, Übungs- und Wiederholungsformen, Freska zudem mit Verweisen und Aus-

zügen aus der Literatur. Die Lehrbücher enthalten in einzelnen Themen unterschied-

liche Akzentuierungen und Überschneidungen. So wiederholt sich die chronologische

Abarbeitung der serbischen sowie der Welt- und Regionalgeschichte in der zweiten

Hälfte 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Lehrbüchern des Verlages "Za-
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vod za udžbenike" für die III. und III-IV Klasse der gymnasialen Oberstufe allgemei-

ner  und  gesellschaftlich-sprachlicher  sowie  naturwissenschaftlich-mathematischer

Ausrichtung, sicherlich auch, da R. Ljušić der Autor dieser Bücher ist. Diese Lehrbü-

cher sind in vielen Fällen ähnlich gestaltet. Das in ihnen verwendete Bildmaterial ist

das gleiche wie im Lehrbuch der 8. Klasse. Die Lehrbücher gewinnen aber durch ver-

tiefte Darstellung von Entwicklungen in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Allerdings

zeigen sie eine vorzugsweise ethnonationale Sicht der Geschichte vom Standpunkt

Serbiens aus. Es mangelt auch hier stark an der Darstellung der Geschichte von Völ-

kern, die nicht zur Mehrheitsbevölkerung zählen, und damit an Angeboten zu natio-

nalübergreifender Konfliktbewältigung.

In der Einleitung zum Lehrbuch der II. Klasse von Berufsmittelschulen mit gymnasia-

ler Oberstufe (Zavod za udžbenike 20082 [2006], 3) heißt es, dass das Lehrbuch

grundlegende Angaben aus Bereichen enthält, die bislang nicht bzw. nur unzurei-

chend in den Lehrbüchern beruflicher Mittelschulen bearbeitet wurden. Es handelt

sich in erster Linie um Sport, Musik, Film, Kunst, und Alltagsleben. Die Zahl der Foto-

grafien und Illustrationen wurde erhöht. Sie sollen den Text illustrieren und die vi-

suelle Aneignung von Wissen unterstützen. Sie zeigen auf großen Bildern Personen

und Ereignisse, die auch andere Lehrbücher behandeln. Dadurch können sie den

Textanteil des Lehrbuches verringern und kompakter gestalten. So sind z. B. wichti-

ge Bezüge zu Widerstandskämpfen im Zweiten Weltkrieg weitaus knapper, wie auch

die ohnehin spärlichen Bezüge zur Nichtmehrheitsbevölkerung sowie zu linken Be-

wegungen vor dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings verweist ein Extraabschnitt auf Kol-

laborationen unterschiedlicher Völker im Königreich Jugoslawien. (a. a. O., 116).

Die Lehrbücher für Grundschulen der Verlage Klett und Freska folgen dem Trend,

eine Vielzahl an Informationen zu bieten. Gelungen scheint insbesondere das Lehr-

buch von Klett für die 8. Klasse (2010) durch die übersichtliche Präsentation der In-

halte und die Verwendung verschiedener Symbole. Zudem werden neue inhaltliche

Akzente gesetzt, so  im internationalen Kontext der Gründung des Königsreiches der

Serben, Kroaten und Slowenen 1918 (S. 92) und im Verlauf des Ersten Weltkrieges,

bei der Darstellung Jugoslawiens  unter der Überschrift "Vom geteilten bis zum verei-

nigten Europa". Ausgangspunkt bildet eine Ideologie der Einheitlichkeit und Brüder-

lichkeit (183). Erwähnung finden dann "Goli otok" ('Die nackte Insel') und andere Orte

politischer Verfolgung (184), die Mobilität der jugoslawischen Bevölkerung (189) so-
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wie Vertreter des öffentlichen Lebens Jugoslawiens, die in gegenwärtigen anderen

Geschichtsdarstellungen oftmals unbeachtet bleiben. Zu ihnen zählen zum Beispiel

der  Schriftsteller  D.  Kovačević  (191)  und eine mehrfache Medaillengewinnerin  im

Schießen. (191)  Der Verlag Freska folgt ähnlichen Gestaltungsprinzipien wie Klett;

gelungen scheinen vor allem die Aufgaben zur Wiederholung und zur Textarbeit. So-

mit bieten jüngere Verlage Serbiens auch neuere Gestaltungsideen. Das gilt auch für

den Verlag BIGZ der im Lehrbuch der 7. Klasse am Ende jeden Kapitels als Neue-

rung auf Museen und Archive verweist. Er gibt neben Arbeitsheften für Geschichte

auch Multimedialehrmittel heraus, so Geschichtsbücher mit zwei CDs. Die erste ent-

hält als Hauptteil einen Film über Feierlichkeiten anlässlich der großen Migrationen

der Serben Ende des 17. Jahrhunderts über Belgrad bis nach Ungarn, am ersten

Sonntag nach "Petrovdan" am 12. Juli des Gregorianischen Kalenders, der den Apo-

steln Simus Petrus und Paulus gewidmet ist. Nahezu mystisch wird an den langen

Weg der Serben unter Führung Arsenijs III gedacht; die Darstellung der Feierlichkei-

ten ist mit viel ausschließlich serbischem Heimatgefühl verbunden; Ausgangspunkt

ist das Patriarchat von Peć (Kosovo), Albaner bleiben unerwähnt.20

2008 wurde den Geschichtslehrern ein wichtiges Handbuch übergeben, das ihnen

auf der Grundlage von ermittelten Bildungsstandards zahlreiche Schlüsselbegriffe,

also eine Art  inhaltliche Lern- und Lehrstandards zur  Seite gibt  (Republika Srbija

2008). Sie gliedern sich in allgemein-theoretische Begriffe und in Begriffe, die für ein-

zelne  Geschichtsepochen von  der  Urgemeinschaft  bis  hin  zur  Gegenwart  bedeu-

tungsvoll sind. Die Begriffe Multikulturalität und Perspektivität zählen allerdings nicht

zu Schlüsselbegriffen. Nun gilt es, diese Standards umzusetzen. Das ist allerdings

ein langwieriger Prozess, der von überalterten Curricula bis hin zur Lehrbucherstel-

lung, für die nach Auskunft relativ wenig Zeit besteht, bis zur Geschichtsvermittlung

in  der  Schule  reicht.

 Minderheiten in Serbien werden in serbischen Geschichtsbüchern fast nicht ange-

sprochen, eine Ausnahme bilden die Opfer des Zweiten Weltkrieges, zu denen auch

viele Roma und Juden zählen, sowie die für Serbien ungelöste albanische Problema-

tik auf Kosovo. Albaner werden durchweg nicht positiv, oftmals sehr negativ charak-

terisiert; sie verübten Gewalt gegen Serben, nicht erst seit 1981, sondern bereits seit

20 Andere Teile der CDs sind Fragen in Quizform, historische Karten und Persönlichkeiten (von Christoph 
Columbus, Luther u. a. bis hin zu Bismarck über die serbischen Könige Karađorđe u. Obradović u. a.; wichtige 
Persönlichkeiten der serbischen Geschichte wie zum Beispiel der Politiker, Publizist und erste serbische Sozialist
S. Markovic fehlen; immerhin findet aber Vuk St. Karadžić, der bekannte, auch zu jugoslawischen Zeiten aner-
kannte serbische Kulturschaffende, geringfügig Berücksichtigung.
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1945 und früher. Unklar bzw. ethnonationalistisch dargestellt bleiben Siedlungsver-

hältnisse.  Oftmals  wird  eine  spezifische  ethnonationale  serbische  Sicht  vertreten.

3.1. Eigenes, Benachbartes, Regionales und Überregi onales 

Geschichte der Serbischen Hauptbevölkerung

In den serbischen Geschichtsbüchern wird auf der Grundlage der bestehenden Curri-

cula die ethnonationale Geschichte des serbischen Volkes von der Besiedlung des

Balkans durch Slawen bis hin zur unmittelbaren Gegenwart illustrativ-erklärend und

teilweise detailliert  abgearbeitet. Die von der Fachwissenschaft erhobene Kritik an

ethnonationaler Geschichtsschreibung – fehlende Interdisziplinarität, Multiperspekti-

vität  und  nicht  angemessener  Umgang  mit  Quellen  –   bestätigt  sich  allerdings.

Bevorzugt werden in der gegenwärtigen serbischen Schulbuchgeschichtsschreibung

zwei Vorgehensweisen: die glorifizierende, in Einzelheiten nicht immer klare Vermitt-

lung eines "Wir-Gefühls" und der Bruch mit Traditionen sowie die Schaffung neuer

Identitäten. Das "Wir-Gefühl" äußert sich vor allem in der Überhöhung kollektiver, na-

tionalistischer und gegen alles Individuelle gerichteter Werte, z.B. bei der Darstellung

der Weltkriege; sie leugnen persönliche Verantwortung und propagieren Gewalt. So

wird Serbien im Ersten Weltkrieg als großes imaginäres Ganzes beschrieben, wobei

die Rolle des Königs und einzelner Heerführer betont wird. Das Land steht in dieser

Darstellung an der Seite anderer Staaten wie Italien, Rußland und Deutschland (vgl.

Zavod 2010, 54ff.).  Die serbische Nation wird stets als Opfer gesehen, wurde ihr

doch wegen des Attentats auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger vom 28.

Juni 1914 der Krieg erklärt, und das, obwohl Serbien keinesfalls einen Krieg wollte

(ebenda 69)  und Gavrilo  Princip,  der Attentäter,  Staatsbürger  Österreich-Ungarns

war. „Die Fortführung des Krieges brachte Serbien neue Qualen. Anfang 1915 for-

derte der Fleckentyphus über 100.000 Leben. Im Herbst dieses Jahres griffen dann

die mehrfach überlegenen österreichisch-ungarischen, deutschen und bulgarischen

Streitkräfte Serbien von drei Seiten aus an und zwangen seine Armee zum Rückzug.

Die Regierung Serbiens entschied, nicht zu kapitulieren, sondern den Kampf fortzu-

setzen."  (ebenda  72).  

