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Wiedererrichtung des  
Magdeburger Basedowdenkmals 
 
An Johann Bernhard Basedow, den Gründer 
des Dessauer Philanthropins, der 1790 in 
Magdeburg gestorben war, erinnerte bis in 
die 1950er Jahre ein imposantes Grabmal, 
das dann dem Bau der „sozialistischen Ost-
West-Achse“ zum Opfer fiel. Die „Magdebur-
gische Gesellschaft von 1990“, die seit 
Jahren die Wiedererrichtung des alten Base-
dow-Denkmals betreibt, konnte im Novem-
ber 2013 die neu hergestellten plastischen 
Teile der Öffentlichkeit präsentieren. Die 
abgebildete Nachbildung des Reliefs ist eine 
Arbeit der Bildhauerin Martina Seffers. 
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4 In eigener Sache 

1.  In eigener Sache 

 
Sicher haben Sie den Rundbrief 
längst erwartet – nun halten Sie ihn 
in den Händen oder betrachten ihn 
am Bildschirm. 34 Leser_innen ga-
ben ihr Einverständnis, den Rund-
brief künftig nur noch digital zu be-
ziehen. Sollten Sie noch nachträglich 
ganz von der gedruckten auf die PDF-
Form umsteigen wollen, genügt eine 
E-Mail-Nachricht an scholz@dipf.de. 
 
Sie finden ab dieser Ausgabe keine 
bildungsgeschichtlichen Neuerschei-
nungen mehr. Wir haben uns dazu 
entschieden, weil eine Vollständig-
keit der Angaben nicht mehr erzielt 
werden konnte und für die Mitarbei-
terinnen der BBF nach dem Wegfall 
der Bibliographie Bildungsgeschich-
te Aufwand und Nutzen der Zusam-
menstellung nicht mehr im Verhält-
nis standen. Sibylle Volz herzlichen 
Dank für die jahrelange Betreuung 
dieser Rubrik.  
 
Diese Ausgabe enthält wieder die üb-
lichen Beilagen, so auch den Vor-
druck für die Erhebung bildungshis-
torischer Forschungsprojekte zur 
Rücksendung auf dem Postweg. Es 
erleichtert aber die Redaktionsarbeit 
sehr, wenn Sie vorzugsweise die 
Möglichkeit nutzen, den Erhebungs-
bogen aus dem Internet zu laden und 
ihn ausgefüllt an eva.matthes@phil. 
uni-augsburg.de zu senden. 

Und zuletzt: nach dieser Ausgabe 
gebe ich die Redaktion des Rundbrie-
fes aus der Hand und übergebe sie 
mit besten Wünschen meinem Kolle-
gen Marcel Kabaum, der den Rund-
brief mit Sicherheit eine runde Sache 
bleiben lässt. Ich wünsche Ihnen bei 
der Lektüre auch in diesem Jahr wie-
der viel Vergnügen. 
 
Einen herzlichen Dank an Denise Lö-
we für die Unterstützung bei der Re-
daktionsarbeit. 
 
Das Fragebogenformular können Sie 
unter: 
http://www.bbf.dipf.de/hk/rundbrief
/rundbr.htm aufrufen. Unter dieser 
Adresse werden auch sämtliche Jahr-
gänge des Rundbriefes als PDF vor-
gehalten. 
 
 
Weitere Adressen: 
 
Mailingliste: 
Johanna Goldbeck 
E-Mail: goldbeck@uni-potsdam.de 
 
Das Onlineangebot HBO ist unter der 
folgenden Adresse erreichbar:  
http://www.fachportal-
paedagogik.de/hbo 
 
 
Joachim Scholz, 17.10.2014
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2.  Aus der Arbeit  der Sektion Historische 
Bildungsforschung 

 

„Bildung und Differenz in historischer Perspektive“  

Jahrestagung 2013 der Sektion Historische Bildungsforschung 
in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft an 
der Helmut-Schmidt-Universität,  Universität der Bundeswehr 

Hamburg, 19.-21. September 2013 

 
Tagungsbericht von Morvarid Dehnavi und Gerhard Kluchert 

 
Die Jahrestagung der Sektion Hi-
storische Bildungsforschung stand 
in diesem Jahr unter dem Thema 
„Bildung und Differenz in histori-
scher Perspektive“ und fand an 
der Helmut-Schmidt-Universität, 
Universität der Bundeswehr Ham-
burg, statt. Anknüpfend an die ak-
tuell in der Erziehungswissen-
schaft geführten Diskussionen 
zum Zusammenhang von Bildung 
und Differenz hatte diese Tagung 
das Ziel, den Beitrag der histori-
schen Bildungsforschung zu des-
sen Verständnis zu verdeutlichen 
und gleichzeitig Forscherinnen 
und Forschern, die auf unter-
schiedlichen Teilgebieten an die-
sem Thema arbeiten, die Möglich-
keit des Austausches zu geben. 
Vom 19. bis 21. September 2013 
wurden in 39 Vorträgen, verteilt 
auf 14 Sektionen, Ergebnisse ein-
schlägiger bildungshistorischer 
Untersuchungen vorgestellt und 
diskutiert. 

Nach den Begrüßungsworten des 
Präsidenten der Helmut-Schmidt-
Universität, des Dekans der Fakul-
tät für Geistes- und Sozialwissen-
schaften und der Vorsitzenden der 
Sektion Historische Bildungsfor-
schung, Eva Matthes (Augsburg), 
folgte der einführende Vortrag der 
Gastgeber Carola Groppe (Ham-
burg) und Gerhard Kluchert (Flens-
burg). In ihrem Überblick zum For-
schungsstand machten Groppe 
und Kluchert zum einen klar, dass 
zu jeder Differenzkategorie – Klas-
se, Geschlecht, ethnische Zugehö-
rigkeit, Religion, Alter, Behinde-
rung – eine Vielzahl bildungshisto-
rischer Untersuchungen vorliege. 
Zugleich betonten sie aber auch, 
dass die Forschung ausgespro-
chen segmentiert sei und es kaum 
Beziehungen zwischen den an den 
verschiedenen Differenzkategorien 
orientierten Forschungssträngen 
gebe. Zudem stehe die Bildungs-
geschichte vor der Aufgabe, den 
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spezifisch historischen Beitrag 
zum Thema zu verdeutlichen und 
Auskunft über langfristige Verän-
derungen und Entwicklungen im 
Zusammenhang von Bildung und 
Differenz zu geben. In beiderlei 
Hinsicht verspreche man sich von 
den Beiträgen und Diskussionen 
auf der Tagung neue Impulse. 
 
Die folgenden beiden Plenumsvor-
träge entwickelten begriffsge-
schichtliche und systematisch-
konzeptionelle Perspektiven und 
Problemstellungen für das Ta-
gungsthema. Der begriffsge-
schichtliche Vortrag von Rita Casa-
le (Wuppertal) erläuterte das Ver-
hältnis der Begriffe Bildung und 
Differenz in ihren jeweiligen philo-
sophischen und geschichtlichen 
Horizonten und Beziehungen. Da-
bei stellte sie eine epistemologi-
sche Diskrepanz von Bildung und 
Differenz fest, die sie anhand der 
Entwicklung politischer Theorien 
und gesellschaftlicher Transforma-
tionen in den letzten vierzig Jahren 
erläuterte. Daran anschließend 
beschäftigte sich Katharina Wal-
genbach (Wuppertal) in ihrem Vor-
trag mit der Frage nach Chancen 
und Herausforderungen einer Ver-
schiebung des Fokus von Differenz 
auf Differenzen, dabei Bezug neh-
mend auf die Diskussionen um das 
Konzept der Intersektionalität. Bei-
de Vorträge lieferten einen per-
spektivenreichen Auftakt und lö-
sten Diskussionen um die Bedeu-
tung begriffstheoretischer Klärun-

gen von Bildung und Differenz und 
um die forschungspraktischen 
Möglichkeiten und Grenzen theo-
retischer Grundlagen und metho-
discher Konzepte aus. 
 
Die weiteren Vorträge wurden im 
Rahmen teilweise parallel tagen-
der Sektionen gehalten. Neben 
den Differenzkategorien von sozia-
ler Herkunft, Geschlecht, ethni-
scher Zugehörigkeit, Behinderung 
und Stadt/Land dienten dabei 
auch die Modi der Konstruktion 
von Differenz (pädagogische Theo-
rien, pädagogische Praxen, For-
schung, Gesellschaftspolitik) als 
Gliederungsprinzipien. In Sektion 
2 nahmen drei Referenten und Re-
ferentinnen in diesem Zusammen-
hang Utopien und Theorien zu Bil-
dung und Differenz in den Blick. 
Hans-Ulrich Grunder (Basel) wid-
mete sich Gesellschaftsutopien 
aus dem 16. bis 19. Jahrhundert 
und versuchte  die Bedeutung von 
(individueller, sozialer, kultureller 
etc.) Differenz in der jeweiligen 
Konzeption von Bildung und Erzie-
hung aufzuzeigen. Er kam dabei zu 
dem Schluss, dass keine histo-
risch übergreifenden Gemeinsam-
keiten in den analysierten Utopien 
nachzuweisen seien, in den ein-
zelnen Utopien jedoch die gesell-
schaftlichen Transformationen des 
Umgangs mit Differenz sichtbar 
gemacht werden könnten. Katja 
Petersen (Hamburg) beschäftigte 
sich mit dem von Karl Philipp Mo-
ritz herausgegebenen „Magazin 
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zur Erfahrungsseelenkunde“ 
(1783-1793). In ihrer Analyse konn-
te sie zeigen, dass das Magazin 
eine Aufklärungspädagogik ohne 
normative Vorgaben zu ständisch 
legitimierten Differenzen repräsen-
tierte, gleichwohl aber danach 
fragte, aufgrund welcher sozialen 
und kulturellen Bedingungen der 
Mensch geworden sei, was er ist. 
Rebekka Horlacher (Zürich) be-
trachtete in ihrem Vortrag das 
Spannungsverhältnis zwischen 
pädagogischem Ideal und päd-
agogischer Praxis Pestalozzis in 
seinem Erziehungsinstitut in Yver-
don-les-Bains. Anhand von Briefen 
Pestalozzis und seiner Lehrer an 
Eltern von Schülern wies sie nach, 
dass sich trotz Pestalozzis egalitä-
rer Konzepte Konstruktionen von 
Differenz bezüglich sozialer Her-
kunft, Geschlecht oder Nationalität 
in der Praxis des Instituts durch-
setzten. 
 
Die Referentinnen und Referenten 
der Sektion 4 widmeten sich der 
Konstruktion von Differenz in päd-
agogischen Praxen. Sabine Reh 
und Joachim Scholz (Berlin/ Wup-
pertal) stellten pädagogische und 
schulorganisatorische Debatten 
über das höhere und niedere 
Schulwesen in der Perspektive der 
Etablierung des differenzierenden 
Dispositivs ‚Leistung‘ in der Schule 
des 19. Jahrhunderts vor. Auf wie 
unterschiedliche Weise das Lei-
stungsprinzip die Gruppierung von 
SchülerInnen organisieren konnte, 

wiesen sie exemplarisch an zwei 
Schulen nach. Lucien Criblez und 
Karin Manz (Zürich) zeigten an-
hand von Stundentafeln aus der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, die im Rahmen einer Reform 
für die Sekundarstufe I im Kanton 
Zürich entwickelt worden waren, 
die Konstruktion einer doppelten 
Differenz, die sich in geschlechter- 
und leistungsdifferentem Unter-
richt niederschlug. Diesen Befund 
deuteten sie vor dem Hintergrund 
bildungspolitischer und sozialpoli-
tischer Entwicklungen im 20. Jahr-
hundert. Susanne Timm (Hamburg) 
widmete sich in ihrem Vortrag den 
Differenzierungspraktiken von 
Lehrern in der Unterrichtspraxis 
der DDR, die sie exemplarisch an-
hand von dokumentarisch inter-
pretierten Unterrichtsmitschnitten 
analysierte.  
 
In den aufgrund kurzfristiger Ab-
sagen zusammengelegten Sektio-
nen 12 und 14 ging es um die Kon-
struktion von Leitdifferenzen bzw. 
um die Differenzkonstruktion als 
Sozialtechnologie. Julia Kurig 
(Hamburg) ging in ihrem Vortrag 
auf die Differenzierung zwischen 
Mensch und Maschine und deren 
Bedeutung für bildungstheoreti-
sche Diskurse zwischen den 
1920er und 1960er Jahren ein. Da-
bei machte sie das dieser Diffe-
renzkonstruktion inhärente, vor 
allem die Anthropologie und die 
Gesellschaftstheorie betreffende 
reflexive Potential deutlich, das 
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sich in historisch jeweils spezifi-
scher Weise im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts entfaltete. Andrea de 
Vincenti, Norbert Grube und An-
dreas Hoffmann-Ocon (Zürich) 
fragten in ihrem Vortrag nach sozi-
altechnologischen Volkserzie-
hungsvorstellungen und entspre-
chenden Argumentationen von Ak-
teuren verschiedener wissen-
schaftlicher Disziplinen in der er-
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
und suchten mittels einer Rezepti-
onsanalyse deren Einfluss auf die 
pädagogische Praxis zu ermitteln. 
Vera Moser (Berlin) widmete sich 
in ihrem Vortrag der Frage nach 
der Konstruktion des Hilfsschul-
kindes und deren Bedeutung für 
die Entstehung und Verbreitung 
von damit befassten Institutionen. 
Dabei stellte sie heraus, dass die-
se Konstruktion symbolische Funk-
tionen in der Regulation des Sozia-
len, insbesondere der historischen 
‚sozialen Frage‘, besaß und dass 
die Hilfsschulen zugleich prototy-
pisch die Entwicklung des moder-
nen Förder- und Sonderschulsy-
stems einleiteten.  
 
Die Vorträge der ersten Sektion 
beschäftigten sich mit dem Ver-
hältnis von Bildung und Differenz 
in Spätmittelalter und Früher Neu-
zeit und verdeutlichten besonders 
die epochale Breite des Tagungs-
themas. Der Historiker Gerrit 
Deutschländer (Hamburg) interpre-
tierte, am Beispiel des Herrscher-
geschlechts der Luxemburger, die 

an den Nachwuchs herangetrage-
nen Bildungsideale und die höfi-
sche Erziehung einerseits als so-
ziale und kulturelle Differenz er-
zeugende Erziehung zu Adel und 
Stand und zugleich als Transfor-
mation geistlicher Bildungs- und 
Erziehungsideale. Die Kunsthisto-
rikerin Danica Brenner (Trier) ar-
beitete am Beispiel der Malerzünf-
te die Institutionalisierung von 
ständischer Differenz sowie die 
spezifischen zünftischen Mecha-
nismen der Exklusion und Inklusi-
on heraus. Tobias Schmidt (Sie-
gen), ebenfalls Historiker, fragte in 
seinem Vortrag nach den Bil-
dungschancen von Waisenkindern, 
die in der frühen Neuzeit in einem 
Hospital in Siena lebten und erzo-
gen wurden. Dabei konnte er auf-
zeigen, dass diese im Vergleich zu 
Kindern, die öffentliche Schulen 
besuchten, größtenteils Vorteile 
genossen, besonders wenn sie für 
den Besuch des nach Vorbild der 
katholischen Priesterseminare ge-
stalteten elitären Ausbildungsse-
minars ausgewählt waren. 
 
Die drei Vorträge der Sektion 3 be-
handelten das Thema Disability. 
Die Historiker Erik Beck und Arne 
Timm (Dortmund) zeigten anhand 
von Quellen aus dem Mittelalter 
die Wahrnehmung von und den 
Umgang mit Menschen mit Behin-
derung im klösterlichen Umfeld. 
Die Bildungschancen als auch -
grenzen für diese Gruppe zeichne-
ten die Referenten an bekannten 
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mittelalterlichen Persönlichkeiten 
mit Behinderung und unter Be-
rücksichtigung von deren sozialer 
Herkunft nach. Ylva Söderfeldt 
(Aachen) ging in ihrem Vortrag der 
Frage nach, wie die historischen 
und aktuellen Debatten um ‚Hap-
piness‘ in unterschiedlichen Diszi-
plinen den pädagogischen Um-
gang mit Behinderungen und die 
Gründung von Initiativen, beson-
ders für Blinde und Taubstumme, 
beeinflussen. Mit den Krüppeler-
ziehungsheimen und der Kriegs-
krüppelfürsorge im frühen 20. 
Jahrhundert beschäftigte sich der 
letzte Vortrag dieser Sektion von 
Sven Werner (Dresden). Der Refe-
rent arbeitete anhand von ausge-
wählten Quellen das Spannungs-
verhältnis in den Zielsetzungen 
zwischen Herkunftsfamilien, priva-
ten Initiativen und den verbandlich 
organisierten Institutionen heraus 
und zeigte auch, wie institutionelle 
‚Tüchtigkeitskonzepte‘ mit Baga-
tellisierungen von Behinderung 
einhergingen.  
 
