
Call for Sections zur Zweijahrestagung (ZJT) der KGD 2022 

München 7.-9. September 2022 
„Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur, Public History – ein spannendes Verhältnis“ 
Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur stehen im Kern für das, was die (deutsche) 
Geschichtsdidaktik interessiert und erforscht. Es sind indes abstrakte Konstrukte, selbst 
historisch, gesellschaftlich eher enggeführt und längst nicht im Konsens definiert. Manche 
halten beides sogar für durchaus elitäre, zumindest komplizierte Losungsworte bedingter 
Deutungsinteressen von Zeit und Welt. Gleichwohl sollen diese Konzepte praktisches 
Handeln über die Zwischenstation des historischen Lernens anleiten und reflektierbar 
machen. Selten indes werden in der fachdidaktischen Theorie Geschichtsbewusstsein und 
Geschichtskultur aufeinander bezogen – das weit verbreitete Bild von den zwei Seiten 
derselben Medaille (nämlich des historischen Denkens) bleibt jedenfalls unscharf. Es scheint 
auch zu arglos, denn möglicherweise stehen die zwei Konstrukte weniger in einem 
Ergänzungs- als in einem Spannungsverhältnis. 

Heute werden die Vorstellungen über die Bedeutung von Geschichte in der Gegenwart – und 
damit auch von Bewusstsein und Kultur – grundsätzlich infrage gestellt durch die bekannten 
Faktoren des gesellschaftlichen Wandels wie Pluralisierung, Individualisierung, 
Globalisierung und Digitalisierung. Eine ältere, zuweilen als angestaubt oder unangenehm 
normativ empfundene Kategorie wie Geschichtsbewusstsein, die trotz (oder wegen?) 
jahrzehntelanger Debatte ohne letzte Beweiskraft geblieben ist, wird unter diesen 
Bedingungen vor nochmals neue Herausforderungen gestellt. Der jüngere Begriff der 
Geschichtskultur hat zugleich durch die immer neuen und weiteren Dimensionierungen (wie 
zuletzt bei Jörn Rüsen) womöglich an Bezeichnungskraft verloren. In der längst noch nicht 
absehbaren aktuellen Gemengelage bietet möglicherweise das Konzept einer Public History 
die Grundlage für die Zusammenführung der multidirektionalen Selbstverständigungen der 
Geschichtsdidaktik im 21. Jahrhundert. Die wesentliche Erkenntnisfrage lautet dann, ob und 
wie ein emanzipatorisches, demokratisiertes Verständnis von historischem Wissen, 
Geschichtslernen und kollektivem Geschichte Machen (doing history) ein individuell 
gedachtes, selbstbezogenes Geschichtsbewusstsein (um)formt sowie eine noch weitgehend 
normativ eingehegte Geschichtskultur (um)prägt. Diese Frage, so sehr sie abstrakt klingt und 
selbstredend der theoretischen Beschreibung bedarf, besitzt in hohem Maße praktische, ja 
alltägliche Bedeutung. Denn wenn die Auseinandersetzung mit der historischen Dimension 
der menschlichen Existenz überhaupt einen Beitrag zur Lösung der Weltprobleme zu leisten 
vermag, zeigt sich dies in dem Ausmaß, in dem Menschen wo und wie immer am 
historischen Erzählen, der Setzung von Relevanzen und Bestimmung von Perspektiven 
beteiligt werden. 

Sicher ist, dass nur eine Geschichte, die so vielfältig, partizipativ und diskursiv repräsentiert 
wird, wie es die plurale demokratische Gesellschaft ist, eine Chance auf Bedeutung und 
Anerkennung, sprich Zukunft, besitzt. Zu untersuchen ist also, ob die Zentralkategorien der 
(deutschen) Geschichtsdidaktik so modernisiert werden können, dass sie dem drängenden 
Anspruch, zeitgemäß zu werden, genügen können. Dabei kann Geschichte als 
wissenschaftsförmiges Konstrukt einerseits, das mit seinen allgemeinbildenden sowie 
fachlichen Zielen wie Begriffsdenken, Kritik, Chronologie, Narrativität, Urteilskraft im 
Mittelpunkt schulischen Unterrichts steht, mit der Geschichte im öffentlichen Gebrauch als 



kultureller wie sozialer Praxis andererseits in Einklang gebracht werden. Im besten Fall zielt 
ein derart integrativer Ansatz auf Persönlichkeitsbildung, plurale Identität, die Verknüpfung 
von Kognition und Emotion, wertgebundene Verantwortung. Der Diskussion über 
Möglichkeiten und Beschränkungen eines solchen Programms soll sich die Zweijahrestagung 
der Konferenz für Geschichtsdidaktik 2022 in München widmen (die diesmal, coronabedingt, 
drei Jahre nach der letzten Zusammenkunft in Essen stattfindet). 

Gewünscht sind sechs Sektionen (vier dreistündige und zwei zweistündige), welche mithin 
die Weiterentwicklung des – spannenden bzw. angespannten – Bedingungszusammenhangs 
zwischen Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur unter den prägenden Umständen der 
modernen Gegenwart erkunden, theoretisch modellieren, empirisch untersuchen und 
beschreiben, gesellschaftspolitisch einordnen, historisch analysieren, geisteswissenschaftlich 
strukturieren. Vorzustellen und zu diskutieren sind erkenntnisbezogene Heuristiken, 
Forschungsdesigns und Methoden, Theoriebildung, Beispielgebung, Veranschaulichung, 
zudem geschichtsdidaktische Selbstvergewisserungen im disziplinhistorischen Rückblick. 
Empirische Geradlinigkeit und theoretische Komplexität sollten sich hierbei nicht 
ausschließen.  