Allerdings wird in diesem Zusammenhang verschwiegen (S. 57), dass Serbien durch

den Londoner Vertrag 1915 Gebietsgewinne um Zadar, Rijeka und in Albanien zuge-
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sprochen wurden. Es folgten im weiteren Geschichtsverlauf das "Albanische Golga-

tha", als sich die „Armee, der Staatsapparat und eine große Zahl von Zivilpersonen

über die verwehten albanischen und montenegrinischen Berge zurückzogen, in de-

nen zehntausende den Tod fanden". Der Rückzug brachte –  so die Geschichtsbü-

cher – die Okkupation des Landes, die Verfolgung und Beraubung der serbischen

Bevölkerung, die Soluner Front21 und auch den "blauen Friedhof", ein wahres Desas-

ter, als nämlich serbische Söhne und Töchter infolge von übermenschlicher Anstren-

gung, von Unterernährung und Krankheit Tag für Tag mit dem Tode rangen und in

den blauen Fluten ihre letzte Heimstätte fanden. „Die kleine Insel Vido in der Nähe

von Korfu war in ein Krankenhaus verwandelt. Der Felsen wegen war eine Bestat-

tung unmöglich, und so wurde die Mehrzahl ins Meer - in den blauen Friedhof, wie

ihn  der  Dichter  Milutin  Bojić  nannte,  versenkt"...  (vgl.  mit  Bildern  S.  74).

Die Darstellung der Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges ist mit einer Vielzahl an-

derer Probleme, so mit dem faschistischen Überfall Deutschlands auf Jugoslawien,

mit dem Widerstand der serbischen Bevölkerung, insbesondere mit den Partisanen

und Königstreuen (Tschetniks),  und dem Beitrag Jugoslawiens zur Befreiung vom

Faschismus  verbunden.  Aus  diesem Grunde  scheint  die  Vermittlung  eines  "Wir-

Gefühls" auf den ersten Blick in den Hintergrund gerückt. "Wir" verbindet sich jedoch

auch mit anderen Völkern und deren Beitrag gegen den Faschismus. Doch war die

faschistische Aufteilung Jugoslawiens im Zweiten Weltkrieg im Kosovo mit grausa-

mem albanischen Terror gegen die Serben verknüpft; in der Vojvodina standen zu-

dem Ungarn und Deutsche gegen die Serben (Zavod VIII, 2010, 137f.). Die Serben

wurden auch im faschistischen Kroatien unmenschlich verfolgt, wie auch die Roma

und Juden. Das Schulbuch räumt allerdings an dieser Stelle ein, dass Juden auch in

Serbien  Opfer   waren  (ebenda,  139,  151ff.).  

Gelegentlich verwickelt sich die Schulbuchdarstellung in Widersprüche, wenn es zum

Beispiel heißt, dass es zum Militärputsch in Belgrad vom 26. April 1941 unterschiedli-

che Einschätzungen gibt, zum einen als Ausdruck von Demokratie und Freiheit, vom

Kampf gegen den Faschismus, zum anderen als unangemessenes, mit britischer Hil-

fe durchgeführtes Vorgehen, das zum Selbstmord Jugoslawiens führte (Zavod III/I

V). Einige Geschichtsbücher verweisen auf diese unterschiedlichen Interpretationen,

wobei allerdings die Quellenangabe unklar ist. Freska (8. Klasse, 2010, 175) wieder-

21 „In einem unaufhaltsamen Anflug waren bald ganz Serbien und Montenegro befreit" ... „Die serbische Ar-
mee befreite dann Bosnien und die Herzegowina, Kroatien, Slawonien, Dalmatien und Slowenien, und erreichte 
die Alpen und Istrien. Der Durchbruch an der Westfront zwang Österreich-Ungarn und Deutschland, die Kapitu-
lation zu unterschreiben. Der erste Weltkrieg war beendet" (Freska 8. Klasse 2010, 83).
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um nimmt die Perspektive der Putschisten ein.22 Unklarheiten bestehen auch bei der

Darstellung von Ereignissen der jüngsten Vergangenheit, so bei den Ereignissen von

Srebrenica, die international als Genozid eingestuft wurden; hier wird die Rolle Ser-

biens ausgeklammert (s. Zavod VIII 2010, 185f.). Die Person von Slobadan Miloše-

vić, der 2000 abgewählt wurde und während seines Prozesses vor dem Internationa-

len Gerichtshof  starb,  ist  nur  unzureichend dargestellt.  Auch die  Behandlung des

Mordes an Đinđić durch den "Zemuner Clan" (Zavod VIII 2010, 188) wirft eher Fra-

gen auf als dass sie Klarheit schafft. Charakteristisch auch für die Darstellung der

jüngsten Geschichte ist die Thematisierung von Verbrechen gegen die Serben ist.

Relativ leicht fällt dann der Schritt von der Opferrolle zur Glorifizierung des Todes für

Vaterland und Freiheit,  zum Aufbau neuer Helden und Identifikationen. Darum ist

noch immer "in der Republik Serbien auch heute der St.  Veits Tag", an dem die

Schlacht auf dem Amselfeld 1389 geführt wurde, "ein Staatsfeiertag. Dann wird der

Schlacht auf dem Amselfeld als Symbol des Kampfes für Freiheit gedacht" (Freska

VI,  149).

Zur Verteidigung des Vaterlandes standen im Ersten Weltkrieg einem übermächtigen

Feind, nahezu einer Million Mann, nur 300.000 serbische Soldaten gegenüber (Fres-

ka VIII 2010, 80). Glorreich hervor traten zu dieser Zeit insbesondere Major Dragutin

Gavrilović23 sowie General Živojin Mišić. Er kommandierte 1918 die serbischen Trup-

pen beim Durchbruch an der Soluner Front, einem Ereignis von entscheidender na-

tionaler und kriegerischer Bedeutung (s. o.). Deshalb zählt er neben Miloš Obrenović

sowie Karađorđe Petrović zu den "besten Vertretern auf der serbischen Heldenverti-

kale"  (Freska  VIII  2010,  83).

Insbesondere die Geschichtsdarstellung des 19. und der ersten Hälfte 20. Jahrhun-

derts ist  durch die Beschreibung herrschender Könige gekennzeichnet, ehemalige

Protagonisten verblassen. So werden im Lehrbuch der 8. Klasse (Zavod 2010, 22ff.)

neben der Geschichte von Königs- und ihnen nahestehenden Familien, z. B. der Fa-

22 „Die Organisatoren des Putsches und die Teilnehmer der Demonstrationen stimmten darin überein, dass 
der Beitritt zum Dreierpakt abzulehnen, aber nicht auch wie die entstandene Situation zu lösen sei und was die 
Zukunft bringen werde."

23 Dessen Befehl zur Verteidigung Belgrads im Jahre 1915 wörtlich abgedruckt wird. Vgl.: „Soldaten, genau
um 15.00 Uhr ist der Feind durch euren gewaltigen Ansturm zu zerschlagen und durch eure Bomben und Bajo-
netts zu zerschmettern. Das Antlitz Belgrads, unserer Thronstadt, muss heilig sein. Soldaten und Helden! Das 
Oberste Kommando hat unser Regiment aus seinem zahlenmäßigen Bestand getilgt. Unser Regiment ist der Ehre
Belgrads und des Vaterlandes geopfert. Banget deshalb nicht um euer Leben, es gibt Euch nicht mehr. Vorwärts 
deshalb, auf zum Ruhme! Für den König und das Vaterland! Es lebe der König, es lebe Belgrad!" (Zavod VIII 
2010).
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milie Grašanin,24 auch die serbischen Aufklärer, der Reformator und Sprachreformer

Vuk St. Karadžić und D. Obradović erwähnt (vgl. auch Zavod 2010, III/IV Gym.); sie

fehlen jedoch in anderen Lehrbüchern ganz oder teilweise.  Neue Traditionen und

eine neue Identität im gesamtgesellschaftlichen Kontext werden nicht nur durch die

verstärkte Darstellung von Geschehnissen im Zusammenhang mit serbischen Adels-

familien, Fürsten und Königen, vom Bruch mit jugoslawischen Traditionen und von

der Betonung der Rolle Serbiens und seiner Ziele geschaffen, sondern auch durch

die Beschreibung der Kontinuität des gegenwärtigen Systems sowie die Hinwendung

zu neuen Protagonisten und die hiermit verbundenen teilweise Abwertung kommu-

nistischer  Traditionen.  

Mit ihrem Vorgehen betreiben die Lehrbücher Geschichtspolitik auch in Hinblick auf

die eigene Geschichte. Schüler haben, wenn überhaupt, nur geringe Möglichkeiten

für  Multiperspektivität  sowie  für  die  Erkenntnis  vom  Konstruktcharakter  von  Ge-

schichte und von der Konkurrenz um die Deutungshoheit. Es wird zudem eine Spra-

che benutzt, die statt an den Verstand oft bewusst an das Gefühl appelliert und auf

diesem Wege die Verständigung zwischen den ehemaligen Kriegsteilnehmern sehr

erschwert.25

Transnationales 

Die transnationale Geschichte der Serben außerhalb der Grenzen des heutigen Ser-

biens  ist  fester  Bestandteil  der  nationalen  serbischen  Schulbuchgeschichtsschrei-

24 Vgl. die Beschreibung des unabhängigen Serbiens 1878-1903, das heißt des Serbiens der serbischen Fürs-
ten und Könige und ihrer Politik (22-23); die Darstellung König Petar des I. Karadžić als aufrichtigen Demokra-
ten, die Achtung der demokratischen Verfassung, des Parlamentarismus  (Zavod Kl. 8 2010, 27-28), der serbi-
schen Gesellschaft zu dieser Zeit als eine Gesellschaft von Gleichen ohne die großen sozialen Unterschiede wie 
in Österreich-Ungarn, in der Türkei und in Rumänien (27f.). 
Serbien zahlte ordnungsgemäß internationale Schulden ab, die durch Eisenbahnbau u. Schaffung öffentlicher 
staatlicher Institutionen entstanden waren, es kam niemals zum Bankrott (S. 26). Vgl. auch die Darstellung Ser-
biens als moderner Staat 1878-1914 von Klett (2010, 36-39): gezeigt wird das durch die Entwicklung von Wirt-
schaft und Verkehr, Finanzen, Bildung und Kultur.
Die Einmischung Österreich-Ungarns in den II. Balkankrieg durch die Unterstützung Bulgariens führte zu Kon-
flikten zwischen den Bulgaren und Serben, denn die Bulgaren wiesen die Vermittlung des russischen Zaren in 
strittigen Fragen zurück, Serbien jedoch blieb vertragstreu (Zavod VIII 2010, 50). Das Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen, das spätere Jugoslawien, wird bis 1928 als demokratisches Land mit einem Mehrpartei-
ensystem, mit Verfassung und Parlament und funktionierender Außenpolitik dargestellt. Gerechtfertigt scheint 
daher der Vertrag mit dem faschistischen Italien 1935 durch Premier M. Stojadinović, der durch den großen 
Handelsumfang mit Deutschland und Italien bedingt war, nicht aber mit Großbritannien und Frankreich. Auch 
wird im Widerstand und der Schaffung neuer Machtverhältnisse durch die AVNOJ häufig über den serbischen 
König, über das Verbot der Rückkehr von Petar II. nach Jugoslawien berichtet (s. Zavod 2008, 91ff., 102f., 147).