Die Sektionen 5 und 7 enthielten 
Vorträge zum Themengebiet Sozia-
le Differenz. Kerrin Klinger (Jena) 
konnte in ihrem Vortrag anhand 
einer Rekonstruktion der Entwick-
lungen des Weimarer Schulwesens 
im frühen 19. Jahrhundert auf bil-
dungspolitischer Ebene Differen-
zierungsbestrebungen nach stän-
dischem Vorbild nachweisen, die 
in der Entwicklung unterschiedli-
cher mathematischer Anforde-

rungsprofile der Schulformen zum 
Ausdruck kamen. Alexander Grie-
bel (Lüneburg) stellte sein Disser-
tationsprojekt vor, in dem er nach 
einem Zusammenhang zwischen 
den Bildungsintentionen von 
Schülern und den in bildungshi-
storischen Studien herausgearbei-
teten Wachstums- und Stagnati-
onsphasen in der Bildungsbeteili-
gung an höheren Schulen fragt. 
Als Quellenbasis dienen ihm dabei 
Autobiografien von Schülern aus 
der Zeit zwischen 1845 und 1945. 
Thema des Vortrags von Jakob 
Benecke (Augsburg) waren soziale 
Ungleichheitsstrukturen in der Hit-
ler-Jugend. In erster Linie ging es 
ihm in diesem Zusammenhang um 
den Nachweis, dass sich die Diffe-
renzierungspraktiken in der NS-
Organisation mit Hilfe des Figura-
tionskonzepts von Norbert Elias 
angemessener erfassen lassen als 
mit den systemtheoretischen Ka-
tegorien Niklas Luhmanns. Ingrid 
Miethe (Gießen) stellte ein noch in 
den Anfängen stehendes Projekt 
vor, das sich der Frage nach der 
Transformation der in der Sowjet-
union entwickelten Arbeiterfakul-
täten (Rabfak) bei ihrer Übernah-
me in den Warschauer Pakt-
Staaten, aber auch in Staaten Asi-
ens, Lateinamerikas und Afrikas in 
der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg widmet. Der Vergleich der 
entsprechenden Institutionen wird 
am Beispiel der vier Länder DDR, 
Kuba, Mosambik und Vietnam vor-
genommen. Regina Soremski 
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(Gießen) stellte in ihren Vortrag 
Ergebnisse einer Untersuchung zu 
Bildungsaufstiegen in Ost- und 
Westdeutschland in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts vor. 
Mittels der biografischen Rekon-
struktion von Bildungsaufstiegen 
und einer Analyse von politischen 
Gelegenheitsstrukturen gelangte 
sie zu einer Typologie von Chan-
censtrukturen, die in spezifischen 
historischen Konstellationen Bil-
dungsaufstiegen und der Verringe-
rung sozialer Ungleichheit im Bil-
dungswesen förderlich sind.  
 
Die Vorträge der Sektion 6 be-
schäftigten sich mit theoretischen 
und methodologischen Fragen zur 
Erforschung von Differenz. Heike 
Dierckx (Gießen) stellte in ihrem 
Vortrag, im Rahmen des Konzepts 
der Intersektionalität, ein Verfah-
ren vor, über das sie die Struktur-
mächtigkeit von Differenzkategori-
en sowohl empirisch zu ermitteln 
als auch theoretisch zu unter-
scheiden versucht. Am Beispiel 
einer Fallrekonstruktion, in der 
Diskriminierungserfahrungen und 
ihre Überwindung in den 1960er 
und 1970er Jahren in der Bundes-
republik herausgearbeitet wurden, 
stellte sie erste Ergebnisse ihrer 
Untersuchung vor. Torben Kneisler 
und Axel Nath (Lüneburg) gaben 
einen Einblick in ihre theoreti-
schen Überlegungen zur Analyse 
und Systematisierung von Prozes-
sen der Vertikalisierung und Hori-
zontalisierung von Differenzen. 

Unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Analyseebenen mein-
ten sie dabei im Ganzen einen 
Trend zur Horizontalisierung fest-
stellen zu können. Jürgen Budde 
und Georg Rißler (Flensburg) nah-
men in ihrem Vortrag eine Re-
Lektüre von zentralen ethnogra-
phischen Studien aus verschiede-
nen Epochen zur Schulforschung 
vor, um ihren Gehalt für das Thema 
Bildung und Differenz herauszuar-
beiten. Dabei verwiesen sie insbe-
sondere auf Grenzen bisheriger 
Methoden der ethnographischen 
Forschung und zeigten die Not-
wendigkeit ihrer historischen Kon-
textualisierung auf. 
 
Die Sektionen 8 und 10 beschäftig-
ten sich mit dem Thema Differenz 
und Geschlecht. Walburga Hoff (Er-
furt) widmete sich in ihrem Vortrag 
der Entwicklung der Sozialen Ar-
beit als Disziplin und verwies auf 
eine notwendige Differenzierung 
zwischen der Disziplinentwicklung 
und der Konstitution von Profes-
sionen. Sie betrifft besonders die 
Geschlechterebene, denn den 
Frauen war lange Zeit der Zugang 
zur Wissenschaft versperrt, jedoch 
nicht der Zugang zur sozialen Pra-
xis. An einem Fallbeispiel aus den 
frühen 1930er Jahren zeigte sie, 
wie Frauen mit der Entwicklung 
einer spezifischen Arbeitsweise 
Zugang zu wissenschaftlicher Be-
tätigung fanden. Dem Thema Pro-
fessions- und Disziplingeschichte 
der Sozialen Arbeit, jedoch mit 
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Blick auf die USA zwischen 1889 
und 1928, widmete sich auch 
Dayana Lau (Halle-Wittenberg). In 
ihrem Vortrag beleuchtete sie die 
Forschungstraditionen und die 
frühen Ansätze Sozialer Arbeit und 
den konflikthaften Prozess der Ab-
spaltung der Sozialen Arbeit von 
der Soziologie, den sie als Ausdif-
ferenzierungsprozess einer pro-
fessionellen Handlungspraxis und 
einer wissenschaftlichen Disziplin 
interpretierte. Edith Glaser (Kas-
sel) untersuchte in ihrem Beitrag 
die Thematisierung von Geschlech-
terdifferenz in Bildungsreformpro-
zessen. Ihr Beitrag basierte auf 
einer Analyse der drei großen Re-
formpläne der frühen Bundesre-
publik unter Einbezug der vorbe-
reitenden Diskussionen in den zu-
ständigen Ausschüssen sowie der 
zeitgenössischen Kritiken ver-
schiedener Interessensgruppen. 
Ami Koboyashi (Berlin) behandelte 
in ihrem Vortrag die Entwicklung 
des Turnunterrichts sowie der 
Schuluniformen und Kleiderord-
nungen zwischen 1900 und 1945 in 
Japan. Anhand von Quellentexten 
arbeitete sie die Bedeutung dieser 
Entwicklungen für die Konstruktion 
neuer Geschlechterrollen heraus. 
Morvarid Dehnavi (Hamburg) ging 
der Frage nach, inwiefern die Er-
fahrung von Differenz der Ge-
schlechter zu einem Motiv politi-
schen Handelns werden kann. Mit-
tels der Rekonstruktion biografi-
scher Erfahrungen, die sie nach 
der Dokumentarischen Methode 

typisierte, zeichnete sie die politi-
sche Sozialisation von Aktivistin-
nen der Neuen Frauenbewegung 
nach. Dabei konnte sie zeigen, 
dass die Motive der Frauen poli-
tisch aktiv zu werden, vielfältig 
waren und dass ihr geschlechtspo-
litisches Handeln Ergebnis einer 
politischen Sozialisation war, die 
schon in der Kindheit begann. 
Christine Ott (Würzburg) wollte in 
ihrem Beitrag nachweisen, dass 
eine stärkere Berücksichtigung 
linguistischer Methoden für die 
bildungshistorische Erforschung 
des Differenz-Themas gewinnbrin-
gend sei. Auf der Grundlage einer 
Schulbuchstudie, bei der 80 Re-
chenhefte und Mathematikbücher 
zwischen 1870 und 2010 analysiert 
wurden, beschrieb sie die Entwick-
lung von Geschlechterstereotypen 
und die Darstellung von Ge-
schlechterrollen. In ihrem Vortrag 
verdeutlichte sie exemplarisch am 
Konstrukt Geschlecht, wie sozio-
kulturelle Wissensbestände und 
Normvorstellungen sprachlich ver-
ankert sind und decodiert werden 
können. 
 
Die Sektion 9 der Tagung beschäf-
tigte sich mit Fragen zu Bildungs-
reform und Differenz. In diesem 
Rahmen gab zunächst Adrian 
Schmidtke (Göttingen) Einblick in 
seine diskursanalytische Rekon-
struktion der Vorschuldebatte in 
den 1960er und 1970er Jahren. Mit-
tels der Analyse zeitgenössischer 
Texte aus Bildungspolitik, Wissen-
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schaft und Praxis konnte er plau-
sibel darlegen, dass innerhalb des 
Reformdiskurses soziale Benach-
teiligungen zwar schon themati-
siert wurden, die Erklärungsbemü-
hungen jedoch noch sehr rudimen-
tär blieben. Der Historiker Wilfried 
Rudloff (Mainz/Kassel) ging in sei-
nem Vortrag der Thematisierung 
ungleicher Bildungschancen in 
den wissenschaftlichen und politi-
schen Diskursen Großbritanniens 
und Deutschlands in den späten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
nach. Dabei konnte er zeigen, dass 
trotz zunehmender Internationali-
sierung deutliche Unterschiede in 
der Begründung und Bewertung 
ungleicher Bildungschancen fest-
zustellen sind, die auch das unter-
schiedliche Schicksal der Gesamt-
schulbemühungen in Großbritan-
nien und der Bundesrepublik ver-
ständlich machen.  
 
Die beiden Vorträge der Sektion 11 
beschäftigten sich mit der Frage 
der Stadt-Land-Differenz. Manuel 
Kretz (Bern) verfolgte in seinem 
Beitrag die Konstruktion eines 
Stadt-Land-Topos im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts in der 
Schweiz. Neben der Frage, wie Bil-
dungsdifferenz in den unterschied-
lichen geographischen Räumen 
diskutiert und konstruiert wurde, 
interessierte ihn dabei auch die 
Frage nach realen Leistungsdiffe-
renzen, die er anhand der Ergeb-
nisse zeitgenössischer Rekruten-
prüfungen zu beantworten suchte. 

Auch Wilfried Göttlicher (Wien) be-
fasste sich mit der Stadt-Land-
Differenz, indem er der Frage 
nachging, wie die Differenz zwi-
schen städtischen und ländlichen 
Lebenswelten im Österreich der 
Nachkriegszeit konstruiert und für 
bildungspolitische Zwecke instru-
mentalisiert wurde. Während in 
den 1950er Jahren Bedeutung und 
Eigenwert des Landes und der 
kleinen Dorfschule, so der Vortra-
gende, noch einmal die politischen 
Lager übergreifend stark akzentu-
iert wurden, gewann im folgenden 
Jahrzehnt eine pragmatische Ar-
gumentation, der es um bessere 
Bildungschancen für die Landbe-
völkerung ging, die Oberhand. 
 
Die Beträge der Sektion 13 widme-
ten sich dem Thema ethnische Dif-
ferenz. Christina Alarcón (Berlin) 
ging in ihrem Beitrag der Frage der 
Konstruktion und Dekonstruktion 
von ethnischer Differenz im Rah-
men des spannungsreichen chile-
nischen Nationalstaatsbildungs-
prozesses und am Beispiel von Er-
ziehungsprogrammen zweier 
Schulen für Kinder der indigenen 
Mapuche-Bevölkerung nach. In 
ihrer Analyse der Institutionen 
nahm sie verschiedene Dimensio-
nen von Differenz in den Blick und 
wies zudem Unterschiede in der 
Konstruktion und im Umgang mit 
ethnischer Differenz zwischen ver-
schiedenen Akteuren (Staat, kirch-
licher Orden) nach. Auch Toshiko 
Ito (Mie) setzte sich in ihrem Vor-
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trag, nun bezogen auf das japani-
sche Kaiserreich, mit der Rolle von 
Bildung und Schule im Rahmen der 
Assimilierung ethnischer Minder-
heiten auseinander. Ihre Analyse 
der in den 1930er Jahren speziell 
mit Blick auf die Bevölkerung von 
Okinawa initiierten Kampagne ge-
gen den Dialekt machte deutlich, 
dass sowohl Anhänger wie natio-
nal-romantische Gegner dieser 
Kampagne in assimilatorischen 
Denkmustern verfangen waren. 
Elke Kleinau (Köln) stellte in ihrem 
Vortrag schließlich das Design ei-
nes Forschungsprojekts zu Bil-
dungs- und Differenzerfahrungen 
von ehemaligen Besatzungskin-
dern sowie deren Kindern und En-
kelkindern vor. Dabei ist ange-
strebt, in einem intergenerationa-
len Vergleich die sich verändern-
den Bildungsbedingungen von und 
Diskussionen über so genannte 
Mischlingskinder, die erfahrenen 
Inklusions- und Exklusionsprozes-
se sowie die subjektive Konstruk-
tion von Differenz zu untersuchen.  
 
