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Call for Papers 

Geschichte als Kritik 

Liebe Interessierte,  

wir freuen uns, Euch auf unseren Call for Papers für einen Sammelband zum Thema „Geschichte als 

Kritik“ aufmerksam zu machen, der im Wochenschauverlag erscheinen soll. 

Die (wissenschaftliche) Beschäftigung mit Geschichte(n) soll der einflussreichen Geschichtstheorie 

Rüsens nach der Orientierung in der Zeit dienen. Aber auch abseits des Rüsen‘schen Diktums ist die 

Vorstellung verbreitet, dass die Beschäftigung mit Geschichte(n) bezweckt, sich in der Gegenwart zu-

rechtzufinden und etwas über die Fundamente zu erfahren, auf der die jeweiligen gegenwärtigen ge-

sellschaftlichen Verhältnisse ruhen, um die Gegenwart entsprechend interpretieren und um schluss-

endlich etwas aus der Vergangenheit für die Gegenwart und vielleicht gar für die Gestaltung der Zu-

kunft zu lernen. Entsprechende Narrative verknüpfen die drei Zeitebenen in handlungsorientierender 

Absicht. 

Auffälligerweise scheint diese Orientierung an und in der Geschichte häufig zu einer Stabilisierung 

der jeweiligen gegenwärtigen Verhältnisse zu führen. Narrative erklären dann den gesellschaftlichen 

Status quo und orientieren auf eine sinnvolle Existenz in der bestehenden Gesellschaft hin. Identität, 

sei es die von Individuen, Nationen oder anderen Kollektiven, soll durch die jeweiligen Narrationen 

gesichert und gar erst durch sie gestiftet werden. Eine solche auf Loyalität gegenüber dem, was ist, 

abzielende Historizität, beschränkt kritische Narrative darauf, zu einer höheren – d.h. gewissermaßen 

besseren – Erzählweise zu gelangen, um auf diese Art und Weise Widersprüche aus der Welt zu 

schaffen. 

Es stellt sich deshalb die Frage, ob historische Bildung, die auch auf die Mündigkeit bzw. die Emanzi-

pation ihrer Edukand:innen abzielt, nicht viel deutlicher etwas zur Gesellschaftskritik beitragen kann, 

müsste oder sollte. Durch eine Kritik gegenwärtiger Verhältnisse könnte historische Bildung zur refle-

xiven Wahrnehmung aktueller Selbstbestimmungsmöglichkeiten und Fremdbestimmungsgefahren 

beitragen und auf diese Weise eine mündigere, d.h. selbstbestimmtere Praxis vorbereiten. Kann his-

torisches Denken einen Möglichkeitsraum für Emanzipation eröffnen? 

Ansätze kritisch-historischer Bildung müssen sich zahlreichen Herausforderungen stellen: Diese grün-

den unter anderem darin, dass Bildung gleichzeitig Zumutung und Befreiung sein kann. Infrage steht 

dabei beispielsweise, wie reflexive Erkenntnisse gewonnen werden können und gleichzeitig der Ei-

gensinn und die Interessen der zu Bildenden ernst genommen werden können. Möglicherweise ist 
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Schule auch gar nicht für Gesellschaftskritik geeignet, weil sie sich als staatliche Institution der En- 

und nicht der Exkulturation verpflichtet ist? 

Vor diesem Hintergrund sollen in dem geplanten Sammelband Überlegungen dazu angestellt werden, 

wie eine zeitgemäße, kritische historische Bildung aussehen könnte und was sie zu berücksichtigen 

hätte, wenn sie auf Emanzipation, Empowerment und/oder Mündigkeit ihrer Rezipient:innen zielt. 

Fragen, die dabei angesprochen werden könnten, sind unter anderem… 

… wie mit historischen Kollektiven und Identitätskonstruktionen umgegangen werden kann, 

… wie konkrete historische und gegenwärtige Gesellschaftsverhältnisse und deren Kritik als Inhalt his-

torischer Bildung adressiert werden können, 

… wie die Dekonstruktionen von Narrativen und historisierten Emotionalisierungen (Heimat usw.) ge-

lingen kann und welche Vor- und Nachteile dies hätte, 

… wie Ideologiekritiken und Kritik von Denksystemen im Rahmen historischer Bildung stattfinden 

kann und sollte, 

… wie und woher Normen und ethische Maßstäbe für die historische Bildung gewonnen werden kön-

nen und sollten, 

… welche Einfluss die sozialen und gesellschaftlichen Voraussetzungen von Geschichtsunterricht ha-

ben und welche Relevanz diesen im Rahmen der historischen Bildung eingeräumt werden sollten, 

… welchen grundsätzlichen emanzipativen Gehalt historische Bildung hat, 

… in welchem Verhältnis die Orientierung in der Zeit zur Orientierung in der Gesellschaft steht, 

… welchen emanzipatorischen Bildungswert die Förderung des historischen Denkens haben kann, 

… ob es einen Zusammenhang von historischem Denken und spekulativer Vernunft gibt und worin 

dieser bestehen könnte, 

… ob die inadäquate „Abgeltung“ von Möglichkeiten in der Vergangenheit als emanzipatorische 

Chance für die Zukunft gesehen werden kann. 

Wir bitten Autor:innen, die an einer Beteiligung an dem geplanten Band in Form eins Beitrags inte-

ressiert sind, ein Abstract von etwa einer Seite und eine Kurzbiographie bis zum 25. November 2022 

an Philipp McLean (philipp.mclean@uni-bielefeld.de) und Jörg van Norden (joerg.van.norden@uni-

bielefeld.de) zu senden. Autor:innen werden bis Mitte Dezember über die Annahme ihres Themas 

informiert. Die Deadline für die fertigen Beiträge (mit jeweils 45.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) ist der 

30. März 2023. Das Erscheinen des Sammelbands ist für Herbst 2023 geplant. 