25 So werden beispielsweise, wenn über Missetaten gegen Serben berichtet wird, nicht selten genocid ‚Geno-
zid’, čekić ‚Hammer’, sekira ‚Axt’ , gvoždena rešetka ‚Eisengitter’ und krematorij ‚Krematorium’ verwendet 
(Stojanovic 2009, 146). Vgl. hierzu auch beispielsweise Nehring 2011 und Nehring 2012.
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bung. Sie bezieht sich auf alle Gebiete des Balkans, in denen Angehörige der serbi-

schen Nation siedelten bzw. siedeln und beginnt mit der Geschichte des mittelalterli-

chen serbischen Staatsgebildes vor der osmanischen Invasion, das bekanntlich sehr

große Teile des Balkans umfasste. Interessant ist hernach für die Schulbuchhistorio-

graphie insbesondere die Geschichte der Serben in der Donaumonarchie, vornehm-

lich in Ungarn und der Vojvodina, aber auch in Rumänien. Außerdem sind in der Tra-

dition des serbischen Nationalismus in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des

20. Jahrhunderts  zwei andere transnationale Themenschwerpunkte von Bedeutung.

Einerseits wird die Geschichte der Serben außerhalb heutiger Staatsgrenzen im Os-

manischen  Reich,  im  heutigen  Kosovo  und  in  Nordmazedonien,  einschließlich

Skopjes dargestellt, wobei die Geschichte anderer hier ansässiger Völker, vor allem

der Albaner und Mazedonier (vgl. z. B. Zavod Kl. 8 2010,  43-45), unbeachtet bleibt;

zum anderen werden Bezüge zu Bosnien-Herzegowina und zu Südungarn herge-

stellt, die seit 1878 gemeinsam zur Donaumonarchie gehörten. Die Geschichte der

Serben außerhalb Serbiens ist deshalb in enger Weise mit der Geschichte heutiger

serbischer Nachbarstaaten verknüpft und steht nicht selten im Widerstreit zur Ge-

schichtsschreibung  von  Nachbarvölkern.  

Interessant ist auch die Tatsache, dass großserbische Interessen offen gerechtfertigt

werden. So vermerkt Zavod (8. Kl., 2010, 26, 45) in diesem Kontext, dass der serbi-

sche Staat um die Wende zum vergangenen Jahrhundert außenpolitisch in Kosovo

und Mazedonien eine Politik betrieb, die die serbische Bevölkerung vor Assimilation

bewahren sollte.26 Auch Klett (2010 52) berichtet über die große Bedeutung von Alts-

erbien für Serbien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. So heißt es: „Für Serbien und

Montenegro hatte das Territorium von Altserbien eine gewaltige Bedeutung. Serbien

würde sich territorial vergrößern. Ein Problem stellte die Bestimmung der Abgren-

zung  der  Einflusssphären  beider  Staaten  dar."  

Darstellungen der Wanderungen der Serben nach Südungarn sind Geschichtsthe-

men der 6. und 7. Klassen (vgl. beispielsweise bei Freska VI, 159). BIGZ (VII) liefert

für diese Wanderungen eine CD, auf der die Serben in Ungarn dargestellt werden,

wie sie am 14. Juli, am ersten Sonntag nach dem Peterstag, alljährlich ein traditionel-

les Fest begehen. Sie gedenken damit als Bewahrer des Serbentums der großen

26 Serbien eröffnete Schulen, entsendete Bücher und Lehrer, erreichte jedoch nicht viel, immerhin aber eine 
Verbesserung der Lage der serbischen Kirche: den Beginn des Gottesdienstes (bogoslovlja) in Prizren 1871; 
1894 in Priština die Eröffnung des Niederen Serbischen Gymnasiums (Zavod Kl. 8 2010, 45). 
Die serbische Diplomatie versuchte, die Lage zu ändern, doch waren die Großmächte uneinig, trotzdem kam es 
zur Errichtung einiger Konsulate (Zavod 8. Kl. 2010, 44), allerdings mussten sie oft zusehen, es wurden sogar ei-
nige von ihnen getötet.
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serbischen Auswanderung aus dem Patriarchat Peć (Kosovo) unter Arsenij III. nach

Norden, bis nach Ungarn, d.h. ihrer lang währenden Flucht vor den Osmanen zum

Ausgang des 17.  Jahrhunderts.  Erwähnt  werden hochgeschätzte Persönlichkeiten

wie der Heilige Sava, Fürst Lazar, der auf dem Amselfeld fiel. Dargestellt werden die

Pflege des kulturellen serbischen Erbes durch Serben in Ungarn durch Malerei (Fres-

ken, Gemälde), Literatur und Sprache, Gotteshäuser und Grabstätten in Ungarn. Es

heißt hier in fast lyrischer serbischer Sprache, der sich die Übersetzung allenfalls nä-

hern kann: „Noch immer lebt das überlieferte Gefühl von den alten Gebieten, die Er-

innerung an alte Rechte, an den Patriarchen Arsenij, das Bewusstsein der Zugehö-

rigkeit zu einem Volk, das in den Wechselfällen der Geschichte die Erinnerung an

Gerechtigkeit und Freiheit  immer stärker wahrte."

Es fällt auf, dass die transnationale serbische Schulbuchgeschichtsschreibung keine

detaillierte Beschreibung der Geschichte der Serben außerhalb der gegenwärtigen

serbischen Staatsgrenzen ist. Sie dient vor allem den Zielen vorherrschender politi-

scher Führungsschichten und ist vom Umfang her weitaus geringer als die heutige

Schulbuchgeschichtsschreibung zum gegenwärtigen serbischen Staatsgebiet.

Nichtmehrheitsbevölkerungen 

Lehrbücher, die auf die Bedürfnisse speziell der Minderheiten in albanischsprachigen

Gebieten Serbiens (im serbischen Staatsverständnis), also auf die Belange der Alba-

ner selbst, der Roma, Ashkali, Goraner, Montenegriner bzw. Kroaten zugeschnitten

sind, fehlen in der gegenwärtigen serbischen Schulbuchgeschichtsschreibung. Die-

ser Umstand ist jedoch verantwortlichen Autoren und anderen Schulbuchakteuren

durchaus bewusst. Hiervon zeugen zum Beispiel vereinzelte Angaben wie die, dass

in Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg viel Wert auf die Schulausbildung von

nationalen Minderheiten in Serbien gelegt wurde (Zavod Kl. 8 2010, 180f.). An ande-

rer Stelle werden auch die 15 Millionen Deutschen erwähnt, die infolge des Zweiten

Weltkriegs aus Osteuropa vertrieben wurden (Zavod III/IV 2010, 179). Deutsche und

italienische Minderheiten werden im Zusammenhang der Kollaboration mit den fa-

schistischen Besatzern erwähnt (Zavod 8. Kl.  2008, 116). Verbrechen an Serben,

Roma und Juden werden zudem für den Zweiten Weltkrieg im faschistischen Kroati-

en sowie auch in Serbien angesprochen (Zavod VIII 2010, 139, 151ff.).
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Nachbarländer 

Serbische Schulbuchhistoriographie vermittelt wenig über die Geschichte von Nach-

barn. Die Darlegung dieser Geschichte ist den im kollektiven Bewusstsein Serbiens

vorherrschenden Auffassungen und Ideologien untergeordnet, die politischen Inten-

tionen folgen bzw. durch sie beeinflusst und gestaltet waren und sind. Die Geschich-

te von Nachbarn in serbischen Schulbüchern ist die von Minderheiten in Serbien und

die  von  Nachbarstaaten.  

Nachbarn werden immer dann interessant, wenn es um Interessen des serbischen

Staates geht, d.h. insbesondere seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin zum

2.  Weltkrieg.  Sie  werden  oft  negativ  charakterisiert  angesichts  serbischer  Aus-

siedlungen und Opfer (besonders in Verbindung mit Kroatien im Zweiten Weltkrieg

und nach dem Zerfall Jugoslawiens). Die Nachbarländer sind auch dann interessant,

wenn es um die Ausgestaltung ethnonationaler und politischer Intentionen führender

Kreise in Serbien geht und damit um Fragen der serbischen Nation außerhalb der

staatlichen Grenzen Serbiens. Hierbei werden Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Dal-

matien, Slawonien, Südungarn, Rumänien, Kosovo, Nordmazedonien und Montene-

gro  erfasst.  Zum anderen  ist  die  Schulbuchgeschichtsschreibung  Serbiens  direkt

durch jüngste politische Ereignisse und ungelöste Konflikte beeinflusst, was in erster

Linie für die Hauptbevölkerung des Kosovo zutrifft. Hier ist es nicht gelungen, sich

sachlich mit historischen Ereignissen und Persönlichkeiten auseinanderzusetzen. Al-

baner werden sehr negativ eingeschätzt, was auch die Darstellung anderer Länder

beeinflusst, in denen Albaner leben. Das Verhältnis zu Montenegro ist trotz gewisser

Rivalitäten mit  dem Fürsten und späteren König Nikola I.  Petrović  Njegoš (1841–

1921) und des Zerfalls des Staatenbundes Jugoslawien positiv. Bulgaren sind relativ

wenig dargestellt und wenn, dann vor allem in Konfliktsituationen mit Serben in den

Balkan- und Weltkriegen und im Kontext der Aufteilung Mazedoniens vor und in den

Balkankriegen; außerdem wird auf Gebietsgewinne Bulgariens, Rumäniens und Grie-

chenlands nach dem Berliner Kongress 1878 hingewiesen. 