Die insgesamt 39 Vorträge beleg-
ten einerseits eindrucksvoll die 
Beteiligung der historischen Bil-
dungsforschung an der erzie-
hungswissenschaftlichen Erfor-
schung des Themas „Bildung und 
Differenz“. Sie dokumentierten 
ferner ihre Vielfalt und Breite so-

wohl hinsichtlich der themati-
schen Zugänge und der epochalen 
und regionalen Schwerpunkte als 
auch der theoretischen und me-
thodischen Ansätze. In der Ab-
schlussdiskussion wurde anderer-
seits aber auch eine kritische Bi-
lanz gezogen. So wurde moniert, 
dass die Diskrepanz zwischen den 
in den Eingangsvorträgen formu-
lierten theoretischen und metho-
dischen Ansprüchen und deren 
Realisierung in den Einzelbeiträ-
gen beträchtlich gewesen sei. 
Auch sei die bereits geleistete er-
ziehungswissenschaftliche und 
bildungshistorische Forschung mit 
ihren Ergebnissen vielfach nicht 
hinlänglich berücksichtigt worden. 
Die Untersuchung mehrerer Diffe-
renzkategorien in ihrer Verschrän-
kung, so ist ergänzend zu resümie-
ren, fand sich ebenso nur in weni-
gen Beiträgen wie die Herausarbei-
tung größerer historischer Zu-
sammenhänge und Entwicklungen. 
Hat die Tagung so die ihr zuge-
dachte Funktion eines Forums für 
die Begegnung und den Austausch 
zwischen den auf unterschiedli-
chen Teilgebieten historisch am 
Thema „Bildung und Differenz“ 
Arbeitenden zweifellos erfüllt, so 
hat sie zugleich doch auch deut-
lich gemacht, wieviel es für die Hi-
storische Bildungsforschung auf 
diesem Feld noch zu tun gibt. 
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Tagungsübersicht: 
 
Carola Groppe (Hamburg)/Gerhard Kluchert (Flensburg): Bildung und Diffe-
renz in historischer Perspektive. Einführung in das Thema 
 
Rita Casale (Wuppertal): Der begriffsgeschichtliche Unterschied von Bildung 
und Differenz 
 
Katharina Walgenbach (Wuppertal): Von Differenz zu Differenzen. Chancen 
und Herausforderungen einer Komplexitätssteigerung in der historischen 
Bildungsforschung 
 
Gerrit Deutschländer (Hamburg): Gebildet oder nur höfisch erzogen? Die 
Herrscher aus dem Geschlecht der Luxemburger im Spätmittelalter 
 
Danica Brenner (Trier): „… kein leer knecht aufnemenn, er sei dann eelich 
geborn“. Differenz und Exklusion in der zunftgebundenen Ausbildung in 
Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit 
 
Tobias Schmidt (Siegen): „Glück im Unglück“ – Waisenkinder im frühneu-
zeitlichen Bildungssystem Sienas 
 
Hans-Ulrich Grunder (Basel): Alle gleich oder jede(r) anders? Erziehungs- 
und Bildungsideen in utopischen Konzepten 
 
Katja Petersen (Hamburg): Zu Konstruktion und Umgang mit Differenz in 
biographischen Bildungsprozessen – Karl Philipp Moritz’ Erfahrungssee-
lenheilkunde 
 
Rebekka Horlacher (Zürich): Die Idee der allgemeinen Menschenbildung als 
Negierung von Differenz 
 
Erik Beck/Arne Timm (Dortmund): ‚Halbmensch’ oder ‚erfahrenster Lehrer 
der christlichen Religion? Überlegungen zu Bildungschancen und -grenzen 
von Menschen mit Behinderung im Mittelalter 
 
Ylva Söderfeldt (Aachen): Disability, Education and the Happinazation of the 
World: A Historical Study of the Role Played by Happiness in the Emergence 
of Educational Initiatives for the Blind and Deaf 
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Sven Werner (Dresden): Der pädagogische Umgang mit Differenz am Bei-
spiel der Krüppelvorsorge 
 
Sabine Reh (Berlin)/Joachim Scholz (Wuppertal): Auseinandersetzungen um 
die Organisation von Schulklassen. Die Etablierung des „Leistungsprinzips“ 
als pädagogische Ordnung in der modernen Schule im 19. Jahrhundert 
 
Lucien Criblez/Karin Manz (Zürich): „Unterricht auf werktätiger Grundlage“ 
oder die Konstruktion einer doppelten Differenz: geschlechter- und lei-
stungsdifferenzierter Unterricht auf der Sekundarstufe I 
 
Susanne Timm (Hamburg): Differenzierungspraktiken im Lehrerhandeln in 
der DDR. Exemplarische Rekonstruktion handlungsleitender Orientierungen 
 
Kerrin Klinger (Jena): Mathematische Bildungsprofile und soziale Differen-
zierung. Die Entwicklung der Weimarer Schulen von 1770er bis in die 1830er 
Jahre 
 
Alexander Griebel (Lüneburg): Zur Deutung von Differenzen in Kommunika-
tionsnetzwerken zur Bildungsentscheidung 
 
Heike Dierckx (Gießen): Intersektionalitätsforschung: Die Strukturmächtig-
keit von Kategorien 
 
Torben Kneisler/Axel Nath (Lüneburg): Zur Balance zwischen der Vertikali-
sierung und Horizontalisierung von Bildungs- und sozialen Differenzen – 
theoretische und empirische Erörterungen zum historischen Prozess 
 
Jürgen Budde/Georg Rißler (Flensburg): Erziehungswissenschaftliche Eth-
nographie und Differenz – Transformationslinien, Potentiale, Risiken 
 
Jakob Benecke (Augsburg): Soziale Ungleichheit in Programmatik, Praxis 
und subjektiven Erleben der Hitler-Jugend 
 
Ingrid Miethe (Gießen): Historische und kulturelle Transformation einer Bil-
dungsinstitution. Arbeiterfakultäten in der Sowjetunion, der DDR, Kuba, 
Mosambik und Vietnam 
 
Regina Soremski (Gießen): Bildung und soziale Ungleichheit. Historische 
und biografische Rekonstruktionen von Bildungsaufstiegen in Ost- und 
Westdeutschland 
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Walburga Hoff (Erfurt): Disziplin, Profession und Geschlecht. Zur Entstehung 
Sozialer Arbeit als Wissenschaft 
 
Dayana Lau (Halle-Wittenberg): Zur Differenzierung von Professionen und 
Disziplinen am Beispiel der frühen sozialen Arbeit in den USA 
 
Edith Glaser (Kassel): Geschlechterdifferenzen und Bildungsreformen 
 
Adrian Schmidtke (Göttingen): ‚Das benachteiligte Kind’ im Reformdiskurs 
der 1960er und 1970er Jahre 
 
Wilfried Rudloff (Mainz/Kassel): Ungleiche Bildungschancen: Bildungsfor-
schung, öffentlicher Diskurs und Bildungsreform in Deutschland und Eng-
land in den Jahren des Bildungsbooms 
 
Ami Kobayashi (Berlin): Turnunterricht in Japan (1900-1945): konstruierte 
neue Geschlechterrolle und eliminierte alte Geschlechterdifferenz 
 
Morvarid Dehnavi (Hamburg): Die Erfahrung von Geschlechterdifferenz als 
Motiv politischen Handelns? Rekonstruktion von politischen Orientierungen 
am Beispiel von Aktivistinnen der Neuen Frauenbewegung im Kontext der 
Studentenbewegung 
 
Christine Ott (Würzburg): Geschlechterstereotypen auf der Spur. Ein Plädoy-
er für mehr Linguistik in der Bildungsforschung 
 
Manuel Kretz (Bern): Bildungskluft zwischen Zentrum und Peripherie. Kul-
turpolitische Konstruktion eines Stadt-Land-Topos sowie reale Leistungsdif-
ferenzen im ausgehenden 19. Jahrhundert 
 
Wilfried Göttlicher (Wien): Die „Eigenständigkeit der Landschule“. Ländliche 
und städtische Lebenswelt als Differenz in der österreichischen Schulre-
form-Debatte in den langen 1950er Jahren 
 
Julia Kurig (Hamburg): Die Differenz zwischen Mensch und Maschine als In-
spiration bildungstheoretischer Diskussion im 20. Jahrhundert 
 
Christina Alarcón (Berlin): Ethnische Differenz als erziehungspolitisches 
Problem – Schulen des Staates und Indianerschulen des bayerischen Kapu-
zinerordens zur Erziehung der Mapuche in Chile (1883-1930) 
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Toshiko Ito (Mie): Dialekt und Hochsprache im schulischen Raum des japa-
nischen Kaiserreichs: Assimilationspolitik und Diskurs über Differenz der 
Sprachen 
 
Elke Kleinau (Köln): Bildungs- und Differenzerfahrungen über drei Genera-
tionen 
 
Andre de Vincenti/Norbert Grube/Andreas Hoffmann-Ocon (Zürich): Sozial-
technologische Gemeinschafts- und Differenzkonstruktionen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. Rezeption von und Transformation durch Lehrpersonen 
und Schule 
 
Vera Moser (Berlin): Die Konstruktion des Hilfsschulkindes – ein modernes 
Symbol zur Regulation des Sozialen? 
 

! Die nächste Sektionstagung ...  

 wird vom 17.-19. September 2015 zum Thema „Bildungsreform als 
Thema der Bildungsgeschichte“ an der Universität Wien stattfinden. 
Der CfP wird zu Beginn des Jahres 2015 erscheinen. 

 
 
 
 

ARBEITSKREIS HISTORISCHE FAMILIENFORSCHUNG 
(AHFF) 

 
Bericht über die Aktivitäten des Arbeitskreises Historische Familienfor-

schung von Carola Groppe, Hamburg 
 

Workshop des AHFF vom 24.-25. Januar 2014 an der 
Universität Kassel:  „Familie und Migration“ 

 
Workshopbericht von Tammy Julia Fritsche, Universität Kassel 

 
Der Arbeitskreis Historische Fami-
lienforschung (AHFF) in der Sektion 
Historische Bildungsforschung der 
Deutschen Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaft hatte zum 

diesjährigen Workshop vom 24. 
bis 25. Januar 2014 an die Univer-
sität Kassel eingeladen. Der Work-
shop widmete sich sowohl der 
theoretischen Auseinandersetzung 
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mit dem Thema Familie und Migra-
tion als auch neuen empirischen 
Zugängen an der Schnittstelle zwi-
schen Familie und Migration. 
 
Gefragt wurde nach der Rolle und 
Funktion von Familie und ver-
wandtschaftlichen Netzwerken in 
allen Stadien des Migrationspro-
zesses – vom Leben in den Her-
kunftsgebieten und dem Vorfeld 
der Abwanderung sowie deren Ur-
sachen und Begleitumstände bis 
hin zum Leben in der Ankunftsre-
gion und ggf. der Rückwanderung. 
Wie Familien mit den Herausforde-
rungen der Migration umgehen, 
auf welche Ressourcen sie dabei 
zurückgreifen und auf welche Hin-
dernisse sie stoßen, sollte anhand 
historischer Fallstudien diskutiert 
werden. Festzuhalten ist dabei, 
dass das Thema Migration bislang 
nur wenig Aufmerksamkeit in der 
historischen und aktuellen Famili-
enforschung gefunden hat und 
umgekehrt: die Migrationsfor-
schung nimmt den Fakt, dass Mi-
gration und Akkulturation Prozes-
se darstellen, die Menschen nicht 
nur in größeren Kollektiven, son-
dern zuvorderst als Individuen und 
Familienmitglieder durchleben, nur 
in sehr geringem Umfang als For-
schungsauftrag wahr. Lange Zeit 
wurde übersehen, dass Migration 
zumeist ein Familienprojekt ist.  
 
Laura Digoh (Frankfurt a. M.) leite-
te ihren Vortrag „Die deutsche Fa-
milie – ohne Migration. Eine histo-

rische Spurensuche“ mit der These 
ein, dass für die erziehungswis-
senschaftliche Familienforschung 
als sozialwissenschaftliche Teil-
disziplin mit Wimmer/Glick Schil-
ler (2002) von einem methodologi-
schen Nationalismus gesprochen 
werden könne, der Forschungsfra-
gen und Forschungsfelder vor-
strukturiere. Die epistemische 
Verknüpfung von Familie und Nati-
on wurde aus einer diskursanalyti-
schen und postkolonial inspirier-
ten Perspektive an zwei Beispielen 
aufgezeigt: Diskutiert wurde über 
den Brief eines Deutschen aus 
Namibia, worin dieser, in Reaktion 
auf das sogenannte „Mischehe-
verbot“ von 1905, bei den deut-
schen Behörden Widerspruch ge-
gen die Aberkennung seiner 
Reichsangehörigkeit einlegte. Hier 
zeigte sich die gegenseitige Be-
dingtheit und die Ko-Konstruktion 
der Konzepte Familie und Nation: 
Die nationale Abgrenzung nach 
außen bedarf des Rückbezugs auf 
die (Grenzen der) Familie. Die Not-
wendigkeit, Historizität und er-
kenntnisleitende Wirksamkeit der 
Kategorie Nation zu reflektieren, 
wurde dann auf das gegenwärtig 
prominente statistische Konstrukt 
des „Migrationshintergrundes“ 
übertragen, das ebenfalls ohne 
familiale Kontextualisierung nicht 
anwendbar ist. 
 
Anschließend präsentierte Petra 
Götte (Augsburg) Teilstücke ihres 
Forschungsprojekts „Von Pom-
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mern nach Wisconsin. Migration 
um 1900 als Familienprojekt“. In 
der Präsentation wurde der Fokus 
nicht auf die Auswanderer gelegt, 
sondern auf den vernachlässigten 
Teil der Migrationsforschung, die 
Daheimgebliebenen. Die For-
schung befasst sich generell stär-
ker mit den Auswanderern. Den 
Forschungsgegenstand bildet der 
Briefwechsel zwischen Mutter So-
phia Krüger und Sohn Wilhelm so-
wie dem Bruder Heinrich. Wilhelm 
war mit seiner Familie nach Wis-
consin ausgewandert, seine Mut-
ter und sein Bruder blieben mit ih-
ren Familie zurück. Es wurden circa 
zwei Briefe jährlich geschrieben. 
Das Forschungsprojekt rekonstru-
iert das Leben der Zuhausegeblie-
benen. Ersichtlich wird, dass be-
sonders sein Bruder Heinrich ger-
ne ebenfalls in die USA gezogen 
wäre, ihm aber die finanziellen 
Mittel zur Realisierung fehlten. Die 
Sorge um das Alter der Eltern ist 
ein konflikthaftes Thema der Brie-
fe. Eine Auswanderung hat also 
keineswegs auch den Austritt aus 
der Sorgegemeinschaft zur Folge. 
Vielmehr wird diese neu ausge-
handelt und in diesem Fall über 
das Medium des religiösen Glau-
bens so bearbeitet, dass ein Bruch 
vermieden wird. Insgesamt zeigte 
sich bei den „Dagebliebe-
nen“ Ambivalenzen zwischen Neid 
und Freude mit den Ausgewander-
ten sowie eine innere Unruhe, 
nicht auch diesen Schritt gewagt 
zu haben. 

Wolfgang Gippert (Köln) stellte 
seinem Vortrag „Familie als (Wie-
der-) Herstellungsleistung im Kon-
text von Flucht und Vertreibung 
nach 1945“ eine Übersicht zum 
Forschungsstand über Heimkehrer, 
Evakuierte, rückkehrende Kriegs-
gefangene sowie Flüchtlinge und 
Vertriebene voran, in der die For-
menvielfalt der kriegsbedingten 
Migrationsbewegungen deutlich 
wurde. Ungefähr 25 Millionen 
Menschen waren nach 1945 in Be-
wegung. Gippert plädierte für eine 
Forschungsintensivierung im Ge-
genstandsbereich. Dabei sollten 
aus familienhistorischer Perspek-
tive Prozesses des „doing family“ 
stärker analysiert werden, welche 
die unterschiedliche Wahrneh-
mung der verschiedenen Genera-
tionen beispielsweise über die so-
zialen Abstiegs- und Aufstiegsbe-
wegungen genauer verdeutlichen 
können. Weiterhin sei neben der 
narrativen Wiederherstellung von 
Familie insbesondere auch die Di-
mension der Materialität in den 
Blick zu nehmen. Hierfür wurden 
mehrere Beispiele genannt, wie 
z.B. die Weitergabe von Türschlüs-
seln der verlassenen Häuser. In 
der Diskussion wurde hervorgeho-
ben, dass die Aufnahmeerfahrun-
gen wie auch die Erinnerung an die 
verlassenen Orte regional und so-
ziokulturell äußerst unterschied-
lich ausfallen. 
 
Der Vortrag von Susanne Timm 
(Hamburg) widmete sich der The-
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matik „Familie und schulischer 
Wandel“, in dem die Neukonfigura-
tion des Verhältnisses von Eltern 
und Schule als Kontext familialen 
Handelns in der Migration aufge-
zeigt wurde. In dem theoretisch 
angelegten Beitrag wurde aus der 
Perspektive von Agency die Erfor-
schung der Strukturen von Bil-
dungsungleichheit und Benachtei-
ligung von Migrant_innen bei Bil-
dungszugängen am Beispiel der 
Elternarbeit eruiert und darge-
stellt. „Elternbeteiligung“ stellt 
sich im Zuge der Transformation 
von Bildung als öffentliches Gut zu 
einem öffentlichen Angebot als 
semantische Figur dar, die u.a. die 
Machtkonstellation zwischen Leh-
rer_innen und Eltern sowie die ge-
setzlich eng gesetzten Grenzen der 
Elternbeteiligung und schließlich 
die differenzierende Positionie-
rung verschiedener Elterngruppen 
verschleiere. Auch die Elternbetei-
ligung ist betriebswirtschaftlichen 
Tendenzen der Neuen Steuerung 
geschuldet. Sie bleibt in die prin-
zipiell asymmetrische Kommunika-
tion zwischen Lehrkraft und Eltern 
eingebettet. Zur Erforschung der 
Bildungsungleichheit werde zu-
dem vielfach der Rational Choice 
Ansatz herangezogen, woraus sich 
in der Folge die Individualisierung 
von Bildungsrisiken und damit die 
Verlagerung von Zuständigkeiten 
ergebe. Zudem stellte die Referen-
tin eine Verbindung zwischen dem 
Habituskonzept nach Bourdieu 
und schulischen Normen her, die 

zum Ergebnis häufiger habitueller 
Nicht-Passung in Bezug auf Mi-
grant_innen führe. Die durch die 
Schule konstruierte Differenz zeigt 
sich unter anderem in soziokultu-
rell differenzierend wirkenden 
Normalitätserwartungen. 
 