Themenfelder für Sektionen können z.B. sein: 

• Prüfung der kategorialen Verwendung einer Vorstellung bzw. eines Begriffs von 
Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur in der Geschichtsdidaktik des 21. 
Jahrhunderts, die ihr eigenes Feld absteckt und zugleich interdisziplinär 
anschlussfähig bleibt 

• Diskussion des emanzipativen Potenzials von Public History im Hinblick auf normative 
Anteile oder analytische Erträge von Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur 

• Trag- und Leistungsfähigkeit der Kategorien im Prozess des historischen Lernens 
• Didaktische und/oder methodische Konzepte zu Lernszenarien von Public History an 

außerschulischen Lernorten 
• Einschätzung von Möglichkeiten, evidenzgestützte Prinzipien der Geschichtsdidaktik 

in der Public History, verstanden als Vermittlung von Geschichte im außerschulischen 
Raum, zur Geltung zu bringen 

• Begriffliche Modernisierung und Aktualisierung; theoretische Modellbildung 
• Disziplingeschichtliche/Historische Analyse der Begriffe Geschichtsbewusstsein und 

Geschichtskultur; dadurch Ansätze zur Historisierung auch von Begriffsbildungen und 
Forschungskonzepten 

• Möglichkeiten der Integration im Schulunterricht und am außerschulischen Lernort – 
Modelle und Pragmatiken 

• Konzeption von Empirie im Spannungsfeld von Geschichtsbewusstsein, 
Geschichtskultur und Public History 

• “Doing history“ als (neue) Art des historischen Erzählens in diversen und post-
kolonialen Gesellschaften 

• Vorschläge zur Auswahlfrage: Zeiträume, Thementypen, Darstellungsprinzipien für 
eine problemorientierte Auseinandersetzung 

• Diskussion des Potenzials von (im weiten Sinn) „öffentlicher Geschichte“ für das Ziel 
eines moralisch und politisch verantwortungsvollen „geschichtsbewussten 
Handelns“. 

 
 



Verfahren 
Der Vorstand bittet – wie auch schon für die Zweijahrestagung 2019 – darum, formlos 
Vorschläge für ganze Sektionen einzureichen. Wir erhoffen uns von einem derartigen Call for 
Sections eine größere Kohärenz und Konsistenz der einzelnen Sektionen. 
 
Der Vorschlag mit einem Maximalumfang von 2 DIN-A-4-Seiten soll als Angaben enthalten: 

• Titel 
• Angabe ob dreistündige oder zweistündige Sektion 
• Sektionsleitung (Bedingung: Tätigkeit als Hochschullehrer*in oder Professur oder 

Abteilungsleitung oder ähnliche hauptamtliche Tätigkeit in der Geschichtsdidaktik 
oder einer verwandten Disziplin); weitere Teilnehmende (zusammen höchstens fünf 
Personen) mit knappen biographischen Angaben; die Zusammenarbeit mit Early 
Career Researchern ist Voraussetzung; vorgesehene Anzahl der Einzelbeiträge; 
mehrere sektionsleitende Personen sind möglich, wobei mindestens eine Person 
Mitglied der KGD sein muss. 

• Beschreibung der Untersuchungs- und Diskussionsziele, Angaben zu Einordnung, 
theoretischer Rahmung, Relevanz der Fragestellung; Begründung der 
Schwerpunktsetzung (theoretisch, konzeptuell, pragmatisch); Auskunft zu Problemen 
der historischen Urteilsbildung und der Normsetzung bei institutionalisierten 
Lernprozessen und/oder informellen orientierenden Begegnungen mit dargestellter 
Geschichte 

• Hinweise auf den disziplinär innovativen Anspruch der Sektion (z.B. theoretische 
Rahmung bzw. Zuspitzung, Zugänge und Methoden, Vielfalt von Lernorten, 
Diversifizierung der Zielgruppe historisch Lernender) 

• Max. 5 zentrale Literaturangaben, die der Argumentation und Diskussion in der 
Sektion zugrunde liegen. 

Der KGD-Vorstand wählt aus den Einreichungen sechs Sektionen für die Tagung aus. 
Kriterien für die Entscheidung sind u.a. der theoretische und fachliche Gehalt des Vorschlags, 
die konstruktive und problemorientierte Umsetzung des Tagungsthemas, Fundierung und 
Kohärenz der Sektion, Reichweite und Innovationscharakter des Vorhabens. Die Breite des 
Forschungsfeldes ist standortübergreifend zu berücksichtigen. 
 
Fristen 

• Die Vorschläge für die Sektionen sind bis zum 9. Januar 2022 per Email und PDF an 
den Vorstand der KGD zu senden (kgd@geschichtsdidaktik.de).  

• Die Sektionsleiter*innen erhalten vom Vorstand eine Rückmeldung zu ihren 
Vorschlägen Ende Januar 2022. Hinweise zwecks Optimierung von angenommenen 
Sektionsvorschlägen durch den Vorstand sind zu diesem Zeitpunkt möglich. Die 
Leitungen der nicht berücksichtigten Sektionen erhalten eine kurze Rückmeldung zu 
den Gründen der Absage. 

 
Publikation 
Die Beiträge der Tagung sollen in den Beiheften der Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 
publiziert werden und nicht an anderen Stellen zur Veröffentlichung angeboten werden. Mit 
der Übernahme eines Sektionsreferats ist die Erwartung verbunden, dass eine ggf. 
überarbeitete Fassung des Beitrags für die Tagungspublikation eingereicht wird. Die 
Sektionsleitungen sollen ggf. als Teilherausgeber*innen des Tagungsbandes fungieren. Die 
Einreichung der schriftlichen Manuskripte erfolgt bis zum 31. März 2023. 

mailto:kgd@geschichtsdidaktik.de