Albanien als Nachbar

Albanien wird in  serbischen Geschichtsschulbücher als Land der Albaner mit Fokus

auf  Informationen aus der Neuzeit berücksichtigt. Strittige Themen aus dem Mittelal-
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ter, wie die Schlacht auf dem Amselfeld mit der Teilnahme der albanischen Truppen

unter Skanderbeg, sind ausgeblendet. Die Informationen über Albanien beginnen für

die serbischen Schüler mit den Jahren ab 1878, als die "uneinige und schwache" al-

banische Liga von Prizren zerschlagen wurde. Erwähnt wird ohne Kommentar zu al-

banischer Interessen zu dieser Zeit die Gebietserweiterung Montenegros. Außerdem

schildern Zavod (8. Kl. 2010, 19, 33f.) und Freska (8. Kl., 21) kurz die Entwicklung Al-

baniens bis zur Besetzung des gesamten Landes mit Ausnahme des Gebietes um

die Stadt Vlora, in der 1912 die Unabhängigkeit Albaniens proklamiert wurde. Skadar

(alban. Shkodra) musste durch Montenegro aufgegeben werden, heißt es dabei. Ge-

nannt werden in diesem Zusammenhang Isa Beljetinac (alb. Isa Boletini) als einer

der hervorragendsten Vertreter von Kosovo und Metohija sowie auch großserbische

Interessen, der Zugang zur Adria. Ein Porträt vom Ende des 19. Jahrhunderts soll

den Albaner veranschaulichen. Allerdings gleicht der dargestellte Person Gege eher

einem gewaltbereiten Räuber. Relativ ausführlich wird für 1915/16 auf das serbische

Trauma in den weißen verwehten Bergen, auf das "albanische Golgatha" Bezug ge-

nommen (Zavod 8. Kl. 2010, 74; Freska 8. Kl., 80f.) sowie auf die Veränderung von

staatlichen Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg. Hier wird allerdings Albanien nicht

als Staat benannt (Zavod ebenda 85), auch nicht Kosovo, das neben der Vojvodina

zum unlängst gegründeten jugoslawischen Staat gehörte. Albanien wird dann kurz im

Zweiten Weltkrieg erwähnt, als es, anders als Bulgarien, ähnlich wie Griechenland

und Jugoslawien dem Okkupator die Stirn bot und von inneren Kämpfen gekenn-

zeichnet war und als 1940 der erste Wolkenkratzer "Albanien" entstand (Zavod eben-

da, 148, 118). Bis 1949 hatte Albanien, so heißt es weiter, zu Jugoslawien sehr gute

Beziehungen und sollte sogar in den Bestand Jugoslawiens aufgenommen werden.

Doch kam es zum Konflikt Jugoslawiens mit dem Informbüro und somit auch mit Al-

banien. Nach Stalins Tod konnte Jugoslawien seine Beziehungen zur UdSSR norma-

lisieren, nicht aber zu Albanien (ebenda 176f.).

Bosnien-Herzegowina als Nachbar

Bosnien-Herzegowina ist in der serbischen Schulbuchgeschichtsschreibung nur zu

zwei Zeitpunkten relevant: in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie in Ver-

bindung mit den Kriegsereignissen der 1990er Jahre. Bei der Geschichte Bosniens

im 19. Jahrhundert geht es um die Okkupation des Landes durch Österreich-Ungarn
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und um das Bemühen, eine bosnische Nation im Kállay-System zu schaffen, das die

nationalen Besonderheiten der Kroaten und Serben zu dieser Zeit missachtete (Za-

vod 8. Kl. 2010, 40). Die wirtschaftliche Stärke der Serben im Lande sowie um ihr Be-

mühen gegen fremdländische  Unterdrückung werden erwähnt.  In  diesem Zusam-

menhang heißt  es:  „Trotz Jahrhunderte langer Verfolgungen, Aussiedlungen nach

Serbien und trotz des Druckes, zum Islam überzutreten, bildeten die rechtmäßigen

Serben auch weiterhin  über  40% der  Bevölkerung und waren  das zahlenreichste

Volk" (ebenda S. 40f.). An anderer Stelle beziffert Zavod (III/IV 2010, 59) den Anteil

der  Serben an der  Gesamtbevölkerung Bosniens und der Herzegowina mit  43%;

Quellen  dafür  werden  nicht  genannt.

Klett  (2010, 195, 2003) charakterisiert  A.  Izetbegović.  „Er vertrat  den Standpunkt,

dass Bosnien und die Herzegowina nicht in einem verstümmelten Jugoslawien blei-

ben sollten, sondern dass sie das gleiche Recht auf Selbstständigkeit wie die ehema-

ligen Republiken Slowenien und Kroatien haben. Eine derartige Politik betrachteten

Serben und Kroaten als Versuch zur Errichtung der Dominanz der Muslime". Serben

und Kroaten in Bosnien und der Herzegowina verbanden sich im Krieg von 1992 bis

95 mit ihren Mutterländern (Zavod Kl. 8 2010, 185).

Bulgarien als Nachbar

Der bulgarische Staat wird in  serbischen Geschichtsschulbücher nur im Zusammen-

hang mit Unzufriedenheiten, Kriegen, Terror und Okkupationen erwähnt. So heißt es

beispielsweise bei dem größten Schulbuchverlag Serbiens, dass der Berliner Kon-

gress 1878 durch Serbien befreite Territorien teilweise an Bulgarien und an die Tür-

kei zurückgab, was Unzufriedenheit bei der serbischen Regierung zur Folge hatte.

Als 1885 die Vereinigung des Fürstentums Bulgarien mit Ostrumelien erfolgte, brach

der  große  erfolglose  Krieg  der  Serben  gegen  Bulgarien  aus.  Österreich-Ungarn

mischte sich zudem in den II. Balkankrieg ein und unterstützte bulgarische Interes-

sen, was zu Konflikten zwischen Bulgaren und Serben führte (Zavod Kl. 8 2010, 22,

50).  

„Das unterjochte Serbien wurde", heißt es bei Freska (8. Kl. 2010, 81), „in Okkupati-

onszonen unterteilt... Das Leben im unterjochten Serbien war sehr schwer, weitaus

schwerer in der bulgarischen als in der österreichisch-ungarischen Okkupationszone.

Serbien erinnerte an ein gespenstisch verwüstetes Land. Das Volk brachte sich in
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den Wäldern in Sicherheit, wo man wie zur Türkenzeit Zuflucht fand, man suchte das

nackte Leben zu retten, aber die Gewalt, vor allem seitens der Bulgaren, war eine all-

tägliche Erscheinung...". Im Zusammenhang mit dem Aufstand von Toplice im Febru-

ar und März 1917 heißt es: „Die übermächtige bulgarische Armee unterdrückte, un-

terstützt durch österreichisch-ungarische Soldaten, den Aufstand blutig. Der Aufstand

von Toplice wurde erstickt und forderte 20.000 Leben. Die Bulgaren richteten Gräuel-

taten an, wie sie selbst die Zeiten türkischer Gewaltherrschaft nicht kannten, sie war-

fen die Leichen in Brunnen..." (Freska (8. Kl. 2010, 82). Im Zweiten Weltkrieg wieder-

um okkupierte Bulgarien Vardar-Mazedonien und südöstliche und östliche Teile Ser-

biens.  "Die  bulgarische Besatzungsmacht  veranstaltete  ebenfalls  Terror.  Auf  dem

Gebiet, das sich unter bulgarischer Besetzung befand, waren über 20.000 Personen

ermordet  und ca.  50.000 ausgesiedelt  worden.  Die  bulgarische Besatzungsmacht

(Vlada 2011 II) führte eine Denationalisierung der Bevölkerung durch" (ebenda S.

187).  

Jugoslawien und Bulgarien hatten bis 1948 sehr gute Beziehungen; "Jugoslawien

wollte, dass Bulgarien als 7. Republik in die jugoslawische Förderation eintrat, Bulga-

rien wollte aber, das Jugoslawien und Bulgarien eine Zweistaatenförderation bildeten

[…] 1948 hörten die Verhandlungen darüber auf;  es kam zur Schließung der Gren-

zen und zu zahlreichen Zwischenfällen" (Zavod 8. Kl. 2010, 175f.).

Griechenland als Nachbar

Die Geschichte des Staates Griechenland bleibt in der serbischen Schulbuchhistorio-

graphie unberücksichtigt. Ausnahmen, so der Verweis darauf, dass Griechenland in-

folge der Balkankriege sein Territorium um das Zweifache vergrößerte (Zavod Kl. 8,

51), bestätigen diese Regel.

Jugoslawien als Nachbar

Jugoslawien  findet  in  serbischen  Schulbüchern  große  Aufmerksamkeit.  Vorherr-

schend ist eine rationale und auch teilweise kritische Auseinandersetzung mit der

Geschichte dieses Vielvölkerstaates, wobei seine Wertschätzung unverkennbar ist.

Die Geschichte Jugoslawiens steht immer in Beziehung zur Geschichte der Serben

und/oder anderer Hauptethnien. Bei der chronologischen Darstellung geht es um die

Zeiträume 1918 bis 1941, den Zweiten Weltkrieg, die Zeit nach 1945 und schließlich
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die Kriege in Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Auffällig ist, dass Entwicklungen in

Serbien selbst Priorität beigemessen wird. Für die Zeit ab 1918 wird ein Überblick

über wichtige politische Ereignisse gegeben, aber auch die Wirtschaftsentwicklung

behandelt. Wichtige Persönlichkeiten wie J. Broz Tito werden vorgestellt. Ferner wer-

den wichtige öffentliche Einrichtungen und serbische Städte wie Belgrad, Subotica,

Novi Sad, Niš, Kragujevac erwähnt. Im Zusammenhang mit dem politischen System

wird die „kroatischen Frage“ behandelt, d.h. die Entstehung der Banova Kroatien (am

26. August 1939) und die hiermit verbundene Rivalität sowie das Zusammenwirken

führender jugoslawischer Politiker zwischen 1935 und 1939. Auch die Eröffnung der

Philosophischen Fakultät in Skopje vor nunmehr 80 Jahren wird genannt (Zavod VIIII

2010, 101-118; 98ff.). Der Verlag Freska (VIII, 129-135, insbes. 145) ist bemüht, eine

Traditionslinie zu den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen zu ziehen, in-

dem er eine funktionierende Verfassung, das Parlament, Demokratie, Wirtschaft und

Außenpolitik schildert. Es heißt gleich zu Beginn bei Freska (VIII, 87), dass durch die

Gründung des Königsreiches  der  Serben,  Kroaten und Slowenen "ein  neuer und

großer Staat der Jugoslawen auf dem Balkan und in Europa" entstanden war. „Er

war ein neues Vaterland aller Serben, Kroaten und Slowenen, der künftigen Jugosla-

wen […] Serbien betrachtete sich infolge der Kriegserfolge nicht mehr als Piemont

des Serbentums, sondern als ein nebulöses Piemont des Jugoslawentums." Der Ver-

lag Freska (VIII, 84) geht auch der "jugoslawischen Idee" und der "jugoslawischen

Vereinigung" in Serbien und in kroatischen Ländern nach. Hier kam es zu "Wider-

sprüchen",  heißt  es,  "zwischen  Serben  und  Kroaten".