Irene Leser (Hildesheim) betrachte-
te aus einem kindheitssoziologi-
schen Blickwinkel die Zugehörig-
keitsposition von Kindern mit Mi-
grationshintergrund im Grund-
schulalter. Im Jahr 2010 hatten 
29% aller Kinder unter 18 Jahren in 
Deutschland mindestens ein El-
ternteil mit ausländischen Wurzeln 
(vgl. Destatis 2012). Unter 10-
Jährige setzen sich zu 33,6% aus 
Kindern mit Migrationshintergrund 
zusammen. Die Kinder haben 
meist keine eigene Migrationser-
fahrung. Nur 7,4% sind selbst mit 
nach Deutschland zugewandert 
(vgl. BMFSFJ 2013, S. 85). Dem öf-
fentlichen und politischen Diskurs 
folgend, werden Migrationsfamili-
en oftmals als „Ausdruck und 
Symbol einer ‚Gegengesell-
schaft‘“, einer „fremden Welt 
wahrgenommen“ (Hamburger/ 
Hummrich 2006, S. 113). Für Ju-
gendliche wurde in unterschiedli-
chen Studien darauf hingewiesen, 
dass sie damit konfrontiert seien, 
„sich in besonderer Weise mit ih-
rer Herkunftsfamilie, der mit ihr 
verbundenen Migrationserfahrung, 
den Zuschreibungen an ihre Fami-
lie und den gesellschaftlichen An-
sprüchen an Integration und ei-
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genständige Gestaltung auseinan-
der[zu; T.F.]setzen.“ (Hamburger/ 
Hummrich 2006, S. 114, vgl. auch 
Nohl 2001, Bohnsack 2003 und El-
Mafaalani 2012). Für Kinder fehlen 
solche Studien. Vor dem Hinter-
grund dieses Desiderats wurden 
exemplarisch Auswertungen dreier 
leitfadengestützter Interviews mit 
Kindern mit Migrationshintergrund 
präsentiert, bei denen die Achtjäh-
rigen über ihr Alltags- und Famili-
enleben sowie die Migrationsmoti-
ve ihrer Eltern berichteten. Die 
Auswertungen zeigen, dass die 
Kinder die familialen Migrationser-
fahrungen vor dem Hintergrund 
der spezifischen familiären Bil-
dungs- und Sozialisationsprozesse 
unterschiedlich verarbeiten und 
dementsprechend unterschiedli-
che subjektive Zugehörigkeitsposi-
tionen entwickeln. Sie reichen von 
einer weltoffenen Mobilitätsmaxi-
me unter dem Fokus der Spra-
chenvielfalt, über die intensive 
Auseinandersetzung mit deut-
schen und herkunftsbedingten 
Bräuchen bis hin zu Verortungen in 
der deutschen Mehrheitsgesell-
schaft. 
 
Der Historiker Ulf Morgenstern 
(Friedrichsruh) sprang mit einem 
Vortrag „Über das Schreiben einer 
Familienbiographie“ für den 
krankheitsbedingt ausgefallenen 
Vortrag von Pia Schmid (Halle) ein. 
Seine methodischen Überlegungen 
stützten sich auf zwei von ihm be-
reits veröffentlichte bürgertums-

geschichtliche Studien. Hierbei 
handelte es sich um die Familie 
Schücking und um die Gelnhäuser 
Großbürgerfamilien Becker und 
Schöffer. Ausgelotet wurde ein fa-
milienbiographisches Schreiben 
zwischen Kunst und wissenschaft-
licher Technik. Seine Reflexion gab 
Einblicke, wie der Zweifel an 
selbstverständlichen Familiennar-
rativen und die Dekonstruktion der 
familialen Selbstbilder eine for-
schende Auseinandersetzung mit 
Familienkonzepten bedeutet und 
wie in diesem Prozess die Bedeu-
tung von Einzelpersonen in Famili-
enzusammenhängen und außer-
halb Stück für Stück sichtbar wird 
– und sei es die Position des 
Sammlers familienbiographischer 
Materialien, die keineswegs immer 
die berühmten Personen sind. Am 
Ende würden über wissenschaftli-
che Familienbiographien immer 
auch unterschiedliche intellectual 
fields (Wirtschaftsgeschichte, Wis-
senschaftsgeschichte, Kunstge-
schichte, Politikgeschichte etc.) in 
spezifischer Weise thematisiert 
und perspektiviert. 
 
Zusammenfassend thematisierten 
die Vorträge sowohl migrantische 
Verlaufsprozesse wie auch die un-
terschiedlichen Lebenslagen und 
Beziehungsformen, die diesen 
entspringen. Hierzu zählen etwa 
die Beziehungen zu Daheimge-
bliebenen, die anhaltende Neu- 
und Ko-Konstruktion von Familie 
und Nation oder die Bildungsbe-
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nachteiligung von Migrant_innen, 
die auch in der asymmetrischen 
Kommunikation zwischen Eltern 
und Lehrer_ innen nur schwer ab-
gebaut werden kann. Die Pluralität 
der Vorträge dieses Workshops 
spiegelte mit anderen Worten die 
Strukturen der untersuchten Mi-
grationsphänomene. In dieser 
Richtung weiter zu forschen, d.h. 
familiale Strukturen und ihre Ver-
änderungsprozesse vor, während 
und nach der Migration zu be-
leuchten und die Aushandlungs-
prozesse zwischen den Individuen 
zu identifizieren, um weitere Um-
stände, Auslöser und Verlaufspro-
zesse von Migration empirisch zu 
erfassen, wäre ein interessantes 
Unterfangen. Hier wäre auch eine 

Auseinandersetzung des Arbeits-
kreises Historische Familienfor-
schung mit dem aktuellen Diskurs 
um unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge lohnenswert. Eine sich 
bei der Tagung abzeichnende Er-
weiterung des sozialkonstruktivi-
stischen Blickwinkels auf ‚Migrati-
on‘, könnte dazu führen, sich nicht 
nur von einer defizitorientierten 
Auffassung von Migration zu di-
stanzieren oder den Begriff der 
„Migrationskultur“ kritisch zu 
durchleuchten, sondern auch wei-
tere Facetten für eine kritische Mi-
grationsforschung zu erarbeiten.  
Demzufolge ist der Beschluss be-
grüßenswert, die Thematik der Mi-
gration wieder auf die Agenda der 
nächsten AHFF Tagung zu setzen. 
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Weitere Termine und Informationen 
 

Das nächste Treffen des Arbeitskreises Historische Familienforschung wird 
nach dem obigen vorbereitenden Workshop wieder als größere öffentliche 
Tagung stattfinden. Diese wird unter dem Titel „Migration und Familie“ am 
30. und 31. Januar 2015 an der Stiftung Universität Hildesheim stattfinden. 
Wie bei den Tagungen des AHFF üblich, wird die Tagung epochal nicht be-
schränkt sein und für historische wie aktuelle Forschungen offen sein. Den 
CfP finden Sie auf S. 69. 
 
Ein zweites Buch des AHFF (nach der Publikation „Familie und öffentliche 
Erziehung“ 2009) ist im letzten Jahr bei Springer VS erschienen. Das Buch 
vereint eine Auswahl der Beiträge der Workshops und Tagungen des AHFF in 
Düsseldorf, Hildesheim und Augsburg, die alle dem Thema „Familientradi-
tionen und Familienkulturen“ gewidmet waren. Das Buch trägt den Titel: 
„Familientraditionen und Familienkulturen. Theoretische Konzeptionen, hi-
storische und aktuelle Analysen“. Springer VS, Wiesbaden 2013, hrsg. von 
Meike Sophia Baader, Petra Götte und Carola Groppe.  
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10. Forum junger Bildungshistorikerinnen und 
Bildungshistoriker  

Nachwuchstagung der Sektion Historische Bildungsforschung in 
der DGfE in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 

Forschung, Berlin 12./13. September 2014 
 

Tagungsbericht von Katja Grundig de Vazquez und Katharina van Riel 
 

Für den 12./13. September 2014 
hatte die Sektion Historische Bil-
dungsforschung in der DGfE zum 
nunmehr 10. Forum junger Bil-
dungshistorikerInnen in der Biblio-
thek für Bildungsgeschichtliche 
Forschung nach Berlin geladen. 
Zahlreiche NachwuchsforscherIn-
nen nutzten die Gelegenheit, ei-
nem interessierten Publikum An-
sätze und Ergebnisse ihrer For-
schungen vorzustellen. Mit insge-
samt 20 Beiträgen – 16 Vorträgen 
und vier Posterpräsentationen –, 
die sich v.a. schul-, unterrichts- 
oder wissenschaftshistorischen 
Themen widmeten, dabei teilweise 
auch kultur- bzw. systemübergrei-
fende oder -vergleichende Ansätze 
verfolgten, oder aber Fragestellun-
gen zu verschiedenen Reformpäd-
agogiken nachgingen, wurde ein 
abwechslungsreiches Programm 
an unterschiedlichen Sujets ange-
boten. Die Vielzahl der Beiträge 
machte es dabei erforderlich, zeit-
weise zwei parallel stattfindende 
Vortragspanels (a) und (b) anzu-
bieten, um genug Raum auch für 
anschließende Fragen und Diskus-
sionen zu bieten. Die Poster wur-

den am Rande des Symposiums 
ausgestellt. 
 

Erster Tag – Panel 1 

Mit dem ersten Vortrag des ersten 
Panels stellte Adwoa Abeney aus 
Berlin unter der Moderation von 
Jörg-W. Link ihr Dissertationspro-
jekt Diskursive Zusammenhänge 
moderner Pädagogik und bürgerli-
cher Ökonomie – eine diskursana-
lytische Untersuchung im Kontext 
der Einführung einer allgemeinen 
Unterrichts- und Schulpflicht in 
Preußen im 18. Jahrhundert vor. 
Sie möchte mit ihrer diskursanaly-
tischen Arbeit am Beispiel der 
preußischen Bildungspolitik des 
18. Jahrhunderts die wechselseiti-
gen Bedingungszusammenhänge 
zunehmender gesellschaftlicher 
Ökonomisierung und fortschrei-
tender Durchsetzung der Schul-
pflicht von Seiten des Staates bzw. 
Etablierung eines ökonomisierten 
Bildungsbegriffs untersuchen. Da-
bei interessiert sie sich vor allem 
für Überschneidungen der Forde-
rung nach und der Gestaltung ei-
ner allgemeinen Schulpflicht ei-
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nerseits und der Etablierung einer 
„neuen” Wirtschaftsform anderer-
seits. In der anschließenden De-
batte wurde auf die Bedeutung des 
Bildungsbürgertums für eine fort-
schreitende Modernisierung der 
Pädagogik der Zeit hingewiesen 
und eine notwendige Verknüpfung 
zwischen Ökonomie und Bildung 
thematisiert.  
 

In dem darauffolgenden Vortrag 
Pestalozzi oder Bell-Lancaster? 
Hochburgen und Grenzgebiete der 
Pädagogischen Methoden nach 
1800 präsentierte Barbara Caluori 
aus Luxemburg ihr Dissertations-
vorhaben. Dabei handelt es sich 
um eine klassische Rezeptionsge-
schichte mit der vergleichenden 
Perspektive auf die im 18. Jahr-
hundert für Reformen der Volks-
schulbildung durch Heinrich Pesta-
lozzi (1746-1827) entwickelte Me-
thode der dreifach angesiedelten 
Elementarerziehung und der eben-
falls im 18. Jahrhundert entwickel-
ten Bell- Lancaster-Methode (be-
kannt auch als Methode des wech-
selseitigen Unterrichts/Monitorial-
system). Letztere wurde unabhän-
gig voneinander durch den angli-
kanischen Geistlichen Andrew Bell 
(1753-1832) und den Quäker Jo-
seph Lancaster (1778-1838) ent-
wickelt. Um sich den Forschungs-
fragen nach den regionalen und 
staatlichen Präferenzen für die je-
weiligen Methoden, nach Hoch-
burgen, Mischformen und Grenz-
gebieten zu nähern, sollen räumli-

che und zeitliche Verteilungsmu-
ster ausgemacht und analysiert, 
sowie Kontextanalysen ausge-
wählter Gebiete vorgenommen 
werden. Das Plenum brachte die 
Frage nach der Möglichkeit von 
Präferenzen bezüglich einer Me-
thode auf Basis unterschiedlicher 
Sprachen ein. Es wurde zu beden-
ken gegeben, dass ebenso nach 
der praktischen Plausibilität der 
jeweiligen Theorien gefragt werden 
müsse, denn diese könnte im Zu-
sammenhang mit der gegebenen 
historischen Situation Hinweise 
darauf geben, warum eine Metho-
de bevorzugt zum Einsatz kam. In 
diesem Zusammenhang sei auch 
die Unterscheidung zwischen Me-
thoden der Unterrichtstheorie (Pe-
stalozzi) und der Unterrichtsorga-
nisation (Bell-Lancaster) zu be-
rücksichtigen. Besonders viel Wert 
legte das Plenum auf eine genaue-
re Eingrenzung des Themas. 
  

Panel 2 

a) Den ersten Block des zweiten 
Panels eröffnete Jakob Baier aus 
Kassel unter der Moderation von 
Joachim Scholz mit dem Vortrag 
Der „Bremer Plan“ zwischen ge-
werkschaftlicher Bildungspolitik 
und pädagogisch begründeten 
Bildungsreformen. Sein sich im 
Anfangsstadium befindendes Dis-
sertationsvorhaben beschäftigt 
sich mit der Entstehung des später 
in der BRD gescheiterten „Bremer 
Plans“ als Produkt einer gewerk-
schaftlichen Debatte, in der ver-
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schiedene Akteursgruppen Ein-
fluss auf die Ausrichtung des Plans 
nahmen. Der „Bremer Plan“, so 
stellte Baier in seinem Vortrag vor, 
war ein Reformpapier und eine 
Antwort auf den „Rahmenplan zur 
Umgestaltung und Vereinheitli-
chung des allgemeinbildenden öf-
fentlichen Schulwesens“ (1959) 
und wurde von der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Lehrerverbände 
(AGDL) in Abgrenzung zu diesem 
Rahmenplan entwickelt. In ihm 
sollten praktische Inhalte in der 
Schulbildung stärker berücksich-
tigt und die Wertung in der Ab-
grenzung zwischen höherer Allge-
meinbildung und praktischer Be-
rufsbildung aufgehoben, sowie 
das Schulwesen vereinheitlicht 
werden. Baier verfolgt die Idee ei-
ner hermeneutischen Textanalyse 
der Primärquellen. Ziel ist es die 
Spaltung der verschiedenen Ak-
teursgruppen und ihrer Argumente 
zu untersuchen und durch eine 
Netzwerkanalyse auch die inner-
gewerkschaftlichen Konflikte dar-
zustellen, um herauszufinden, 
welche Gründe für das Scheitern 
des Plans verantwortlich waren. In 
der anregenden Diskussion wurde 
die Arbeit zunächst eingeordnet 
als wichtiger Mosaikstein in der 
Forschung über Schulreformen in 
der BRD. Es wurde unterstrichen, 
dass der „Bremer Plan“ einem 
emanzipatorischen Anspruch folg-
te und sich durch die Gewerkschaft 
sehr stark auf die Arbeiterschaft 
und das Haupt- und Berufsschul-

wesen bezog, was Gründe dafür 
sein könnten, warum er in der DDR 
umgesetzt wurde, aber in der BRD 
scheiterte. Es wurde des Weiteren 
nach Parallelen zu heutigen Forde-
rungen im Kontext von Schulre-
formen gefragt, denn die Forde-
rungen des „Bremer Plans“ wiesen 
erhebliche Parallelen zur Idee der 
additiven Gesamtschule auf. 
 

