
Kritische Geschichte - Workshop am 21. und 22. Januar 2012 in Berlin 

Call for Papers (Deadline: 27. 11. 2011)                                                                                       

 

Am 21. und 22. Januar 2012 soll es in Zusammenarbeit vom Netzwerk Kritische Geschichte und 

reflect! einen zweiten Workshop “Kritische Geschichte” im Mehringhof in Berlin geben - dazu 

laden wir alle Interessierten herzlich ein. Der Workshop besteht aus zwei Teilen: zunächst einer 

Diskussion verschiedener Ansätze historischer Gesellschaftskritik, danach einer Diskussion 

einzelner Forschungsprojekte. 

Unser Anspruch ist es, ein Treffen für den wissenschaftlichen Austausch zu kritischer 

Geschichtsforschung mit einem emanzipatorischen Ansatz jenseits von Elitedenken und Exzellenz 

auszurichten. Gemeinsames Interesse ist Geschichte als Form der Gesellschaftskritik, wobei eine 

Vielfalt von Methoden und Interventionen erwünscht ist.  

Der folgende Call for Papers richtet sich entsprechend an Studierende, Absolvent_Innen und 

(Nachwuchs-)Wissenschaftler_innen, die weniger an wissenschaftlichem Schaulaufen als vielmehr 

an offenem Austausch interessiert sind. Der Workshop ist offen für alle, die in Sozial- , Geistes- und 

Kulturwissenschaften mit historischem Schwerpunkt arbeiten. 

Wir hoffen, mit dem Workshop einen Raum zu schaffen, in dem historisch Forschende aus 

verschiedenen Tätigkeitsfeldern ihre Arbeiten vorstellen und in Diskussionen konstruktives 

Feedback hören und geben können. Dass der Workshop in dieser Form gelingt, liegt damit auch in 

den Händen aller Teilnehmer_innen.  

 

Inhalte und Programm 

Sonnabend, 21. Januar 

Für Sonnabend sind drei theoretisch-methodisch ausgerichtete Blöcke geplant. Ziel ist es, 

verschiedene Begriffe von Gesellschaftskritik auszuloten. Wir möchten beleuchten, wie die Ansätze 

des Historischen Materialismus, des Postkolonialismus / Dekonstruktivismus und der 

Alltagsgeschichte Stellung nehmen zu Fragen von Klasse und Gender, zudem soll es einen Block zu 

den politischen Implikationen der drei Ansätze geben. Es geht dabei nicht darum, die drei 

historiographischen Ansätze nur nebeneinander zu stellen, sondern vor allem auch darum, 

Widersprüche oder Gemeinsamkeiten auszuloten.  



Es gibt also drei aufeinanderfolgende Diskussionsrunden: einen zum Klassenbegriff, einen zu 

Gender und einen zu politischen Implikationen. In jeder Diskussionsrunde werden wir mit 

Vertreter_Innen der drei genannten Ansätze (Historischer Materialismus, 

Postkolonialismus/Dekonstruktion, Alltagsgeschichte) zum jeweiligen Thema debattieren. Die 

Blöcke werden jeweils zwei Stunden dauern und sind gedacht als ein offenes Forum, in dem wir die 

Methoden und Theorien diskutieren sowie Fragen dazu stellen und untereinander klären können.  

Es geht dabei nicht darum, die einzelnen Ansätze einer vernichtenden Kritik zu unterziehen oder sie 

hemmungslos zu bejubeln, sondern vielmehr um das gemeinsame Nachdenken über deren 

Tauglichkeit in gewissen Forschungsfeldern und das kritische Reflektieren über mögliche 

Fallstricke beim Anspruch, kritisch damit zu forschen. 

Wir suchen Referent_innen, die einen oder mehrere Inputs übernehmen möchten, und zwar zu 

folgenden Themen: 

● Historischer Materialismus und Gender 

● Klassenbegriff und Postkolonialismus / Dekonstruktion 

● Gender und Postkolonialismus / Dekonstruktion 

● Politische Implikationen von Postkolonialismus / Dekonstruktion 

 

Ein Input sollte etwa 10 bis 15 Minuten lang sein und die theoretisch-methodischen Ausführungen 

möglichst exemplarisch verdeutlichen. Bei Interesse bitte per Mail an kritische-geschichte@reflect-

online.org schreiben.  

Darüber hinaus suchen wir noch Menschen, die gerne die Moderation / den Kommentar in einem 

dieser Blöcke übernehmen möchten. Ebenfalls bitte per Mail an uns schreiben. 

 

Sonntag, 22. Januar 

Am Sonntag wird es Raum für parallel stattfindende Workshops und Diskussionsrunden geben. 

Ein Panel wird sich kritischer Geschichtsdidaktik und Quellenproblematiken widmen. Das 

zweite Panel bleibt thematisch offen. In beiden Panels mit je zwei bis drei Blöcken stellen die 

Vortragenden ihre eigenen Forschungs- oder Ausstellungsprojekte mit dem Ziel vor, anschließend in 

einer Diskussion die Themen oder Projekte im Plenum weiter zu denken und zu diskutieren. Die 

Ergebnisse bzw. zentralen Gedanken beider Panels sollen am Ende unseres Treffens im großen 

Plenum festgehalten werden. 
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Wer Interesse daran hat, ein Projekt zu präsentieren oder, schreibt bitte bis zum 27. November 2011 

eine Mail an kritische-geschichte@reflect-online.org, inklusive eines Abstracts von ca. ½ bis einer 

Seite. Unter „Projekt“ verstehen wir ausdrücklich nicht nur Abschluss- und andere 

Forschungsarbeiten, sondern auch verschiedenste Geschichtsprojekte wie Ausstellungen etc. 

Organisation und Vernetzung 

Ein wichtiges Anliegen des letzten Workshops im Frühjahr 2011 war auch der Austausch und die 

Vernetzung kritischer Historiker_innen. Die große Resonanz von über 30 Teilnehmenden auch aus 

dem Ausland zeigte, dass hier ein echter Bedarf besteht. 

Daher soll auf diesem Folgeworkshop ebenfalls die Frage der Organisation gestellt werden: Wo 

stehen wir in einer prekären und für gesellschaftskritische Ansätze immer weniger offenen 

Bildungslandschaft? Wie können wir Austausch und Diskussionen verbindlich/er organisieren? 

Welche Medien brauchen wir dafür? Für diese und andere Fragen soll auf dem Workshop Raum 

sein. 

Die Veranstaltenden 

Veranstaltet wird der Workshop vom Netzwerk Kritische Geschichte, einer bundesweiten 

Koordination von historisch Forschenden mit gesellschaftskritischen Ansätzen. Das offene 

Netzwerk koordiniert sich über eine Mailingliste  zu der alle interessierten eingeladen sind: 

http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/kg/ 

Unterstützt wird die Veranstaltung von reflect! - Assoziation für politische Bildung und 

Gesellschaftsforschung, einem Netzwerk für politische Jugend und Erwachsenenbildung aus Berlin: 

www.reflect-online.org  
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