Das genannte Geschichtsbuch (VIII, 183) beschränkt sich während der ersten Jahre

des Zweiten Weltkrieges nicht nur auf den Aufstand gegen den Faschismus in Serbi-

en 1941, sondern bezieht hier auch den Widerstand in Bosnien-Herzegowina, Monte-

negro und Slowenien mit ein. Bei Klett 2010 (194f.) werden F. Tuđman (1922 bis

1999) und A. Izetbegović  (1925 bis 2003) vorgestellt. Eine Rolle spielen auch der

Bürgerkrieg zwischen Serben und Kroaten (Zavod VIII 2010, 184f.) und die Frage der

Kollaboration im Zweiten Weltkrieg. Sie war typisch für alle jugoslawischen Länder,

heißt es undifferenziert. Kollaborierende Kreise sowie die Organisationen deutscher

und italienischer Minderheiten bildeten eine breite Front. „Allen gemeinsam war die

gegenseitige Bekämpfung sowie der Kampf mit Partisanen" (ebenda 116). Allerdings

klammert die Schulbuchhistoriographie, im Unterschied zur Fachwissenschaft,  das

Zusammenwirken verschiedener Völker nicht völlig aus: so bereits 1916 bei der Auf-
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stellung der serbischen Freiwilligendivision, in der es neben Serben auch Slowenen

und Kroaten gab, sowie auf der Sitzung des AVNOJ 1942. Hier war ein Zusammen-

wirken von Serben, Kroaten und Slowenen –  andere sind vergessen –  zu verzeich-

nen  (Zavod  VIII  2010,  147).

Für die Entwicklung nach 1945 (Zavod VIII 2010, 171-190) sind der große Hunger

und die UNO-Hilfe der ersten Nachkriegsjahre bedeutungsvoll, besonders in Serbien,

aber auch in Bosnien-Herzegowina, Montenegro und im Sandžak.  Die Geschichts-

bücher widmen sich auch der Regierungsbildung, der Annahme der Verfassung und

dem Parteienkult unter Tito, der es unmöglich machte, Bulgarien und Albanien in ein

gemeinsames Staatsgebilde einzubeziehen (ebenda S. 174f.). Es wird darüber hin-

aus auf Kooperationen der Balkanländer verwiesen, auf den Konflikt mit dem Inform-

büro, das Selbstverwaltungssystem und auf die Stärkung der Republiken. Diese Fak-

toren führten zur Einsicht, dass es unmöglich war, Zentralismus auf wirtschaftlichem

Gebiet, Gleichberechtigung der Völker und Selbstverwaltung zu vereinen (ebenda S.

177). Als Beispiel wird in diesem Zusammenhang auf die Absetzung des Innenminis-

ters und Chefs des jugoslawischen Geheimdienstes A. Ranković’  verwiesen, aller-

dings nicht auf seine Innenpolitik, die zu nationalen Gegensätzen führte, insbesonde-

re zu Gewaltmaßnahmen gegen die albanische Bevölkerung des Kosovo. 1968 ver-

schärften sich in Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Montenegro und Serbien

(ebenda 179-183) in Belgrad und einigen Städten Mazedoniens und Kosovos diese

nationalen Gegensätze. In der Folge wurden 1969 und 1971 Verfassungsänderun-

gen  vorgenommen.  Dadurch  „wurde  eine  größere  Selbständigkeit  gewährleistet"

(ebenda 181). Mit diesen Änderungen, der Verlag Klett (2010, 193) nennt hierfür die

Jahre 1963 und 1974, begannen die gesellschaftliche Krise und der Niedergang Ju-

goslawiens. „Gerade das Auftreten verschiedener Arten von Nationalismus, die von

der Spitze  des Partei-  und Staatsapparates ins  Leben gerufen wurde,  waren  die

Hauptursache für den Auseinaderfall  Jugoslawiens" (Zavod VIII,  2010, 184),  nicht

aber die Demonstrationen von 1981.27 Das Geschichtsbuch von Klett gibt unter der

Überschrift "Vom geteilten bis zum vereinigten Europa" einen Überblick über die Ge-

schichte Jugoslawiens nach 1945. Ausgangspunkt bildet die Ideologie der Einheit-

lichkeit und Brüderlichkeit (S. 183). Ihr folgen Titos ehemalige Gefängnis-Insel "Goli

otok" ('Die nackte Insel'),  eine “Hölle im Urlaubsparadies“,  und andere Orte politi-

27 Klett 2010, 193: „Dem BdK gelang es als Träger der Macht nicht, Arbeitslosigkeit, den Mangel an Kon-
sumgütern, gesellschaftliche Unterschiede und politische Probleme zu lösen. Aus ihnen wurden", bei Nennung 
internationaler Rahmenbedingungen im Lehrwerk, "Zusammenstöße der Republiken untereinander."
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scher Verfolgung (S. 184) sowie die Mobilität der jugoslawischen Bevölkerung (S.

189). Einbezogen in diese Entwicklungen sind bekannte Vertreter des öffentlichen

Lebens, zum Beispiel der Schriftsteller D. Kovačević und die mehrfache Medaillien-

gewinnerin  im  Schießen  bei  Olympischen  Spielen,  bei  Welt-  und  Europameister-

schaften  Jasna  Šekarić  (90  Medaillengewinne;  S.  191).28 

Kurz und ohne große Schuldzuweisung werden der Krieg von 1992 bis 1995 in Bos-

nien-Herzegowina und in Kroatien sowie Kriegsverbrechen dargestellt, wobei R. Mla-

dić  und  "andere  serbische  Offiziere"  erwähnt  werden  (Zavod  VIII  2010,  185).

Kosovo als Nachbar

Die albanische Bevölkerung des Kosovo steht, wenn in der serbischen Schulbuchge-

schichte von Nachbarn die Rede ist,  im Vordergrund. Ihre Darstellung beschränkt

sich allerdings auf zahlreiche, sehr negative Details, die Traditionen und auch den

jüngsten politischen Ereignissen geschuldet sind. Die Kritik der Regierung von Koso-

vo an diesen negativen Stereotypen wird durch die vorliegende Analyse bestätigt.  

Bei den Schulbuchinhalten zu Kosovo geht es oftmals um Terror und brutale Gewalt

von Albanern Kosovos gegen Serben. Dabei sind häufig wiederkehrende Zuschrei-

bungen: Abtrünnige, Anarchie, Angst, Ausrottung, Aussiedlung, bewaffnete Aktionen,

Brände, Druck, Entführungen, Erpressung, ethnische Säuberung, feindlich, grausam,

Hass, Morde, nationalistisch, Raub, Räuberei, rückständig, Terror, Unzufriedenheit,

verängstigen, Verbrechen, Vernichtung, vertreiben, wegnehmen und Willkür. Sie be-

ziehen sich oft auf Ereignisse in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20.

Jahrhunderts29, also mit den Balkankriegen (s. z. B. Freska VIII, 56) und mit dem Fa-

28 Zur Darstellung dieser Entwicklungen bei Freska, s. Freska VIII, 223-243. Einbezogen sind neben der 
Politik auch Wirtschaft und Kultur.

29 Beispielsweise heißt es für die Schüler der gymnasialen Oberstufe (Zavod III/IV 2010, 56): „ In der zwei-
ten Hälfte des 19. Jh. steckte das Osmanische Reich in einer tiefen Krise. Die Beschlüsse der Zentralgewalt wur-
den nicht in allen Teilen des Staates vollständig umgesetzt. Das war der Fall im Wilajet Kosovo, wo annähernd 
eine halbe Million orthodoxer Serben lebte. Anarchie und Willkür traten insbesondere mit den Aktionen von 
zahlreichen albanischen Abtrünnigen und Banden auf, die Kosovo und Metohija durchkreuzten und das Eigen-
tum serbischer Familien raubten sowie Frauen und Kinder wegnahmen, ganze Dörfer erpressten. Die Gewalt 
verschärfte sich noch nach Bildung der sogen. Liga von Prizren"... "Das Leiden der serbischen Einwohnerschaft 
in Altserbien und in Makedonien rief eine große Unzufriedenheit der Öffentlichkeit im Königreich Serbien her-
vor. Deshalb bildeten sich Anfang des 20. Jh. Freiwilligenkorps, die auf das türkische Territorium entsandt wur-
den, um mit Waffen zu versuchen, die dortigen Serben zu schützen. Es war oft so, dass diese Korps trotz großer 
Tapferkeit nicht viel Hilfe bringen konnten, weil die Vergeltung der türkischen Machthaber und der albanischen 
Banden noch härter waren." Vgl. auch Zavod Kl. 8 2010, 43-45; Klett 2010, 51.

Vgl. auch zur Lösung der Makedonien- und Altserbienfrage bei Mazedonien.



33

schismus (Zavod VIII 2010, 137f.; Freska VIII, 187); selbst gemeinsame Traditionen

im Kampf gegen die Eroberer sind ausgeblendet. Darüber hinaus wird  Nachkriegsju-

goslawien behandelt. Hier wird insbesondere auf den Kosovokonflikt Bezug genom-

men: „Die tagtäglichen bewaffneten Aktionen albanischer terroristischer Gruppen mit

der Bezeichnung Befreiungsarmee Kosovos, Räubereien und Zusammenstöße mit

Ordnungskräften  verschärften  die  Lage  auf  Kosovo  außerordentlich.  Schließlich

mischten sich die westlichen Staaten ein, insbesondere die USA, und unterstützten

offen die Albaner " (Klett 2010, 53). „Ethnische Säuberungen durch die Albaner er-

folgten sogar in Gegenwart internationaler Streitkräfte“ (Zavod VIII 2010, 186f., 181).

Nicht ein Wort wird in diesem Zusammenhang über Verbrechen an den Albanern Ko-

sovos verloren (s. Zavod III/IV 2010, 248). Auch die Maßnahmen von A. Ranković in

den 1960er Jahren werden verschwiegen (Zavod VIII 2010, 177).

Diesem Terror und dieser Gewalt wird das Bild von Kosovo als Wiege Serbiens ge-

genüber gestellt und damit nicht nur die Opferrolle der Serben weiter verstärkt, son-

dern auch ihr  Vorgehen gegen die Albaner Kosovos gerechtfertigt.  Diese wollten

sich, so die Schulbücher, abspalten und Jugoslawien destabilisieren. Sie stellten For-

derungen nach einer Republik, nach einer neuen Verfassung sowie nach der Vereini-

gung aller Gebiete, in denen Albaner leben. So heißt es beispielsweise: „Die ersten

Anzeichen einer Destabilisierung Jugoslawiens zeigten sich auf Kosovo. Im Frühjahr

1981 brachen auf Kosovo nationalistische und separatistische Demonstrationen aus.