Im zweiten Vortrag Solidarität und 
Bildung – Zur Systematik (früh-) 
sozialistischer Bildungstheorien 
stellte Robert Pfützner aus Jena 
sein Promotionsprojekt mit dem 
Arbeitstitel Solidarische Bildung? 
Die Idee der Brüderlichkeit in der 
sozialistischen Bildungstheorie 
des langen 19. Jahrhunderts vor. 
Ziel des Dissertationsvorhabens 
ist die Erneuerung des Blickes auf 
sozialistische Bildungskonzepte 
des „langen“ 19. Jahrhunderts (ab 
der französischen Revolution bis 
vor den Ausbruch des Ersten Welt-
krieges). Die Untersuchung folgt 
dem Ziel, zentrale aber in unter-
schiedlichen sozialistischen Bil-
dungstheorien mehrdeutige Be-
griffe wie 'Gemeinschaftlichkeit' 
und 'Solidarität' zu erfassen. Mit 
Hilfe einer klassisch-
hermeneutischen, interpretativen 
Arbeit möchte Pfützner das päd-
agogische Konzept sowie das der 
Theorie zugrundeliegende Men-
schenbild unterschiedlicher Auto-
rInnen untersuchen. Die Beispiele 
der pädagogischen Ideen Klara 
Zetkins und Victor Considerants 
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veranschaulichten im Vortrag die 
Vielfalt sozialistischer Ansätze. Die 
sich daran anschließende lebendi-
ge Diskussion machte deutlich, 
dass, wie Pfützner bereits teilwei-
se im Vortrag eingeräumt hatte, 
klare Untersuchungskriterien ent-
wickelt, Texte ausgewählt, Begriffe 
geklärt und klare Ziele formuliert 
werden müssten um das Projekt 
deutlicher zu konturieren. Im Ple-
num wurde empfohlen den Entste-
hungskontext der Texte in die Ar-
beit mit einzubeziehen um eine 
stärkere Systematik zu gewinnen. 
 

b) Der zweite Vortragsblock des 
zweiten Panels wurde von Petra 
Götte moderiert. Nina Pietsch be-
leuchtete als erste Referentin in 
ihrem Vortrag Die Verwissen-
schaftlichung der „abnormen” 
kindlichen Seele. Fürsorgezöglinge 
im Spannungsfeld von Pädagogik 
und Psychiatrie im Wilhelmini-
schen Kaiserreich am Beispiel der 
Heilerziehungsanstalt auf der So-
phienhöhe bei Jena das Verhältnis 
von Pädagogik und Psychiatrie als 
konkurrierende und sich gegensei-
tig inspirierende Wissenschaften 
im Wilhelminischen Zeitalter. In 
ihrem Dissertationsprojekt unter-
sucht sie, welche Rolle die Zu-
sammenarbeit von Pädagogen, 
Psychologen und Psychiatern im 
Rahmen der frühen Heilpädagogik 
für die Herausbildung einer pro-
fessionellen Kinderpsychiatrie und 
akademischen Pädagogik gespielt 
hat, wobei sie sich exemplarisch 

auf das Wirken entsprechender 
Fachleute in der Heilerziehungsan-
stalt Sophienhöhe bei Jena und 
dort angebundene fachliche Netz-
werke konzentriert. Dabei versteht 
sie die zeitgenössische Diagnose 
Psychopathischer Minderwertig-
keit als eine soziale Konstruktion, 
die eine fachliche Zusammenarbeit 
von Psychologie und Pädagogik 
begünstigt hat. In der anschlie-
ßenden Diskussion, wurde zur De-
batte gestellt, ob es sich bei psy-
chopathischer Minderwertigkeit 
und ähnlichen Diagnosen tatsäch-
lich um eine soziale, oder nicht 
eher um eine kulturelle Konstruk-
tion handle. 
 

Lisa Sauer und Agneta Floth stell-
ten daraufhin in einem gemeinsa-
men Vortrag ihre in einem verglei-
chend angelegten Kooperations-
projekt verbundenen Dissertati-
onsprojekte Schulische Aussonde-
rung in der Grundschule der BRD” 
und „Schulische Aussonderung in 
der Unterstufe in der DDR vor. 
Sauer und Floth haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, durch die Aus-
wertung ausschulungsrelevanter 
Gutachten aus beiden Schulsy-
stemen, „Grenzzonen” zwischen 
regelschulfähigen und sonder-
schulbedürftigen Schülern sicht-
bar zu machen und der Frage 
nachzugehen, welche Faktoren die 
Grenzzonen bedingten. Dabei ge-
hen sie den Fragen nach, ob man 
typische Zuschreibungen identifi-
zieren kann, welche einen Verbleib 
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im oder eine Ausgliederung aus 
dem Regelschulwesen notwendig 
begründeten, ob und wie diese Zu-
schreibungen einem Wandel un-
terworfen waren, ob und wie sie 
sich systembedingt unterschieden 
und welche Institutionen auf wel-
che Weise in Aussonderungsver-
fahren eingebunden waren. Disku-
tiert wurden neben der Relevanz 
bzw. der Motivation des Projektes 
und der Vergleichbarkeit der bei-
den untersuchten Schulsysteme 
auch der Begriff der „Grenzzonen”, 
wobei darauf hingewiesen wurde, 
dass dieser u. U. durch bereits exi-
stierende Modelle der Kategorisie-
rung ersetzt werden könne. 
 

Panel 3 

a) Im ersten Vortragsblock des 
dritten Panels führte Markus Gip-
pert aus Berlin unter der Moderati-
on von Jakob Benecke das Plenum 
zunächst in den allgemeinen, dann 
in seinen eigenen Forschungs-
schwerpunkt des von Sabine Reh 
und Joachim Scholz geleiteten 
DFG-Projektes Schülerzeitungen 
der 1950er und 60er Jahre in der 
BRD: Artefakte gymnasialer Schul-
kulturen und ihre Bedeutungs-
wandel ein. Schülerzeitungen gab 
es seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts und sie wurden nach der Zeit 
des NS von den Alliierten zwecks 
demokratischen und kooperativen 
Lernens gefördert. Der Bestand der 
Bibliothek für Bildungsgeschichtli-
che Forschung beläuft sich auf ca. 
7000 Hefte. Es stellt sich die Frage 

nach dem Selbstverständnis der 
Schülerzeitung und der Entwick-
lung desselben, sowie dem Wan-
del der Schülerzeitung im Laufe 
der Zeit. Gipperts Vortrag Politi-
sche Themen und politisches 
Selbstverständnis in westdeut-
schen Schülerzeitungen zwischen 
1949 und 1968 thematisierte den 
Wandlungsprozess im politischen 
(Selbst-)Verständnis der Schüler-
zeitungsredakteure, den er in sei-
ner Dissertation untersuchen 
möchte. Im Zentrum steht dabei 
die Verschiebung von einem politi-
schen Gründungsanspruch von 
Schülerzeitungen durch die Alliier-
ten zur Demokratisierung der Ju-
gend hin zu einem der politischen 
Abgrenzung der Jugend zur er-
wachsenen Generation und Auto-
nomisierung. Waren die Anfänge 
noch gekennzeichnet von dem di-
stanzierten Sprechen über andere 
Schüler und schulpolitischen The-
men, verknüpft mit einem konser-
vativen Erscheinungsbild, das 
noch sehr von Druckvorgaben und 
Lehrervorstellungen geprägt war, 
entwickelte sich die Schülerzei-
tung zu einer Art Agitationsblatt 
allgemein politisch interessierter 
Gymnasiasten. Es stellt sich die 
Frage, inwiefern die Schülerzei-
tung selbst der Politisierung in 
dieser Zeit Vorschub geleistet hat. 
Dazu strebt Gippert eine breite sy-
stematische Analyse des Archiv-
materials an, die er mit Fallstudien 
des Quellenmaterials sowie Resul-
taten der von ihm geführten Inter-
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views mit ehemaligen Schülerzei-
tungsredakteuren und ihren Bio-
graphieverläufen verknüpfen 
möchte. Das Vorhaben fand im 
Plenum breite Zustimmung und 
regte zu Fragen, wie z.B. nach dem 
Selbstverständnis der Redakteure 
als Elite, nach Zensur und Nutzung 
für die Politik des Kalten Krieges 
an. 
 

Marcel Kabaum aus Berlin knüpfte 
an den ersten Teil des Panels mit 
seinem Forschungsvorhaben im 
Rahmen des von Sabine Reh und 
Joachim Scholz geleiteten DFG- 
Projektes Schülerzeitungen der 
1950er und 60er Jahre in der BRD: 
Artefakte gymnasialer Schulkultu-
ren und ihre Bedeutungswandel  
an. Sein Schwerpunkt liegt in der 
Untersuchung des Artefakts 'Schü-
lerzeitung' und seinem Wandel. 
Dieses Forschungsdesiderat möch-
te Kabaum füllen, indem er die 
Schülerzeitungen nicht als Medi-
um, sondern in ihrer Materialität 
und der damit einhergehenden 
Symbolik analysiert. Dabei ver-
knüpft Kabaum eine Auswertung 
des BBF-Quellenarchivs mit einer 
Untersuchung der ökonomischen 
und technischen Bedingungen, 
unter denen Schülerzeitungen 
produziert wurden, mit einer Un-
tersuchung von konkurrierenden 
Jugendzeitschriften als Vorbild-
formate, mit Resultaten narrativ 
strukturierter Interviews ehemali-
ger Schülerzeitungsredakteure 
sowie mit Auswertungen von Ex-

perteninterviews ehemaliger Set-
zer in Druckereien. Die dabei lei-
tende Frage ist, ob und inwiefern 
SchülerInnen eigene, jugend- und 
zeittypische Ausdrucksformen 
entwickelten. In der Diskussion 
waren vor allem zwei größere Fra-
gen von Bedeutung. Erstens wurde 
die Möglichkeit der Trennung von 
Form und Inhalt in der Analyse dis-
kutiert. Es schloss sich die Frage 
an, inwiefern sich bei dieser Tren-
nung die Arbeit als erziehungswis-
senschaftliche ausweisen könne. 
 

b) Im zweiten Vortragsblock des 
dritten Panels, moderiert von 
Wolfgang Gippert, vertrat Elija 
Horn als erster Referent in seinem 
Vortrag Indien als Erzieher? Orien-
tialistische Diskurse in Kontexten 
deutschsprachiger Reformpäd-
agogiken während der Zwischen-
kriegsjahre die These, dass Indien 
bzw. eine Idee des ,Indischen’ 
während des Untersuchungszeit-
raumes für mehrere einschlägige 
Reformpädagogen als Projektions-
fläche für kulturelle, gesellschaft-
liche, besonders aber erzieheri-
sche Utopien diente. Anhand der 
biographisch-historischen Beispie-
le eines aus Indien stammenden 
Erziehers an der Odenwaldschule 
unter Paul Geheeb, eines auch re-
formpädagogischen Interesses am 
Wirken Rabindranath Tagores und 
unter Einbezug diskursanalyti-
scher Erkenntnisse versuchte Horn 
besonders am Beispiel der Grün-
dergeneration der Odenwaldschu-
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le nachzuvollziehen, dass Indien 
auch in zeitgenössischen reform-
pädagogischen Diskursen beson-
ders in erzieherischen Kontexten 
als exotisches und orientalisiertes 
Ideal thematisiert wurde, wobei 
die Idee des Orientalischen eher 
als eine utopische Konstruktion, 
denn als eine Widerspiegelung des 
Realen aufgefasst werden muss. In 
der Diskussion interessierte neben 
der genauen Gestalt dieser Diskur-
se und neben ihren Akteuren auch 
die Frage, was unter einer solchen 
Idee des 'Indischen' genau zu ver-
stehen sei. 
 

Lonny Seyferth stellte im darauf-
folgenden Vortrag zu ihrem Disser-
tationsprojekt Adelheid (1884-
1968) und Marie Torhorst (1888-
1989) – Zwei Leben für die Welt-
lichkeit von Schule in der Weima-
rer Republik: die konzeptionellen 
Positionen – der bildungspoliti-
sche Kampf – das schulpraktische 
Engagement ihr Vorhaben vor, im 
Rahmen einer doppelbiographi-
schen, thematischen Forschungs-
studie einen Beitrag zur Aufarbei-
tung der bildungshistorischen 
Entwicklung einer rechtlich ge-
stützten weltlichen Schule zu lei-
sten. Auf Grundlage einer kriti-
schen Quellenanalyse vollzieht sie 
dabei exemplarisch Leben und 
Wirken der Schwestern Torhorst 
nach, um deren Beitrag zu theore-
tischen, schulpraktischen und bil-
dungspolitischen Debatten und 
Vorgängen sichtbar zu machen, 

die zu einer zunehmenden Veran-
kerung von Weltlichkeit in Schule 
und Unterricht geführt haben. Dis-
kutiert wurde die Problematik, 
inwiefern bei einer biographischen 
Annäherung an historische Ent-
wicklungen eine notwendige fach-
liche Distanz gewahrt werden 
kann. Auch kam die Frage auf, in-
wiefern das Engagement der Ge-
schwister Torhorst für eine weltli-
che Schule biographisch begrün-
det werden kann. 
 

 

Zweiter Tag – Panel 1 

Das erste Panel des zweiten Tages 
stand unter der Moderation von 
Petra Götte. Ami Kobayashi gab 
Einblicke in Ergebnisse ihres kul-
turvergleichenden, bildungshisto-
rischen und thematisch ausgerich-
teten Dissertationsprojekts Der 
Gang als politische Choreographie 
- (E)Motion zur Nationalstaatsbil-
dung in Schulen in Deutschland 
und Japan (1873-1945). Sie begreift 
den Gang als emotionalen, persön-
lichen, sozialen und kulturellen 
Ausdruck eines Menschen und ver-
tritt in Anlehnung an William Mc-
Neill die These, dass eine Diszipli-
nierung und Vereinheitlichung des 
menschlichen Gangs als Mittel zur 
Beförderung eines stark empfun-
denen Gruppengefühls begriffen 
werden kann. In diesem Kontext 
untersucht sie vergleichend für 
Deutschland und Japan pädagogi-
sche Diskurse und schulische 
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Praktiken, vor allem aus den Be-
reichen der Feier, des Sports und 
militärischer Übungen, die auf eine 
bildungspolitische und erzieheri-
sche Nutzbarmachung einer Cho-
reographie des Gangs hinweisen, 
mit dem Zweck, bei den Schülern 
Gefühle nationaler Einheit und 
Verbundenheit zu erwecken. In der 
anschließenden Diskussion kam 
die Frage auf, inwiefern Emotionen 
historisch erforschbar sind. Zudem 
wurde eine Auseinandersetzung 
mit dem Begriff der Formationser-
ziehung nach Scholtz und Herr-
mann einerseits und mit kulturver-
gleichenden Studien der Max-
Weber-Schule andererseits ange-
regt. 
 

Im folgenden Vortrag definierte 
Jasper Nicolaisen  in seinem Vor-
trag Pädagogik der Unschärfe.  Fo-
tografie als Paradigma pädagogi-
scher Subjektivierung im postrevo-
lutionären Mexiko Pädagogik als 
eine Einübung von Praktiken der 
Inszenierung und Selbstinszenie-
rung und setzte sich unter dieser 
Voraussetzung mit  Fotografie als 
einem Medium der Inszenierung 
und Selbstinszenierung auseinan-
der. Dabei sprach er dem Begriff 
der „Unschärfe” maßgebliche Be-
deutung zu, der die Überschnei-
dung künstlerischer und politi-
scher Intentionen markiert. Nico-
laisen geht davon aus, dass das 
„unscharfe”, aber auf die Inszenie-
rung des Selbst wirksame Medium 
Bild im Rahmen einer undeutlich 

definierten, also „unscharfen” 
Ideologie insbesondere bildungs-
politisch und pädagogisch nutzbar 
gemacht werden kann. Er erläutert 
dies am Beispiel v.a. der Schulfo-
tografie im postrevolutionären Me-
xiko. Dabei wurde der pädagogi-
sche Bezug in der Diskussion hin-
terfragt. Auch kam die Frage auf, 
inwiefern gerade die Entwicklung 
in Mexiko im genannten Untersu-
chungszeitraum als exemplarisch 
verstanden werden könne. 
 

