
       
    

 

   

 

 

 

 

 
Call for Papers 

„Geschichtsdidaktik und gesellschaftliche Verantwortung“ 
 
Fünfter Workshop des Arbeitskreises „Geschichtsdidaktik theoretisch“ 
11.-12. 3. 2019, Universität zu Köln 
Deadline: 31.12.2018 

 
 

Das Thema des Treffens scheint provokant: Die Verantwortung der Geschichtsdidaktik als einer 
Wissenschaftsdisziplin scheint zuerst einmal nur in Bezug auf das Funktionssystem Wissenschaft 
(Luhmann) evident. Hier leistet sie ihren Beitrag zur Generierung und Bereitstellung neuen Wissens. 
Dafür entwickelt sie Theorien und Verfahren zur Erzeugung dieses Wissens, wie auch zu dessen 
Verbreitung. Die Verantwortung der Wissenschaftsdisziplin gilt somit in erster Linie gegenüber den 
Wissenschaften selbst. Und als eine Teildisziplin der Geschichtswissenschaften könnte man ihr 
zuerst einmal eine Verantwortung diesen gegenüber zumuten.  
Allerdings spielt Geschichtsdidaktik als Wissenschaftsdisziplin eine besondere Rolle: Einerseits 
gehört sie voll und ganz in das Funktionssystem der Wissenschaften, andererseits übernimmt sie als 
Sachfachdidaktik eine Mittlerfunktion zwischen Geschichtswissenschaften und Gesellschaft – sie 
überschreitet also die Grenzen des Funktionssystems qua Selbstverständnis.  
Die Symbiose Geschichtswissenschaft-Geschichtsdidaktik gilt aktuell als gegeben, und die 
Geschichtsdidaktik wird zumeist als ein Teilbereich der Geschichtswissenschaft entworfen. Die 
gesellschaftliche Verantwortung beider Wissenschaftsdisziplinen wird in dieser Symbiose durch die 
Geschichtswissenschaften dominiert, zuletzt etwa durch das Schweigen der Geschichtsdidaktik zu 
aktuellen politischen Entwicklungen und den Entwurf einer „Resolution des Verbandes der 
Historiker und Historikerinnen zu gegenwärtigen Gefährdungen der Demokratie“.  Die gesellschaft-
liche Verantwortung der Geschichtsdidaktik scheint daher nicht weiter gehend als sie die 
Geschichtswissenschaft zu übernehmen gewillt ist – wenn überhaupt.  
Nimmt die Geschichtsdidaktik jedoch ihren Anspruch ernst, sich als Wissenschaft vom „Geschichts-
bewusstsein in der Gesellschaft“ zu positionieren, so rückt der Aspekt der gesellschaftlichen 
Verantwortung explizit in den Fokus der Disziplin. Das Thema „Geschichtsdidaktik in gesellschaftli-
cher Verantwortung“  verweist zugleich auf emanzipatorische Ansprüche der Geschichtsdidaktik, 
die oft als altmodischer Ladenhüter aus den 1970er etikettiert werden, die jedoch gegenwärtig 
wieder neu kritisch geprüft werden sollten. 
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Vor diesem Hintergrund kann sich der Workshop mit folgenden Fragen beschäftigen: 
• Kann die Geschichtsdidaktik gesellschaftliche Verantwortlichkeiten erkennen, die nicht im 

Blickfeld der Geschichtswissenschaften erscheinen? Welche können das sein? 
• Sieht sie sich überhaupt in der Pflicht, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen?   
• Will sie gesellschaftliche Verantwortung übernehmen?  
• Welche gesellschaftlichen Fragen würde sie als genuin in ihren Kompetenzbereich fallend 

annehmen wollen? 
• Was unterscheidet geschichtsdidaktische Verantwortung von geschichtswissenschaftlicher 

Verantwortung? 

 
Der Workshop findet auf der Basis von pre-circulated papers statt. In solchen Debattenbeiträgen 
wünschen wir uns kritische Stellungnahmen zu Aspekten der oben aufgeworfenen Fragen. 
 
Thematische Vorschläge für solche Paper richten Sie bitte bis zum 31.12.2018 per E-Mail an Bärbel 
Völkel und Martin Lücke. Sie erfahren bis zum 25.01.2019, ob Ihr Themenvorschlag auf dem 
Workshop berücksichtigt werden kann. Die Paper (bei denen es sich nicht um ausformulierte 
Manuskripte, sondern um pointierte Debattenbeiträge handeln soll, ca. 5000 Zeichen), würden wir 
dann bis zum 01.03.2019 erbitten und an die Teilnehmenden verschicken. Auf der Tagung selbst 
sollen nicht die Paper selbst vorgestellt werden. Vielmehr erfolgen gebündelte Kommentare zu 
jedem Beitrag, die in die anschließende Diskussion einleiten. 

 