Obgleich sie durch die Aktion von Polizeikräften unterdrückt wurden, war die Lage

auf Kosovo nicht stabil. Albanische Gewaltakte an Serben, die Vernichtung von Ei-

gentum, und so auch Morde infolge nationalen Hasses wurden fortgesetzt. Das ver-

stärkte neben der ökonomischen Lage die Aussiedlung von Serben, die in der Tat

seit 1945 andauerte. Sie führte dazu, dass der Anteil von Serben an der Gesamtbe-

völkerung Kosovos und der Metohija auf 13,2 % sank" (Zavod VIII 2010, 184; s. auch

Klett 2010, 191). Auf demographische Gegebenheiten vor dem Kosovo-Konflikt wird

allerdings oftmals nur oberflächlich und allgemein eingegangen. So heißt es, dass

das kompakte Siedlungsgebiet der serbischen Bevölkerung zu Beginn des Jahrhun-

derts durch albanische und türkische Siedlungen zergliedert  und die  Bevölkerung

stark  gemischt  war;  die  Serben lebten insbesondere  auf  dem Lande,  wo  sie  die

Mehrheit bildeten. Türken siedelten hauptsächlich in Städten. Albaner werden in die-

sem  Zusammenhang  gar  nicht  erwähnt  (Zavod  2008,  41f.).  

Die Schuld  für  den Kosovokonflikt  trifft  die  Albaner,  obwohl  „doch  die  albanische
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politische Elite, im Gegensatz zur verbreiteten Propaganda, Kosovo souverän regier-

te" (s. auch Zavod VIII 2010, 248, 251). Somit erscheint auch die Politik von S. Mi-

lošević  gerechtfertigt. Er bot Serben, die sich über albanischen Terror und Gewalt

beklagten „lediglich Unterstützung". Damit „fand er in der serbischen Öffentlichkeit

großen Rückhalt" (Klett 2010, 198). Auf diese Weise wird eine enge Verbindung zur

Befreiung und zum Schutz Kosovos bis in die Gegenwart suggeriert. 

Der serbischen Schulbuchgeschichtsschreibung zufolge ist die internationale Aner-

kennung von Kosovo eine einseitige Entscheidung eines Teils der EU und der USA.

Man erwartet freilich in diesem Zusammenhang noch eine Entscheidung des interna-

tionalen Gerichtes über die Gesetzmäßigkeit eines derartigen Vorgehens (Klett 2010,

200). Auch gewährte "die internationale Gemeinschaft", die die USA leiteten, „wie in

vergangenen Kriegen albanischen Terroristen, die Zusammenstöße mit Serben ver-

ursachten, volle Unterstützung" (Freska VIII, 240).

Kroatien als Nachbar

Die Darstellung Kroatiens ist in der gegenwärtigen serbischen Schulbuchgeschichts-

schreibung sehr fragmentarisch. Bezug genommen wird auf die jugoslawische Idee

um die Wende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als es zu Widersprü-

chen zwischen Serben und Kroaten kam, (Freska, 8. Kl., 84) und auf die Bildung der

serbisch-kroatischen  Koalition  von  1905,  eine  politische  Vereinigung  gegen  die

Magyarisierung des Landes. 1909 kam es allerdings zu einem Prozess wegen Hoch-

verrates, in welchem u. a. 53 Serben wegen großserbischer Propaganda angeklagt

waren. Er machte aber die Koalition noch populärer (Zavod 8. Kl. 2010, 38). Ein wei-

terer Bezug zu kroatischer Geschichte ist die Zeit um 1920, als "die Staatsmacht mit

dem kroatischen  Separatismus,  mit  Räubertum in  Südserbien,  mit  Massenstreiks

konfrontiert war", die zu Zerwürfnissen, Morden und Attentaten führten (Zavod III/IV

2010, 142). Auch die 1990er Jahre sind durch Konflikte gekennzeichnet. So verloren

1990 die Serben in Kroatien den Status eines verfassungsbildenden Volkes (Zavod

8. Kl. 2010, 184). Dargestellt sind bis 1995 die Verbrechen gegen die Serben und die

Vertreibung von bis zu 220.000 Menschen. In diesem Zusammenhang heißt es auch,

dass „in Serbien gegenwärtig ca. 600.000 Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und

Kroatien  gemeldet  sind"  (ebenda,  S.  186).

In Kroatien kam es, heißt es an anderer Stelle (ebenda S. 182), 1971 zum kroati-
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schen Nationalismus -  MASPOK ("Masovni  pokret"  –  'Massenbewegung').  Er  be-

hauptete,  dass Kroatien in Jugoslawien bedroht  sei  und Serbien es wirtschaftlich

ausraube. Gefordert wurde von kroatischer Seite, so heißt es weiter, eine eigene Ar-

mee, eine eigene Wirtschaft, die Abtrennung Kroatiens sowie seine Aufnahme in die

UNO, denn für die Kroaten sei Jugoslawien ein Kerker und die kroatische Sprache

verfolgt. Daraufhin intervenierte Tito und säuberte die Reihen der kroatischen Füh-

rung. „Im Unterschied zur kroatischen Führung, die nationale Emanzipation anstreb-

te, entschied sich die serbische Führung für die politische und wirtschaftliche Moder-

nisierung  des  Landes  […]  die  serbische  Führung  war  zum Rücktritt  gezwungen"

(ebenda S. 182).  Somit  ereilte  sowohl  Kroatien als  auch Serbien laut  serbischen

Schulbüchern  das  gleiche  Schicksal.

Etwas ausführlicher wird die Errichtung eines faschistischen Marionettenregimes in

Kroatien dargestellt. Hierbei geht es vor allem um die Verfolgung der Serben, die bei-

spiellose Lösung der Serbenfrage und die Verbrechen an Serben, Roma und Juden

(Zavod III/IV,  190ff.,  205-207;  8.  Kl.  2010,  139,  151ff.).  Der  Genozid  an Serben,

Roma und Juden im Zweiten Weltkrieg wird vereinzelt auch mit Verbrechen in Un-

garn und Serbien selbst sowie in anderen Gebieten verglichen (Freska 8. Kl., 187f.).

Die Zahl der kroatischen Opfer wird nicht angegeben.

Mazedonien als Nachbar

Im Rahmen der mazedonischen Geschichte widmet die serbische Schulbuchhistorio-

graphie der Lösung der Mazedonienfrage zu Beginn des 20. Jahrhunderts Aufmerk-

samkeit. Sie verbindet sich mit der transnationalen serbischen Geschichte und wird

unterschiedlich  dargestellt.  So  heißt  es  im  Lehrbuch  der  gymnasialen  Oberstufe:

„Das Leiden der serbischen Einwohner in Altserbien und in Mazedonien rief große öf-

fentliche Unzufriedenheit im Königreich Serbien hervor. Deshalb bildeten sich Anfang

des 20. Jahrhunderts Freiwilligenkorps, die auf türkisches Territorium geschickt wur-

den, um die dortigen Serben mit Waffengewalt zu schützen. Es war oft so, dass die-

se Korps trotz großer Tapferkeit nicht viel helfen konnten, weil die Vergeltung der tür-

kischen Machthaber und der  albanischen  Banden noch härter  war"  (Zavod III/IV,

2010, 56). An anderer Stelle, an der die Mazedonienfrage als Aufteilung Mazedoni-

ens  zwischen  Bulgarien,  Griechenland  und  Serbien  beschrieben  wird,  wird  der

Schutz der christlichen Bevölkerung hervorgehoben sowie vermerkt, dass es auch zu
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bewaffneten Zusammenstößen kam (Zavod VIII 2010, 47). Das Geschichtsbuch von

Klett  (2010,  53)  spricht  chauvinistische  serbische  Entwicklungen  offener  an:  Die

Schulbuchautoren berichten von freiwilligen Korps,  die auf  serbischem Boden zur

Wahrung serbischer Interessen in Mazedonien ausgerüstet wurden,  vom Kampf um

mazedonische  Gebiete  sowie  von  dem "Ilindenski  ustanak"  ('Ilinden-Aufstand')  im

Jahre 1903 (ebenda 18f.).

Montenegro als Nachbar

Montenegrinische  Geschichte  wird  in  serbischen  Geschichtsbüchern  nur  spärlich

dargestellt. Interessant erscheinen vor allem die Jahre 1878 bis 1912, die unter der

Überschrift "Unabhängiges Serbien und Montenegro" behandelt werden30. Hier wer-

den unterschiedliche Aspekte  hervorgehoben.  Nationalistische Gesichtspunkte  be-

ziehen sich auf die Gebietserweiterung des montenegrinischen Staates seit 1878, die

Montenegro einen Zugang zur Adria verschaffte. Auf einen Kommentar hinsichtlich

der Verletzung anderer, vor allem albanischer, Interessen wird allerdings an dieser

Stelle verzichtet (vgl. ebenda, auch: Klett 2010, 4). Andererseits werden die Einwoh-

ner Montenegros im 19. Jahrhundert als "reinste und beste Serben" charakterisiert

(Zavod VIII 2010, 34, 43). Auch Freska (VIII, 84) bezeichnet Montenegro als serbi-

schen Staat. In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit der Schaffung eines ju-

goslawischen Staates durch Serbien und Montenegro und die Rivalitäten der serbi-

schen und montenegrinischen Adelshäuser um die Vorherrschaft betont. Sie schlie-

ßen die  “Bombenaffäre“ im Jahre 1907 und andere Aktivitäten montenegrinischer

Studenten vornehmlich in Belgrad mit ein. Fürst Nikola Petrović Njegoš, König seit

1910, wird positiv dargestellt, er achtete, wie es heißt, die Verfassung und strebte

Reformen im Gerichtswesen, in der Armee sowie in der Bildung an. Die guten Bezie-

hungen Montenegros zu Serbien und die großen Traditionen bei der Befreiung des

serbischen Volkes von der türkischen Staatsmacht werden betont (Zavod VIII 2010,

34, 43). Montenegro wird für die Zeit von 1878 bis 1912 neben Serbien selbst als un-

abhängiger Staat charakterisiert. Hervorgehoben werden die guten außenpolitischen

Beziehungen des Landes zu Russland, zu Frankreich und teilweise auch zu Öster-

reich-Ungarn. Allerdings kam es von 1908 bis 1909 zu einem gemeinsamen Protest

30 Zavod VIII 2010, 21ff., 33-35. BIGZ verkennt gegenwärtige Entwicklungen, in dem der Verlag schreibt: 
Neuzeitliche serbische Staaten – Serbien und Montenegro VII, 75. Allerdings wird Montenegro auf den folgen-
den Seiten separat abgehandelt (93-95).
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von Montenegro und Serbien gegen die Annexion Bosniens und der Herzegowina

durch Österreich-Ungarn (Zavod VIII 2010, 21ff.). Die weitere Geschichte Montene-

gros ist mit der Geschichte Jugoslawiens verbunden.1992 kam es dann zur Bildung

der Bundesrepublik  Jugoslawien.  Die  Republik  Serbien-Montenegro  wird  nicht  er-

wähnt  (Zavod  VIII  2010,  186).