Der dritte Vortrag wurde von Eva 
Zimmer aus Würzburg über das 
Thema Schulische Wandbilder 
zwischen Wirtschaft, Politik und 
Pädagogik- Das Projekt Schulmann 
von 1925-1987 gehalten. Zimmer 
strebt eine explorative Analyse des 
Schulmann- Verlages an, der von 
1925 bis 1987 Schulwandbilder 
angefertigt hat. Dabei möchte sie 
die Entwicklung des Verlages mit 
seinen internen und externen Ab-
läufen in den Blickpunkt rücken, 
diese mit der Untersuchung exem-
plarischer Bildserien (als Längs-
schnittstudie), den Hintergründen 
der Künstler, der Produktion und 
der diese beeinflussenden Fakto-
ren und Prozesse kontextualisie-
ren und mit einer kritischen Quel-
lenanalyse der verlagseigenen 
Zeitschrift verbinden. Zimmer stell-
te die These auf, dass eine solche 
Analyse einen erweiterten Blick auf 
die historische Entwicklung des 
didaktischen Mediums Schul-
wandbild ermögliche. Das Ver-
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lagsprogramm des „Schulmanns“ 
gab an, jede Schule ausstatten zu 
wollen, weswegen eine möglichst 
kostengünstige Beschaffung bei 
relativ hoher Qualität angestrebt 
wurde. Der „Schulmann“ hat viele 
westliche Schülergenerationen 
geprägt, somit könnte für die hi-
storische Bildungsforschung der 
aus der Untersuchung des Schul-
manns abzulesende Bildungska-
non von großem Interesse sein. 
Das Plenum gab der Vortragenden 
den Hinweis, Ähnlichkeiten im bri-
tischen Raum zu suchen, in dem 
Wandbilder ebenso zum Repertoire 
gehör(t)en. Es kam die Frage auf, 
wie genau die Verbindung zwi-
schen Verlagsarbeit und Fachdi-
daktik ablief. Die Frage über die 
analytische Fragestellung der Ar-
beit wurde in der Diskussion auf 
die Formulierung der 'Steuerungs-
faktoren des Angebotes und der 
Nachfrage der Bildproduktion' des 
Schulmaterials gebracht und die 
Verbindung von Diskursanalyse 
und Bildanalyse mit ihrer Kontex-
tualisierung befürwortet. 
 

Panel 2 

Das zweite Panel des zweiten Ta-
ges eröffnete Thomas Ruoss aus 
Zürich unter der Moderation von 
Jörg W. Link mit seinem Vortrag 
über sein Dissertationsprojekt Hi-
storische Analyse zur Funktion von 
Datenerhebungen in expandieren-
den städtischen Schulsystemen 
der Schweiz (1890-1920), aus dem 
er erste Ergebnisse aus der Unter-

suchung der Entwicklungen in der 
Stadt Zürich präsentierte. Ruoss 
geht der Frage nach der Funktion 
statistischer Datenerhebung aus 
der Zeit der Urbanisierung gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts in der 
Schweiz nach. Dabei unterteilt er 
die Funktionen der Datenerhebun-
gen in unterschiedliche Bereiche, 
wie politische Argumente, Wis-
sensbasis zur Verwaltung und Pla-
nung städtischer Schulsysteme 
und Mittel zur Erzeugung und Fe-
stigung sozialer Tatsachen durch 
die spezifische statistische Reprä-
sentation. Im Vortrag stellte Ruoss 
die These auf, dass die Datenerhe-
bungen nicht der Wissensgenerie-
rung für den Ausbau des Schulsy-
stems dienten, sondern vor allem 
als politische Argumente genutzt 
wurden, um politischen Einfluss 
auf Lehrer und damit auch auf die 
Erziehungspraktiken auszuüben. 
Es wären z.B. quantitative und 
qualitative Methoden gemischt 
worden, um politische Maßnah-
men durchsetzen zu können. 
Durch Datenerhebungen wurden 
Dispensbestrebungen immer wie-
der abgelehnt, was, wie Ruoss 
zeigte, auf politische Ziele zurück-
zuführen war. In der Diskussion 
wurde auf die Tatsache verwiesen, 
dass diese Forschungsfrage auch 
besonders bei politischen Um-
bruchsituationen interessant sei. 
Auch lohne sich ein Blick auf die 
Stadt Leipzig im Hinblick auf die 
Geschichte der Datenerhebungen 
in diesem Kontext. Es kam die Fra-
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ge nach dem Widerstand gegen die 
Datenerhebungen auf. Diesen ha-
be es vor allem gegen Fragen zur 
Berufswahl und zum Privatleben 
gegeben. 
 

Mit dem zweiten Vortrag des Pa-
nels stellte Jasmin Behrensmeier 
aus Bielefeld ihr Dissertations-
thema Die Entstehung und Ent-
wicklung des naturwissenschaftli-
chen Unterrichts im preußischen 
höheren Schulwesen des 19. Jahr-
hunderts vor. Sie möchte in ihrer 
Arbeit der Frage nachgehen, war-
um es das gesamte 19. Jahrhun-
dert hindurch gedauert habe, bis 
sich der naturwissenschaftliche 
Unterricht im höheren Schulwesen 
durchsetzen konnte. Erst im letz-
ten Drittel des 19. Jahrhunderts, 
durch die Folgen des industriellen 
Aufschwungs, habe sich der na-
turwissenschaftliche Unterricht 
neben den geisteswissenschaftli-
chen Fächern an Gymnasien und 
als Vorbereitung zum Universitäts-
studium etablieren können. Beh-
rensmeier stellte in ihrem Vortrag 
die These auf, der Widerstand der 
bereits geisteswissenschaftlichen 
Fachkultur gegen die angestrebten 
kulturellen und sozialen Verände-
rungen, die bewusste Fachpolitik 
(Dopplung von Bildung und For-
schung), sowie das gegenseitige 
Blockieren der Geistes- und Na-
turwissenschaften könnten Gründe 
für den langen Prozess gewesen 
sein. Für die Arbeit angestrebt wird 
eine Verbindung von Diskursana-

lyse und Untersuchung des politi-
schen, gesellschaftlichen, ökono-
mischen und kulturellen Kontextes 
der sozialen Akteure. Das Plenum 
wies auf einen differenzierteren 
Umgang mit der Unterscheidung 
von Geistes- und Naturwissen-
schaften hin, ebenso auf die 
Schwierigkeit einer „theologischen 
Fragestellung“, weil es evident wä-
re, dass die Einführung des natur-
wissenschaftlichen Unterrichts ein 
kulturelles Phänomen sei. Die Lö-
sung wurde in der genaueren Be-
trachtung der Akteure gesucht. 
Man könne auch einen Vergleich z. 
B. mit Frankreich heranziehen, so 
dass übergeordnete Wertvorstel-
lungen und strukturelle Konstruk-
tionen, die sich in ihnen wider-
spiegelten, sichtbarer werden 
könnten. 
  

Den die Tagung abschließenden 
Vortrag hielt Michaela Vogt aus 
Würzburg unter der Moderation 
von Petra Götte mit dem Titel Die 
Methode der Historisch-kontextu-
alisierenden Inhaltsanalyse. Sie 
stellte mit ihrem Vortrag den Ver-
such eines neuen methodischen 
Zugangs für die historische Bil-
dungsforschung vor, der eine Syn-
these und Weiterentwicklung der 
Ideen der historischen Diskursana-
lyse (Landwehr 2008) sowie quali-
tativen inhaltsanalytischen Verfah-
ren darstelle. Vogt stellt die Frage 
nach der Notwendigkeit einer all-
gemeinen Methodendiskussion 
und der Konstruktion eines 
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„Handwerkszeugs“ in der histori-
schen Bildungsforschung ange-
sichts der steigenden Anforderun-
gen an empirische Untersuchun-
gen. In ihrem Vortrag veranschau-
lichte sie zunächst methodische 
Grundlagen der historischen Dis-
kursanalyse Achim Landwehrs und 
der qualitativen Inhaltsanalyse 
Philipp A.E. Mayrings in einem 
Schaubild, um daraufhin deren 
Stärken und Schwächen sichtbar 
und vergleichbar zu machen und 
Probleme zu formulieren, die sich 
konkret in einer Forschungsarbeit 
ergeben könnten. Daran schloss 
Vogt ihre kurze Einführung in die 
historisch-kontextualisierende 
Analyse an und stellte sie zur Dis-
kussion. Das interessierte Plenum 
stellte neben konkreten Anwen-
dungsfragen auch zur Debatte, wie 
viel Hoffnung an eine Methoden-
frage gehängt werden könne, ob 
es nicht in der historischen Bil-
dungsforschung viel mehr um die 
Exaktheit einer Forschungsfrage 
und um einen plausiblen und gut 

abgesteckten Quellenkorpus gin-
ge. Vogt erwiderte, dass eine ela-
borierte Methode, die den wissen-
schaftlichen Gütekriterien ent-
spreche, die Möglichkeit zur bes-
seren Bearbeitung des Inhaltlichen 
eröffne. 
 
Allen TeilnehmerInnen wurde mit 
dieser Nachwuchstagung die Mög-
lichkeit zu thematischem und auch 
persönlichem Austausch geboten. 
Die 16 Vorträge und vier Poster bo-
ten einen eindrucksvollen Einblick 
in die Vielfalt der Studien der hi-
storischen Bildungsforschung. Die 
sich an die Vorträge anschließen-
den Diskussionen forderten die 
TeilnehmerInnen zu einem hohen 
Maß an inhaltlicher und auch me-
thodischer Auseinandersetzung 
heraus. Wir danken Dr. Petra Götte 
und Dr. Jörg-W. Link für die gelun-
gene Organisation, der BBF für die 
schöne Führung durch die Biblio-
thek und Frau Löwe für die gute 
und liebevolle Verköstigung. 
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3.  Aus der Forschung 

 

Dokumentation bildungshistorischer 
Forschungsprojekte 

 

SNF-Sinergia-Projekt: Die gesellschaftliche Konstruktion 
schulischen Wissens – Zur Transformation des schulischen 
Wissenskorpus und dessen bildungspolitischer 
Konstruktionsprinzipien in der Schweiz seit  1830 
 
Teilprojekt A: Transformation schulischen Wissens in den Schulfächern 
Französisch, Deutsch und Geschichte der Westschweiz (1830-2010) 
Prof. Dr. Rita Hofstetter, Prof. Dr. Bernard Schneuwly, Universität Genf 
 
Teilprojekt B: Die Entwicklung der Lehrpläne, der politischen Bildung und 
des muttersprachlichen Unterrichts im Kanton Tessin (1830-2010) 
Dr. Wolfgang Sahlfeld, Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) 
 
Teilprojekt C: Die Lehrpläne in der deutschsprachigen Schweiz seit 1830 – 
Inhalte und Konstruktionsprinzipien schulischen Wissens im Wandel 
Prof. Dr. Lucien Criblez, Universität Zürich 
 
Teilprojekt D: Deutsch und Französisch in der Volksschule der 
deutschsprachigen Schweiz (seit 1830) 
Prof. Dr. Claudia Crotti, Prof. Dr. Daniel Wrana, Prof. Dr. Thomas Lindauer,  
Pädagogische Hochschule der FHNW 
 
Teilprojekt E: Historisch-politische Bildung in Deutschschweizer Lehrmitteln 
und Lehrplänen seit 1830 
Prof. Dr. Sabina Brändli, Pädagogische Hochschule Zürich 

 
 
Prof. Dr. Lucien Criblez 
Dr. Karin Manz 
Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft 
Freiestrasse 36, CH-8032 Zürich 
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Leading House Universität Zürich in Kooperation mit der Universität Genf, 
Pädagogische Hochschule Tessin (SUPSI), Pädagogische Hochschule FH 
Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule Zürich 
 
Laufzeit: Januar 2013 – Dezember 2015 
 

 
Fragestellung und Erkenntnisinteresse des Projektes, Darstellung des For-
schungsvorhabens 
 
Schule ist seit dem 19. Jahrhundert die öffentliche Institution, um Kinder 
und Jugendliche durch Enkulturation, Qualifikation und Sozialisation in die 
Gesellschaft einzuführen; sie leistet einen wesentlichen Beitrag zum inter-
generationalen Kultur-, Werte- und Wissenstransfer. Die Definition der in 
der Schule zu vermittelnden Wissensbestände und gesellschaftlichen Werte 
ist vielfältigen Einflüssen ausgesetzt und verändert sich im gesellschaftli-
chen Transformationsprozess ebenso wie die sie bestimmenden Akteure 
und deren Erwartungen und Wertvorstellungen. „Schulisches Wissen“ wird 
immer wieder von neuem gesellschaftlich konstruiert und legitimiert. Dieser 
teils explizite, teils implizite Prozess findet bis anhin v.a. über die Definition 
von Lehrplänen und Lehrmitteln statt. Das Sinergia-Projekt beabsichtigt ei-
nerseits die historische Rekonstruktion schulischen Wissens – definiert in 
Lehrplänen und Lehrmitteln – und dessen historischer Transformation in 
ausgewählten Kantonen der drei großen Sprachregionen der Schweiz und 
andererseits die Rekonstruktion der entsprechenden bildungspolitischen 
Konstruktionsprinzipien durch die Analyse des öffentlichen Legitimations-
diskurses und der sich ändernden Akteurkonstellationen. Im Vordergrund 
des Forschungsinteresses stehen drei Fragen, die stets in der historischen 
(Veränderungs-)Perspektive untersucht werden:  
 
1. Inhalte: Welche Inhalte sollen schulisch vermittelt werden, und wie wer-

den Inhalte in Lehrplänen und Lehrmitteln definiert und (didaktisch) (ko-) 
konstruiert? 

2. Legitimation von Inhalten und Konzepten: Wie werden Definitionen, Se-
lektionen, Priorisierungen und Ordnungsprinzipien von Lehrplänen und 
Lehrmitteln im öffentlichen Diskurs pädagogisch, psychologisch, didak-
tisch und politisch, aber auch religiös und ideologisch legitimiert? 

3. Akteure und Akteurkonstellationen: Welche Akteure verfügen in der schu-
lischen Wissenspolitik über Definitionsmacht und wie verändern sich 
entsprechende Akteurkonstellationen?  
 

Das Gesamtprojekt richtet sich auf den Zeitraum von 1830 bis Ende 
20. Jahrhundert und den geographischen Raum Schweiz aus. Mit der Betei-
ligung von Forschungsgruppen aus der deutsch-, französisch- und italie-
nischsprachigen Schweiz sind sowohl kantonale als auch sprach- und kul-
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turraumbezogene Vergleiche möglich. Die Subprojekte umfassen einerseits 
Lehrplananalysen, andererseits Lehrmittelanalysen zu ausgewählten Fä-
chern: Schulsprache (Französisch, Italienisch, Deutsch), Fremdsprache 
(Französisch und Deutsch) sowie Geschichte/Politische Bildung. Die Lehr-
mittelstudien erlauben neben Vergleichen zwischen Kantonen und Sprach-
räumen auch Vergleiche zwischen Fächerkulturen. Methodisch kommen v.a. 
die historische Dokumentenanalyse und diskursanalytische Verfahren zum 
Einsatz. Analysiert werden insbesondere relevante Schulerlasse, Lehrpläne 
und Lehrmittel sowie die darauf bezogenen öffentlichen, standespolitischen 
und politischen Legitimationsdiskurse. 
 
Das Projekt ist zum einen der historischen Bildungsforschung verpflichtet, 
zum andern wird für die Fachdidaktik eine bislang kaum bearbeitete histori-
sche Perspektive eröffnet. In der momentanen Umbruchphase von einer 
bisher fast ausschließlich kantonalen zu einer sprachregionalen Lehrplan- 
und Lehrmittelpolitik, die durch die neue Bildungsverfassung (2006) und 
das HarmoS-Konkordat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (2007) eingeleitet wurde, leistet das Projekt sowohl ei-
nen Beitrag zur diachronen Analyse der Lehrmittel- und Lehrplanpolitik, als 
auch einen Beitrag zum Verständnis langfristiger Wissenstransformations-
prozesse in Schule und Gesellschaft. 
 