 

Rumänien als Nachbar

Auf  Rumänien wird  in  der  serbischen Schulbuchgeschichtsschreibung im Zusam-

menhang mit der ethnonationalen Geschichte Serbiens bei der Entstehung des Kö-

nigreiches der Serben, Kroaten und Slowenen verwiesen. Hervorgehoben wird, wie

viele Serben in Rumänien verblieben und wie viele Rumänen im neuen Staatsgebilde

(Zavod VIII 2010, 102). Von Kroaten und Albanern im neuen jugoslawischen König-

reich  ist  nicht  die  Rede.

 

Russland als Nachbar

Die Darstellung der russisch-serbischen Beziehungen in  den aktuellen serbischen

Geschichtsbüchern ist gleichfalls rudimentär. Hervorgehoben wird vor allem Russ-

land  als  Schutzpatron  (Zavod  VIII  2010,  26,  Klett  2010,  52).  

Serbien blieb nach dem Ausbruch der Revolution in Russland und nach dem Frie-

densvertrag ohne seinen größten Freund Russland (Freska VIII 2010, 83). In das Kö-

nigreich der Serben, Kroaten und Slowenen kamen nach der Revolution von 1917

russische  Emigranten.  

Slowenien als Nachbar

Die Darstellung der Geschichte  der Slowenen erfolgt  in  der  gegenwärtigen serbi-

schen  Schulbuchgeschichtsschreibung  nicht  separat,  sondern  im  Zusammenhang

mit Ereignissen in Serbien und Jugoslawien, z.B. bei der Gründung des Königsreichs

der Serben, Kroaten und Slowenen 1918, im Zusammenhang mit Ereignissen wäh-

rend und nach dem Zweiten Weltkrieg und beim Zerfalls Jugoslawiens. So heißt es

beispielsweise bei Freska (VIII, 196): „Mit der Zugehörigkeit von Teilen Sloweniens

zum Dritten Reich begann eine Politik der Denationalisierung. Ihr Kern war die An-

siedlung von Deutschen und die Aussiedlung von Slowenen. In Teilen der annektier-
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ten Gebiete verboten die Deutschen die slowenische Sprache, die Presse und slowe-

nische Gesellschaften nationaler Ausrichtung. Von den geplanten ca. 260.000 Men-

schen wurden bis Juli (1941-DN) ca. 7.000 nach Serbien und ca. 30.000 ins Dritte

Reich  ausgesiedelt."

 

Ungarn als Nachbar

Auf Ungarn wird in serbischen Schulbüchern nicht separat Bezug genommen, son-

dern nur in bei der Darstellung der Geschichte anderer Länder und der der Serben.

So wird auf die Opfer des Zweiten Weltkrieges verwiesen, die durch ungarischen

Terror ihr Leben verloren (Freska VIII, 187f.,) sowie auf Magyarisierungsbestrebun-

gen seit 1905 und den Widerstand dagegen. Zavod (III/IV 2010, 59f.) thematisiert

den serbischen Widerstand gegen die ungarische Vormachtpolitik, auch für die Jahre

seit 1867. Er äußert sich auch zu 1848 bis 49, als Serbien die Habsburger Krone und

nicht Ungarn unterstützte. Ein zentrales Thema in der Grundschule sind die Migratio-

nen  der  Serben  von  Südserbien/Kosovo  aus  bis  nach  Südungarn.

 

Der Balkan als Nachbar

Serbische Schulbuchgeschichte berührt in vielen Fällen nicht allein Entwicklungen in-

nerhalb  Serbiens und bei  einzelnen Nachbarn,  sondern bezieht  sich auf  mehrere

Staaten und/oder multinationale Staatsgebilde. Diese Geschichtsschreibung bezieht

sich zum einen auf Völker, die in einem gemeinsamen Staat lebten, also im Osmani-

schen Reich, in der Habsburger Monarchie und in Jugoslawien, zum anderen erfasst

sie  den  Balkan  als  Ganzes.  

Osmanisches Reich 

In der serbischen Schulbuchhistoriographie wird das Osmanische Reich allgemein

beschrieben (vgl. z. B. Zavod III allg. u. sprl. 66-79). Diese Beschreibung fügt sich in

die Darstellung von Weltgeschichte ein. Andererseits wird auf ausgewählte Aspekte

der Geschichte des Osmanischen Reiches verwiesen, die in bestimmter Beziehung

zur Weltgeschichte, zur Geschichte der Serben und/oder des Balkans stehen. Sie

sind oftmals negativ konnotiert. Thematisiert werden hier die Eroberungen der Tur-

koosmanen auf dem Balkan (s. Klett VI, 160-191) bzw. die "Osmanen in Europa", der
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Widerstand christlicher  Staaten gegen  das  Osmanentum (Freska  VI,  19ff.).  BIGZ

schildert darüber hinaus das "serbische Volk unter Fremdherrschaft vom Ende des

18. bis zum zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts " (70-72) sowie die "Lage der Ser-

ben in der Türkei" (103-104). Der größte Schulbuchverlag (Zavod VII 2010, 17) geht

auch auf die Bedrohung der Balkanvölker im Osmanischen Reich ein. Trotz der jung-

türkischen Revolution 1908 herrschten hier Anarchie, Bandentum, Gewalt gegen das

Christentum, Räuberei, Todschlag u. a. Die Unzufriedenheit der serbischen Regie-

rung darüber, dass der Berliner Kongress durch Serbien befreite Territorien teilweise

an Bulgarien und Türkei zurückgab, mag hiermit im Zusammenhang stehen (ebenda

S. 22). Kurz vorgestellt  werden darüber hinaus die Länder des Osmanischen Rei-

ches, in denen Serben seit 1850 bzw. in der Zeit von 1878 bis 1912 lebten. Es han-

delt sich dabei vor allem um Altserbien (Raška, Kosovo und Metohija) und um Gebie-

te in Bosnien und der Herzegowina. "Nichtbefreite" Gebiete gab es, so schreibt man,

im heutigen Montenegro,  in  Mazedonien sowie im Südosten Serbiens (Niš,  Pirot,

Vranja, Toplice; vgl. Zavod VIII 2010, 41ff., 43-45). Das Geschichtsbuch des Verlags

Freska (VIII, 56) schildert die Unfreiheit und Unterdrückung der Serben in Kosovo

und Mazedonien. Vertreter der 1908 in Skopje gegründeten serbischen Nationalorga-

nisation forderten von der türkischen Regierung die Anerkennung ihres serbischen

Volkstums und das Recht, den Namen Serbe bzw. "Srbin Osmanlija" ('Osmane Ser-

biens') führen zu dürfen. Aus Kosovo mussten vor den Balkankriegen über 150.000

Serben wegen des Drucks privilegierter Albaner, infolge der schlechten türkischen

Verwaltung und aufgrund der "großen Anarchie" emigrieren. Auswanderungen der

Serben aus dem Kosovo sind auch Gegenstand der Geschichte früherer Ereignisse

gegen  Ende  des  17.  Jahrhunderts  (Zavod  III,  allg.  spr.;  80ff.).

 

Habsburger Reich

Die Habsburger Monarchie taucht in serbischen Schulbüchern immer im Zusammen-

hang mit der transnationalen Geschichte der Serben auf. Behandelt wird der Zeit-

raum vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum österreichisch-ungarischen Ausgleich

1867 und die Zeit danach bis zu den Balkankriegen. Beim ersten Themenkreis wer-
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den die Serben unter der fremden Habsburger Staatsmacht dargestellt31. Es wird dar-

auf verwiesen, dass Serben vom Ende des 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in

Kirchen- und Bildungsfragen gewisse Privilegien genossen. Da Ungarn anderen Völ-

kern keine gleichen Rechte zubilligen wollte, unterstützte Serbien in der Revolution

von 1848 bis 49 die Habsburger Monarchie (Zavod VIII 2010, 36).

Die Geschichte der Serben nach 1867 wird etwas ausführlicher nachgezeichnet. Hier

geht es um die Länder, in denen von 1878 bis 1912 Serben lebten. Südungarn, Kroa-

tien, Slawonien und Dalmatien, auch Bosnien-Herzegowina werden hernach im Ein-

zelnen kurz vorgestellt. Besonders die kroatischen Länder sind bereits für die Zeit ab

1867 Gegenstand der Geschichtsschreibung. Serben stellten hier ein Drittel der Be-

völkerung, besonders im ehemaligen Militärgebiet ("Vojna Krajina"), das sich von der

Adria entlang der Flüsse Kupa, Sava und Donau erstreckte. Hier machten die Serben

mit einer Million Landsleute mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus. 1881 wurde

das Gebiet an Kroatien und Ungarn angegliedert. Das gleiche Jahr ist für die serbi-

sche Schulbuchgeschichtsschreibung interessant,  da es zu einem Geheimabkom-

men zwischen Österreich-Ungarn und Serbien kam, das beide Seiten zur Neutralität

verpflichtete: Serbien für den Fall, dass Österreich-Ungarn Bosnien okkupierte, Ös-

terreich-Ungarn für den Fall, dass sich Serbien nach Süden vergrößerte (vgl. Zavod

VIII 2010, 24, 37-39). Ab 1906 geht es dann hauptsächlich um den Druck, den Öster-

reich-Ungarn im Zollkrieg, dem “Schweinekrieg“, auf Serbien ausübte (s. z. B. Zavod

VIII 2010, 28-29, 34), sowie um die Politik der Magyarisierung in den kroatischen

Ländern. Deshalb werden insbesondere serbische politische Parteien in den Lehrbü-

chern vorgestellt (s. Ungarn – Klett 44-50). Weitere Themen sind in einem Buch des

Schulbuchverlags Zavod (VIII 2010, 40f.) Bosnien und die Herzegowina, hier vor al-

lem die Annexionskrise mit Österreich-Ungarn 1908. Es heißt in diesem Zusammen-

hang: „Trotz Jahrhunderte langer Verfolgungen, trotz Aussiedlung nach Serbien und

Druck,  zum Islam überzutreten,  stellten  die  rechtmäßigen  Serben  auch  weiterhin

über 40% der Bevölkerung dar und waren das zahlenreichste Volk in Bosnien und

der Herzegowina“ (Zavod VIII 2010, 40f.). Betont werden nicht nur die Unzufrieden-

heit Serbiens mit den Beschlüssen des Berliner Kongresses 1878, sondern auch die

Wirtschaft der Serben sowie ihr Widerstand gegen Unterdrückung. Das Geschichts-
31 Sowie unter Venedig (Zavod III g, 108-123). BIGZ stellt diese Entwicklungen unter der Überschrift "Ser-

ben unter der Fremdherrschaft vom Ende des 18. Jh. bis in die 70er Jahre des 19. Jh." Speziell auf den Seiten 99-
102 wird auf die Habsburger Monarchie Bezug genommen.
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buch von Klett (2010, 52), verweist darauf, dass Österreich-Ungarn um die Jahrhun-

dertwende ständig die Feindschaft zwischen Albanern und Serben schürte. Schließ-

lich mischte sich im Zweiten Balkankrieg 1913 Österreich-Ungarn ein und löste da-

durch am Vorabend des Ersten Weltkriegs Konflikte zwischen Bulgaren und Serben

aus  (ebenda  S.  50).