Herangezogene Materialien / benutzte Archive / Archivbestände 
 

• Lehrpläne der Primarschul- und Sek.I-Stufe 
• Schulbücher und weitere Unterrichtsmaterialien 
• Volksschulgesetze, Verordnungen und Erlasse der Bildungsdirektio-

nen 
• Rechenschaftsberichte der kantonalen Bildungsverwaltungen 
• Schweizerische Lehrerzeitschriften 
• Kantonale Schulblätter 
• Protokolle der politischen Akteure (Regierung, Kantonsparlament, 

Kommissionen, Bildungsräte etc.) 
 
Archivbestände der kantonalen Staatsarchive und des Zentrums für Schul-
geschichte an der Pädagogischen Hochschule Zürich 
 
Geplanter Abschlusstermin des Projektes / Bearbeitungsstand 
 
Dezember 2015 (bzw. mit Verlängerung Dezember 2016) – Work in progress 
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Status der Arbeit 
 
In Bearbeitung sind acht Dissertationen und eine Habilitationsschrift (Mo-
nographien). Geplant sind verschiedene weitere Publikationen: Sammel-
bände, Zeitschriftenartikel, Kongressbeiträge. 
 
 
 

„Es ist dieses nur eine historische Milch=Speise für Kinder?“ 
Annäherungen an die Medialität historischer Lehrwerke für die 
Jugend (17. und 18. Jahrhundert) 

 
Kristina Hartfiel, M.A. 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Institut für Geschichtswissenschaften 
Historisches Seminar VIII: Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit 
Universitätsstraße 1 
40225 Düsseldorf 
 
Fragestellung und Erkenntnisinteresse des Projektes, Darstellung des For-
schungsvorhabens  
 
Aufbauend auf meiner Magisterarbeit verfolge ich in meinem Dissertations-
vorhaben das Wie der Entstehung, Vermittlung und Rezeption von Wissens-
beständen in deutschsprachigen Werken, die zum Lernen der Historie in-
tendiert waren. In diesen Quellen entwickelten, verfestigten, aber auch 
wandelten sich – so die These – Formen von (Geschichts-)Wissen, weil u.a. 
Autoren, Verleger und Kupferstecher das Material auswählten, gewichteten 
und bewerteten. Das heißt konkret: Wie wurde Geschichte sprachlich und 
visuell dargestellt und in eine lesbare/ wahrnehmbare Form gebracht, so 
dass nach Meinung der Akteure historische Erkenntnis möglich wurde? Wie, 
das heißt mit welchen Techniken und Verfahren, wurde die Vergangenheit in 
Geschichte transformiert? Während diese Fragen insbesondere in der jünge-
ren Historiographieforschung kein Schattendasein mehr führen, hat die 
Auseinandersetzung mit den Quellen als Medienkombination von Text und 
Bild – vor allem in der historischen Bildungs- und Schulbuchforschung – 
weitaus weniger Betrachtung gefunden. Die von mir zu betrachtenden Wer-
ke stellen die Universalgeschichte intermedial bereit. 
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Doch eine rein inhaltliche, textuell-illustrative, Analyse der Untersuchungs-
objekte greift zu kurz. Darüber hinaus bleibt grundlegend zu fragen, ob die 
als Vermittlungsmedien intendierten Texte überhaupt die Funktion als 
Lehrwerk übernommen haben und sie somit an der Herstellung und Selekti-
on von Sinn beteiligt waren? Wurden sie sozusagen von einem intendierten 
auch zu einem rezipierten Lehrwerk (‚gemacht‘)? Wie gestaltete sich – und 
vor allem wer gestaltete  –  dieses Lehrwerk-Machen? Und welche Rolle 
spielte dabei die Bildlichkeit? Entgegen einer ontologischen Bestimmung 
des Begriffs, verstehe ich unter „Lehrwerk“ solche Quellen, die sowohl im 
Schulunterricht als auch außerhalb von Bildungseinrichtungen zum Lehren 
und Lernen verwendet wurden. Mein Vorhaben stellt somit in Anlehnung an 
die Materielle Kulturforschung explizit die Frage des Kontextes und des Ge-
brauchs der Bücher, vor allem die Frage nach den Akteuren, der Materialität 
und Medialität der Objekte und damit auch des Nutzungs- und Wirksam-
keitskontextes der als Lehrwerk intendierten Quellen. 
 

Herangezogene Materialien / benutzte Archive / Archivbestände 
 
Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen zwei in Nürnberg gedruckte Werke, die 
zum Erlernen der Historie beabsichtigt waren, deren Funktion als Lehrwerk 
für Geschichte bisher aber nicht analysiert wurde. Der Neu=eröffnete Histo-
rischen Bildersaal und die Sculptura historiarum et temporum memoratrix, 
später auch als Die Welt in einer Nuss betitelt, sind im Zeitraum zwischen 
1692 und ca. 1782 verfasst worden und – wie die Titel schon andeuten – mit 
zahlreichen Kupferstichen illustriert. Beide Werke sind heute in den ver-
schiedensten Auflagen und Ausgaben in zahlreichen Bibliotheken präsent. 
Aufgrund dieser Auflagendichte und der Fortführung der Werke über einen 
langen Zeitraum lassen sich an den Ausgaben Entwicklungen und Differen-
zen, Kontinuitäten und Brüche bei der Herstellung, Aneignung und Diffusion 
soziokultureller Wissensbestände zwischen Barock und Aufklärung nach-
vollziehen.    
Zur mikrohistorischen Kontextualisierung werden die Werke multiperspekti-
visch in den Blick genommen. Quellen sind u.a.: normative Akten (z.B. 
Schulordnungen), (historische) Bibliothekskataloge, zeitgenössische Be-
schreibungen, Hinweise und Korrespondenzen zu den Werken, den Verla-
gen und den Akteuren. 
 
Geplanter Abschlusstermin des Projektes / Bearbeitungsstand 
Promotionsstipendiatin der Gerda Henkel Stiftung (2. Förderjahr) 
 
Status der Arbeit: Dissertationsprojekt 
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„Rassismus und Antisemitismus in erziehungswissenschaft-
l ichen und pädagogischen Zeitschriften 1933-1944/45 – Über 
die Konstruktion von Feindbildern und positivem Selbstbildnis“ 
 
apl. Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer 
Goethe-Universität 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft 
Forschungsstelle NS-Pädagogik 
Campus Bockenheim / Juridicum Haus-Postfach 96 
Senckenberganlage 31-33  
D-60325 Frankfurt am Main 
 
Fragestellung und Erkenntnisinteresse des Projektes, Darstellung des For-
schungsvorhabens 
 
Im dreijährigen DFG-Projekt werden – zusammen mit Studierenden und – im 
Original zehn erziehungswissenschaftliche und pädagogische Zeitschriften 
aus der NS-Zeit (von universitären Zeitschriften wie „Die Erziehung“ oder 
„Volk im Werden“ bis hin zur Schülerzeitschrift des NSLB „Hilf mit“) recher-
chiert, zugänglich gemacht und auf rassistische und antisemitische Denk-
muster untersucht. 
  
Zentrale Forschungsfragen: 
 
1. Welchen Anteil und welche Bedeutung hat das Feindbild „Jude“ im Ge-

samtkomplex der Feindbilder? 
2. Welche antijudaistischen und antisemitischen Stereotype werden mobili-

siert und kombiniert? 
3. Welche Bedeutung haben andere rassistisch begründete Feindbilder? 
4. Welche Bedeutung hat in der Wechselwirkung mit den Feindbildern und 

Abgrenzungen die Konstruktion des „deutschen Geistes“, der „deutschen 
Volksgemeinschaft“ und des „deutschen Volkskörpers“ als positive Iden-
tifikation? 

5. Wie werden dabei grundlegend biologistische, rassistische und völkisch-
nationalistische Argumentationen einzeln und kombiniert vorgetragen? 
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Herangezogene Materialien / benutzte Archive / Archivbestände 
 
Es werden folgende nach unterschiedlichen Typen unterschiedene Zeit-
schriften aus dem Zeitraum Januar 1933 – März 1945 analysiert: 
Grundlagen: Gesellschaftliche Vorgaben des NS-Staates: 
1. Offiziell: Staatliches Organ des Reichserziehungsministeriums: „Zentral-

blatts für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen” (1933-1934) und 
alle Jahrgänge von „Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung” 
(1935-1945) 

2. Offiziös: Zentrale NSLB-Zeitschrift: „Nationalsozialistische Lehrer Zei-
tung” (1929-1933) / „Reichszeitung der deutschen Erzieher” (1933-1938) / 
„Der Deutsche Erzieher” (1938-1945) 

 
Typ I: Erziehungswissenschaftliche Zeitschriften: 

• Die Erziehung (Spranger) 
• Weltanschauung und Schule (Baeumler) 
• Volk im Werden (Krieck) 
• Deutsches Bildungswesen (NSLB) 

Typ II: An pädagogische Berufsgruppen gerichtete Zeitschriften: 
• Die Deutsche Höhere Schule 
• Die Deutsche Volksschule 
• Die Deutsche Sonderschule 

Typ III: An die Schülerschaft gerichtete Zeitschrift: 
• Hilf mit! 

 
Geplanter Abschlusstermin des Projektes: 31. März 2016 
 
Bisherige Veröffentlichungen im Rahmen des Projektes 

• Benjamin Ortmeyer und Katharina Rhein: Bürokratische Kälte mit 
mörderischen Konsequenzen. Antisemitismus und Rassismus im offi-
ziellen „Amtsblatt” für Erziehung und Unterricht des NS-Staates. Pro-
tagoras Academicus: Frankfurt am Main 2013. 

• Benjamin Ortmeyer unter Mitarbeit von Katharina Rhein: Indoktrinati-
on - Rassismus und Antisemitismus in der Nazi-Schülerzeitschrift “Hilf 
mit!” (1933-1944). Beltz Juventa-Verlag: Weinheim und Basel 2013.  

• Forschungsstelle NS-Pädagogik: „Hilf mit!” – Die Schülerzeitschrift 
des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB). Dokumentation 
1933-1945. Diese Dokumentation – ausschließlich für Bibliotheken – 
mit einleitender Einschätzung umfasst die Jahrga ! nge 1933 bis 1944 
in sieben Bänden mit jeweils ca. 450 Seiten. Bestellungen ausschließ-
lich über die Forschungsstelle. 
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 „Propagandafiguren des NS-Systems für Jugendliche im Kampf 
gegen die Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung nach 1933 – 
Eine Studie anhand der NS-Zeitschriften für Lehrkräfte und 
Schülerschaft“ 
 

apl. Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer 
Goethe-Universität 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft 
Forschungsstelle NS-Pädagogik 
Campus Bockenheim / Juridicum Haus-Postfach 96 
Senckenberganlage 31-33  
D-60325 Frankfurt am Main 
 
Fragestellung und Erkenntnisinteresse des Projektes, Darstellung des For-
schungsvorhabens 
 
Die Grundidee dieses 14monatige Forschungsprojektes ist es, die gegen 
den Widerstand der Arbeiterbewegung nach 1933 gerichtete und gleichzei-
tig zur ideologischen Beeinflussung dienende antigewerkschaftliche NS-
Propaganda für Jugendliche zu analysieren. Dabei geht es darum, quellen-
bezogene Antworten auf die Frage zu erarbeiten, wieweit die illegalisierte 
Arbeiterbewegung nach 1933 gerade unter Jugendlichen noch ideologisch 
bekämpft und mit welchen Mechanismen gearbeitet wurde.  
 
Es geht darum, vor dem Hintergrund der heutigen Situation in Deutschland 
und der oben angeschnittenen Problematik der Diskurse über die NS-Zeit 
an einem geschlossenen Materialkorpus aus gewerkschaftlicher Sicht so-
wohl eine Übersicht als auch Feinanalysen der NS-Propaganda nach 1933 
gegen die Arbeiterbewegung zu erstellen. Zentrale Fragen sind hierbei: 
 
1. In welcher Form, wird die Hetze gegen die Arbeiterbewegung betrieben? 
2. Welche Gründe werden für die Ablehnung der Parteien der Arbeiterbewe-

gung und für die Ablehnung der Gewerkschaftsbewegung ins Feld ge-
führt? 

3. Welchen Stellenwert hat die pervertierende Imitation von Forderungen 
der Arbeiterbewegung? 

4. Wie haben sich in den verschiedenen Etappen der NS-Diktatur die unter-
schiedlichen Begründungen und Vorwürfe/Hetze verändert? 
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Zur Analyse herangezogene NS-Zeitschriften 
 

• An die Schülerschaft gerichtete Zeitschrift: „Hilf mit!“ (1933-45) 
• Zentrale NSLB-Zeitschrift: „Nationalsozialistische Lehrer Zeitung” 

(1929-1933) / „Reichszeitung der deutschen Erzieher” (1933-1938) / 
„Der Deutsche Erzieher” (1938-1945) 

• Erziehungswissenschaftliche Zeitschriften: 
- Die Erziehung (Spranger) 
- Weltanschauung und Schule (Baeumler) 
- Volk im Werden (Krieck) 
- Deutsches Bildungswesen (NSLB) 

 
Geplanter Abschlusstermin des Projektes: Februar 2015 
 
Status der Arbeit 
 
Es geht darum, vor dem Hintergrund der heutigen Situation in Deutschland 
und der oben angeschnittenen Problematik der Diskurse über die NS-Zeit 
an einem geschlossenen Materialkorpus aus gewerkschaftlicher Sicht so-
wohl eine Übersicht als auch Feinanalysen der NS-Propaganda nach 1933 
gegen die Arbeiterbewegung zu erstellen. 
 
Erstellt werden ein Forschungsbericht sowie Materialien für die gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit. 
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4. Nachrichten und Berichte 

 

Arbeitsgespräch 23. bis 25. Oktober 2013 Saal im Anna-
Vorwerk-Haus 

 
Gabriele Ball/ Juliane Jacobi 

 
„Bildung und Schule in Frauen-
hand. Anna Vorwerk und ihre Vor-
läuferinnen“ war das Thema des 
Arbeitsgesprächs, das anlässlich 
der Wiedereröffnung des Anna-
Vorwerk-Hauses, dem ehemaligen 
Wohnhaus der Reformpädagogin, 
vom 23. bis zum 25. Oktober 2013 
an der Herzog August Bibliothek 
stattfand. 
 
Die neben Vorwerk bekannteste 
Wolfenbütteler Schulgründerin im 
19. Jahrhundert war zweifellos 
Henriette Schrader-Breymann 
(1827–1899). Brigitte Augustin 
(Delmenhorst) zeichnete nach, wie 
die von Vormärz und der Revoluti-
on von 1848 geprägte junge Frau 
ein Pensionat gründete, das sich 
seit 1865 in Wolfenbüttel befand. 
Breymann beteiligte sich in der 
kleinen Residenzstadt maßgeblich 
an der Gründung eines Vereins für 
Erziehung, der im Schloss einen 
Kindergarten und Elementarklas-
sen für Mädchen in Anlehnung an 
die Ideen Friedrich Fröbels ins Le-
ben rief. Ein Konflikt um die Aus-
richtung dieser Erziehungsanstal-

ten wurde gegen Breymann und 
zugunsten Anna Vorwerks Idee ei-
ner allgemeinbildenden höheren 
Mädchenschule entschieden. 
Breymann verfolgte daraufhin ihr 
Konzept einer spezifisch weibli-
chen Bildung und Ausbildung mit 
großem Erfolg im von ihr gegrün-
deten Pestalozzi-Fröbel-Hauses in 
Berlin.  
 
Cornelia Niekus Moore (Fairfax) 
zeigte auf, dass Magdalena Hey-
mair (ca. 1535 – nach 1586), eine 
„teutsche Schulhalterin” aus dem 
16. Jahrhundert, als private Haus-
lehrerin, städtische Schulmeisterin 
und fürstliche Schullehrerin alle 
Möglichkeiten ausschöpfte, in die-
sem von konfessioneller Konkur-
renz geprägten Jahrhundert als 
protestantische Frau zu unterrich-
ten. Mit ihren biblischen Nacher-
zählungen in Liedform hinterließ 
Heymair ein bleibendes literarisch-
didaktisches Erbe. 
 