 

Regionalgeschichte des Balkans 

Auch die Regionalgeschichte des Balkans als territorialem Ganzen ist in der serbi-

schen Schulbuchgeschichte oftmals, wenn auch nicht immer, mit der Geschichte Ser-

biens verbunden. Vorgestellt werden einige Balkanvölker vor allem Serbiens, und die

Balkankriege.  

Der Überblick über historische Ereignissen und Entwicklungen auf dem Balkan be-

ginnt, und hierin unterscheiden sich einzelne Verlage, zunächst mit der Balkanhalbin-

sel in der Urgemeinschaft und/oder im Altertum (Klett V, 34-38). Es folgen chronolo-

gisch das frühe Mittelalter mit den Völkerwanderungen, darunter die der Slawen auf

den Balkan, ihrer Christianisierung und ihrer Lebens- und kulturellen Bedingungen.

Erwähnt sind in diesem Zusammenhang serbische Siedlungen, Byzanz sowie das

Vordringen der Osmanen nach Europa (Freska VI, 19ff.). Mit der Charakterisierung

von Byzanz und den Balkanstaaten im Mittelalter (Zavod II allg., spr., 179-197; Klett

VI, 38-42) verbindet sich an anderer Stelle auch die (Morava-)Mission der Slawen-

apostel  Kyrill  und Method; sie  wird  jedoch separat  behandelt  (Klett  VI  2010, 81).

Chronologisch folgt die Charakterisierung der Serben und der Balkanhalbinsel zurzeit

des serbischen Großžupans und später heilig  gesprochenen Stefan Nemanja und

des serbischen Staates in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Freska VI, 106-

109; Klett VI, 124-159). Ebenso werden Wanderungen der Serben nach Ungarn am

Ende des Mittelalters (Zavod VI, 158-160) bzw. Eroberungen der türkischen Osma-

nen auf dem Balkan (Klett VI, 160-191) erwähnt. Für den weiteren Verlauf der Ge-

schichte werden Völker auf dem Balkan im 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts

vorgestellt, d.h. Bulgaren, Griechen und Türken (Freska VIII, 17-21) bzw. Rumänen

und Serben, die das Ziel verfolgten, ihre Landsleute (‚sunarodnici’) zwecks nationaler

Vereinigung  aus  der  osmanischen  Fremdherrschaft  zu  befreien  (Zavod  VIII,  18-

19)32.In diesem Zusammenhang steht der Hinweis, dass die Bevölkerung Mazedoni-

ens und Kosovos unter den schweren Bedingungen eines längst überholten Feuda-

32 Vgl. Zavod III allg., ges., 300ff., 308ff. insbes. zur serbischen Nation und dem Balkan.
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lismus und türkischer Anarchie lebte. Diese führten zu Fremdarbeit in Serbien sowie

in anderen Balkanländern (Freska VIII, 57). Darüber hinaus wird das „Leiden der ser-

bischen Einwohnerschaft in Altserbien und Mazedonien" betont, das „große Unzufrie-

denheit  in  der  serbischen Öffentlichkeit"  hervorrief.  „Deshalb bildeten sich Anfang

des 20. Jahrhunderts Freiwilligenkorps, die auf türkisches Territorium entsandt wur-

den, um mit Waffengewalt zu versuchen, die dortigen Serben zu schützen. Es war oft

so, dass diese Korps trotz großer Tapferkeit nicht viel ausrichteten, weil die Vergel-

tung der türkischen Machthaber und der albanischen Banden noch härter waren"

(Zavod III/IV 2010, 56). Die Freiwilligen kamen aus Serbien, Bulgarien und Griechen-

land (ebenda, S. 57) bzw. nur aus Serbien (Klett 2010, 53). Ihre Ziele bestanden dar-

in, wie offen in diesem Zusammenhang dargelegt, in Kosovo gegen türkische Militärs

und „abtrünnige albanisch-muslimische Gruppen zu kämpfen […] in Mazedonien soll-

ten diese Korps den Einfluss Serbiens gewährleisten". Es kam zu Zusammenstößen

mit  bulgarischen Truppen.33 Immerhin  waren alle Balkanvölker  trotz  der jungtürki-

schen Revolution 1908 im Osmanischen Reich bedroht, denn – und hier folgen die

üblichen Stereotype der Schulbücher – es herrschten, Anarchie, Bandentum, Gewalt

gegen die Christenheit, Räuberei und Todschlag (Zavod VIII 2010, 47). Somit wird

der Balkankrieg als logische Folge dieser Zustände dargestellt. Allerdings führt die

serbische Schulbuchgeschichtsschreibung an dieser Stelle divergierende Interessen

der Großmächte ins Spiel, die sich in einer negativen Haltung der Mehrzahl der euro-

päischen Großmächte gegenüber dem durch Russland initiierten Balkanbund äußer-

ten, sowie in der europäische Unterstützung einzelner Balkanstaaten, insbesondere

Griechenlands und Montenegros, Serbiens und Bulgariens. Bezug genommen wird

dann vor allem auf die Ergebnisse, die zu Gebietserweiterungen von Balkanländern,

zu der nahezu vollständige Vertreibung der Türken aus Europa, der damit verbunde-

nen (teilweise späteren) Neubildung von Staaten und zur  Aufteilung Mazedoniens

führten. Andere Ethnien bleiben unerwähnt (Zavod VIII 2010, 46-52, 85). Es werden

in diesem Zusammenhang deutlich die Gebietsgewinne von Bulgarien,  Rumänien

und Griechenland gezeigt  (Zavod III/IV, 16). Immerhin wird in einigen Lehrwerken

auch Serbien genannt: „Serbien verdoppelte sein Gebiet am Ende der Balkankriege

und wurde zu einem bedeutenden Faktor auf dem Balkan […] Bald wurden alle Über-

bleibsel des Feudalismus beseitigt und Mazedonien unter eine besondere Militärver-

33 Vgl. Freska VIII 2010, 56ff. charakterisiert insbes. die südslawischen Völker, die in den jugoslawischen 
Staat eingehen sollten. Nach Klett (2010, 53) werden Mitglieder vorgestellt, die „Ruhm in Altserbien erlangten",
u. a. auch Mitglieder der Organisation "Die schwarze Hand", die den Anlass für den Ausbruch des Ersten Welt-
krieges gaben.
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waltung gestellt", doch war Serbien „nicht in der Lage, den Staat zu stabilisieren, und

regelte es so, dass die befreiten Gebiete", sie erstreckten sich nunmehr über Vranje,

Prizren, Skopje bis nach Bitola, "und das Mutterland in allem gleichgestellt wurden"

(Freska  VIII,  70).

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Jugoslawien freundschaftliche Beziehungen

zu den Balkanländern, vor allem zu Albanien, Bulgarien, Rumänien und Ungarn (Za-

vod VIII 2010, 175f.).

Weltgeschichte, europäische Geschichte und Geschich te des Balkans 

Serbische Schulbuchgeschichte, in der die Geschichte der Serben mit Europa und

der Welt verbunden wird, lässt sich nach dem Kriterium, ob die Geschichte des Bal-

kans in die Darstellungen einbezogen ist oder nicht, in Weltgeschichte und Geschich-

te Europas bzw. in  Weltgeschichte,  europäische Geschichte und Geschichte des

Balkans  untergliedern.

Koordinierend, d.h. unter Einbeziehung der Geschichte der Serben selbst, werden

diese Felder hauptsächlich ab dem Berliner Kongress 1878, in der Zeit der Balkan-

kriege, in den Weltkriegen, in der Entwicklung nach den Kriegen und vor allem im Zu-

sammenhang mit dem Zerfall Jugoslawiens vermittelt. Dabei erscheint das Verhältnis

zu Rußland in der Regel positiv. Insbesondere das Verhältnis zu Großbritannien im

Zweiten Weltkrieg durch die frühzeitige Unterstützung des Widerstandskampfes wird

gewürdigt. Bei der SFRJ  schätzen die Schulbuchautoren vor allem seine Nichtpakt-

gebundenheit. Sie würdigen auch die europäische Einigung und sprechen darüber

hinaus politische Ziele der USA und Deutschlands in den Kriegen der 1990er Jahre

an, vor allem in Verbindung mit Kroatien, Slowenien und Kosovo.

 Separat, d. h. getrennt von der Geschichte der Serben, werden  wichtige Ereignisse

in den USA, Japan, Nordafrika, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Itali-

en und in Spanien 1936 während des Bürgerkriegs behandelt, außerdem Themen

wie erste und zweite Industrieelle Revolution, Antike und  Byzanz, d.h. Prozesse und

Ereignisse, die die Geschichte vieler Länder betreffen. Der Leser muss dann aller-

dings selbst die Geschichte seiner Nation und/oder seines Staates in diese weltge-

schichtlichen Ereignisse einordnen. Neben wichtigen demokratischen Entwicklungen,

dem Ende des Kalten Krieges, dem Dayton-Vertrage von 1995 und dem Internatio-

nalen Gerichtshof in Den Haag werden auch Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
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bens vorgestellt, so Marx, Lenin, Stalin, Dimitroff und  in der Kultur Andrić, Brecht,

Kafka, Krleža,  D. Maksimović,  B. Nušić, Scholchow, St. Zweig u. a. Serbische Ge-

schichte steht neben Weltgeschichte, serbische Könige stehen neben Habsburger

Kaisern und russischen Zaren, Krieg auf der Welt neben dem Krieg in Jugoslawien

und die Oktoberrevolution 1917 in Russland neben der jugoslawische Revolution un-

ter Tito.