Nach der Reformation bildeten die 
Nonnen der im 16. und frühen 17. 
Jahrhundert gegründeten katholi-
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schen Lehrorden die größte Grup-
pe weiblicher Lehrer. Von den welt-
lichen Schulmeisterinnen grenzten 
sich die geistlichen Lehrerinnen, 
die zumeist aus den städtischen 
Oberschichten stammten, deutlich 
ab. Am Beispiel der Ursulinen und 
ihrer Entwicklung diskutierte Anne 
Conrad (Saarbrücken) die Frage 
„Lehrerinnen oder Nonnen?“ und 
zeigte den Wandel des Selbstver-
ständnisses von der Katechetin zur 
Elementarlehrerin auf. Die Schul-
orden trugen in den konfessionel-
len Auseinandersetzungen im 17. 
Jahrhundert maßgeblich zur 
Durchsetzung und Befestigung des 
Katholizismus bei.  
 
Mit Gräfin Anna Sophia von 
Schwarzburg-Rudolstadt, geb. An-
halt (1584–1652) stellte Gabriele 
Ball (Leipzig/ Wolfenbüttel) eine 
adelige gelehrte Dame und Leiterin 
der „Tugendlichen Gesellschaft“ 
vor, die mit einer Schulgründung 
an ihrem Witwensitz Kranichfeld 
mitten im Dreißigjährigen Krieg in 
Zusammenarbeit mit dem Pädago-
gen Wolfgang Ratke innovative 
Bildungsziele verfolgte. Erstmals 
wird belegt, dass ihr Neffe, der an-
erkannte Schulreformer Ernst der 
Fromme, Anna Sophia in bildungs-
politischer Hinsicht beerbte.  
 
Ganz andere Ziele verfolgte Herzo-
gin Anna Sophia von Braun-
schweig-Wolfenbüttel (1598–1659) 
als Schulgründerin, die ebenfalls 
Mitglied der o. g. größten Frauen-

sozietät des 17. Jahrhunderts war. 
Siegrid Westphal (Osnabrück) 
zeigte, wie die Brandenburgerin in 
ihrem Witwensitz Schöningen das 
von ihr gestiftete Gymnasium dazu 
nutzte, sich gegenüber dem in 
schulpolitischen Fragen engagier-
ten Herzog August d. J. von Braun-
schweig-Wolfenbüttel bei Stellen-
besetzungen und Stipendienver-
gaben durchzusetzen. 
 
Motive und Ziele, die am Übergang 
zum 18. Jahrhundert zur Gründung 
der Maison Royale de Saint Louis 
in Saint Cyr (1684) führten, unter-
schieden sich, so Juliane Jacobi 
(Potsdam), von denen der bisheri-
gen geistlichen und fürstlichen 
Schulgründerinnen. Die zweite 
(morganatische) Ehefrau Ludwig 
XIV. Françoise d’Aubignan Mada-
me de Maintenon (1635–1719) 
konnte mit Unterstützung des 
Sonnenkönigs nicht nur biogra-
fisch begründete Interessen an der 
Erziehung verarmter weiblicher 
Adeliger verfolgen, sondern auch 
die Tatsache kompensieren, dass 
sie am Versailler Hof keine offiziel-
le Funktion ausübte. Saint Cyr 
wurde zum Modell für weibliche 
Elitenbildung in verschiedenen eu-
ropäischen Staaten und wirkte bis 
in die napoleonischen Maisons 
d'éducation de la Légion 
d’Honneur fort. 
 
Etwa zeitgleich mit der Gründung 
von Saint Cyr wurde 1698 in Halle 
das pietistische Gynäceum als Er-
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ziehungsanstalt für Töchter aus 
adligen und bürgerlichen Familien 
gegründet. Ulrike Witt (Göttingen) 
fragte nach der Rolle von Henriette 
Katharina von Gersdorf (1648–
1726) bei dieser Schulgründung. 
Die gelehrte Freifrau setzte zu-
nächst eigene ökonomische Mittel 
wie auch ihr Netzwerk im sächsi-
schen Adel zur Förderung der 
Schule ein. Sie erkannte jedoch 
bald, dass sich ihre Ziele nicht mit 
dem religiös engen Bildungspro-
gramm der Hallenser Pietisten 
deckten, was schließlich zu ihrem 
Rückzug aus dem Projekt und 1705 
zur Gründung des Magdalenen-
stifts für adelige Mädchen in Al-
tenburg führte.  
 
In ihrem Rückblick auf die Frühe 
Neuzeit wies Heide Wunder (Kas-
sel) darauf hin, dass die Erzie-
hungs- und Bildungsvorstellungen 
dieser Epoche nicht adäquat ge-
würdigt werden können, wenn sie 
mit Maßstäben moderner Erzie-
hungsverhältnisse gemessen wer-
den. Unterricht wurde vor allem in 
privaten Schulen oder im Haus er-
teilt, und Bildungsprogramme ori-
entierten sich an den pragmati-
schen Bedürfnissen der Abnehmer 
und Abnehmerinnen. In privaten 
Winkelschulen versahen bis ins 18. 
und frühe 19. Jahrhundert Lehre-
rinnen oft als Arbeitspaar mit ihren 
Ehegatten oder mit anderen männ-
lichen Familienangehörigen den 
Elementarunterricht.  
 

Jens Bruning (Wolfenbüttel) wid-
mete sich den Bildungsmöglich-
keiten für Mädchen in Helmstedt 
im 18. und 19. Jahrhundert. Bis zur 
Schließung der Universität (1810) 
erzogen Professorenfrauen in ih-
rem Haushalt gemeinsam mit ihren 
Männern neben den eigenen Söh-
nen und Töchtern häufig noch wei-
tere Kinder. Bereits 1817 wurde ei-
ne öffentliche Töchterschule ge-
gründet, an der Lehrerinnen vor 
allem in den „weiblichen Arbeiten“ 
unterrichteten. Wesentlich kurzle-
biger war die Mehrheit der acht 
weiteren im 19. Jahrhundert nach-
weisbaren privaten höheren Mäd-
chenschulen, die überwiegend von 
Frauen betrieben wurden.  
 
Eine Führung durch das Wolfenbüt-
teler Schloss leitete zum Lebens-
werk Anna Vorwerks (1839–1900) 
über, das Juliane Jacobi darstellte. 
Vorwerk baute im Schloss die Ele-
mentarklassen für Mädchen auf 
eigenes ökonomisches Risiko zu 
einer höheren Mädchenschule aus 
und organisierte im Verein Christ-
licher Lehrerinnen wissenschaftli-
che Fortbildungskurse an der Uni-
versität Göttingen und Institutio-
nen zur Altersvorsorge. Soziale 
Herkunft aus Honoratiorenkreisen, 
ökonomische Unabhängigkeit und 
organisatorisches Geschick er-
möglichten dieser Wolfenbüttele-
rin, die Frauenbildung in der Pro-
vinz nachhaltig zu fördern und zu 
prägen.  
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Die zwanzig Jahre ältere Pauline 
von Mallinckrodt (1817–1881) gilt 
als Pionierin der Blindenbildung. 
Unter dem Einfluss der Konvertitin 
Luise Hensel strebte die junge ka-
tholische Adelige, so Franziska 
Dösinger (Hannover), nach sozialer 
Wirkung und gründete 1840 eine 
Kleinkinderbewahranstalt, die sie 
sukzessive in eine Blindeneinrich-
tung umwandelte. Mit der Grün-
dung einer religiösen Frauenge-
meinschaft, den Schwestern der 
christlichen Liebe, stellte sie die 
Einrichtungen organisatorisch auf 
eine feste Basis und ermöglichte in 
Kooperation mit hohen preußi-
schen Beamten deren Expansion.  
 
Am Beispiel der Privatschulgrün-
derinnen Ottilie von Steyber 
(1804–1870) und Emma Louise Ihle 
(1811–?) in Leipzig, konnte Edith 
Glaser (Kassel) zeigen, dass das 
unternehmerische Handeln von 
Schulleiterinnen im 19. Jahrhun-
dert auf die Finanzierung ihres Un-
ternehmens beschränkt blieb, die 
Ausgestaltung von Schule und Un-
terricht war durch die Vorschriften 
der Schulbehörde geregelt.  
 
Die von Elke Kleinau (Köln) vorge-
stellten Schulgründerinnen in 
Hamburg der Paulsenstiftschule 
waren fest im liberalen Deutschka-
tholizismus verankert und verfolg-
ten entsprechende Ziele. Obwohl 
diese Mädchenschule über Jahr-
zehnte von Anna Wohlwill, einer 
jüdischen Pädagogin geleitet wur-

de, kamen die Schülerinnen über-
wiegend aus dem protestantischen 
mittleren und unteren Bürgertum, 
jüdische und katholische Schüle-
rinnen gab es so gut wie keine und 
auch die hauptamtlichen Lehrin-
nen gehörten mehrheitlich der pro-
testantischen Konfession an.  
 
Julia Hauser (Göttingen) machte 
mit der „heimlichen Gründerin“ 
des Kaiserswerther Mädchenwai-
senhauses in Beirut, Melita Cara-
bet (1832–1902), bekannt, denn 
ohne diese hätten die deutschen 
Diakonissen keinen Zugang zu ih-
ren arabisch sprechenden Schüle-
rinnen gefunden. Die berufliche 
Existenz Carabets als Englisch- 
und Arabischlehrerin wurde zwar 
durch die expansiv-imperiale Di-
mension europäischer Bildungs-
exporte im 19. Jahrhundert erst 
ermöglicht, ihr Lebensleistungen 
aber gleichzeitig dadurch verdeckt 
und historisch verdrängt.  
 
Für viele Frauen, die sich als Mä-
zeninnen, Schulgründerinnen oder 
Lehrerinnen etablierten, waren re-
ligiöse Impulse ausschlaggebend. 
Bei anderen dominierten pragma-
tische Aspekte. Dies gilt nicht nur 
für die Frühe Neuzeit, sondern 
auch für das 19. Jahrhundert, nun 
ergänzt durch eine kirchenkriti-
sche Dimension. Zugang zu öko-
nomischen Mitteln gehörte neben 
den intellektuellen, pädagogi-
schen und organisatorischen 
(Schulleitungs-)Fähigkeiten zu den 
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notwendigen Bedingungen, denn 
sozialer Status durch Bildung al-
lein war für Frauen nicht zu errin-
gen. Eine Unterstützung durch 
mächtige und einflussreiche Män-

ner oder Trägergruppen war viel-
fach für den Erfolg von Schulgrün-
dungen und Lehrtätigkeit verant-
wortlich. 
 

 
 

„,1989‘ und Bildungsmedien“ 

Jahrestagung 2014 der Internationalen Gesellschaft für 
historische und systematische Schulbuch- und 

Bildungsmedienforschung e.V.,  26.-28.09.2014 in Berlin 

 
Sylvia Schütze 

 
Die diesjährige Jahrestagung der 
Gesellschaft fand vom 26. bis zum 
28. September 2014 in Berlin in 
den Räumen der Bibliothek für Bil-
dungsgeschichtliche Forschung 
statt. Rund 40 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen aus neun Län-
dern befassten sich mit den Aus-
wirkungen, die „1989“ – verstan-
den als Chiffre für die gewaltigen 
politischen Veränderungen in Mit-
tel- und Osteuropa, häufig als 
„(Friedliche) Revolution“ oder auch 
als „Wende“ bezeichnet – auf Bil-
dungsmedien hatte. 
 
Dabei ging es zunächst um die 
veränderten Produktionsbedin-
gungen und die gesellschaftlichen 
Herausforderungen, vor die Auto-
rinnen und Autoren sowie Verleger 
von Bildungsmedien sich bei-
spielsweise in Polen, Rumänien 
und Serbien gestellt sahen. So 
ging es beispielsweise darum, ob 
und wie diese ihre neugewonnen 

Freiheiten nutzen konnten und in-
wieweit sich der Bildungsmedien-
markt tatsächlich schon gewandelt 
hat. Des Weiteren behandelten et-
liche Beiträge inhaltliche Verände-
rungen in Lehrmitteln für einzelne 
Fächer, die den politisch-
gesellschaftlichen Veränderungen 
in den betreffenden Ländern ein-
schließlich der ehemaligen DDR 
geschuldet waren. Dies betraf u.a. 
die Fächer Heimatkunde, Englisch, 
Chemie, Geschichte und Geogra-
phie. Kommunistische Jugendor-
ganisationen und Militär ver-
schwanden aus den Büchern, die 
Vergangenheit erschien in neuem 
Licht, geographisch relevante 
Schwerpunkte verschoben sich. 
Und schließlich ging es um die 
Darstellung des vereinten Deutsch-
land und des veränderten Europa 
in Schulbüchern von Ländern, die 
selbst nicht von den Umwälzungen 
betroffen waren, etwa in der 
Schweiz, Finnland, Norwegen, 
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Großbritannien und Italien. Dabei 
war es teilweise frappierend zu 
sehen, wie wenig Bedeutung den 
aus Sicht der betroffenen Länder 
so bedeutenden Veränderungen 
zugemessen wird, wie fehler- und 
klischeebehaftet die Darstellung 
teilweise ist und welche Bedeu-
tung den sogenannten Großmäch-
ten USA und Sowjetunion bzw. 
einzelnen Politikern wie Gorbat-
schow zugeschrieben wird. 
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen wurden durch die interessan-

ten und vielseitigen Beiträge zu 
intensiven Diskussionen angeregt. 
Die Vorträge werden im kommen-
den Jahr in einem Tagungsband 
veröffentlicht. 
 
Die nächste Jahrestagung findet 
vom 9. bis zum 11. Oktober 2015 im 
Festsaal des Unteren Schlosses in 
Ichenhausen (Bayerisches Schul-
museum) statt. Das Thema lautet: 
„Autorisierung von Bildungsmedi-
en“. 

 

 
Flüchtige Geschichte und geistiges Erbe 

Reflexionen zum Stand der Frauenexilforschung und  
zur Frage der Vermittlung 

 
Tagung im Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin,  

vom 17. und 19. Oktober 2014 

 
Von Freitag, 17. Oktober bis Sonn-
tag, 19. Oktober 2014 fand die 24. 
internationale und interdisziplinä-
re Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
„Frauen im Exil“ in der Gesell-
schaft für Exilforschung e.V. in Ko-
operation mit der ASH und dem 
Wissenschaftlichen Beirat des Ali-
ce Salomon Archivs statt, gefördert 
von der Berliner Senatsverwaltung 
für Arbeit, Integration und Frauen. 
 
Ziel der Tagung war es, das Exil als 
Erfahrung präsent zu machen und 
den Auftrag des Nicht-Vergessens 
und seine Einlösbarkeit zu reflek-

tieren. Es wurde danach gefragt, 
welches „Erbe“ und welche Aufträ-
ge die Exilierten den Forschenden 
und Lehrenden hinterlassen. Dabei 
wurde eine Bestandsaufnahme der 
Forschungsergebnisse zum Exil 
unter genderspezifischer Perspek-
tive angestrebt und der Frage 
nachgegangen, wie diese für eine 
geschlechtergerechte Erinne-
rungsarbeit genutzt werden kön-
nen. 
 
Bei Redaktionsschluss lag ein Be-
richt über den Tagungsverlauf 
noch nicht vor. 
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Auszüge aus dem Tagungsprogramm 

 
Frauenforschung zu Exil  und Vermittlung: Fragen, Methoden, 
Ergebnisse 
 
Inge Hansen-Schaberg (Berlin/Rotenburg): Flüchtige Geschichte – Mündige 
Erinnerungskultur. Anregungen aus der Exilforschung für die Bildung 
 
Katharina Prager (Wien): „Ungewöhnliches biographisches Bewusstsein“ – 
Exilbiographie und Geschlecht 
 
Der Tagungsort Pestalozzi-Fröbel-Haus (PFH) als Ort des Erin-
nerns 
 
Sabine Toppe (Berlin/Bremen): Alice Salomon – ein filmisches Doku-Drama 
als Vermittlungsmedium?  
 
Filmvorführung: Alice Salomon im Exil. Ein Film von Ingrid Kollak und Malika 
Chalabi, Chalabi Film 2010, 15 Min. 
 
Adriane Feustel (Berlin) und Joachim Wieler (Weimar): Forschen – Bewahren 
– Vermitteln: Alice Salomon und das Alice Salomon Archiv  
 
Sabine Toppe (Berlin/Bremen) und Petra Fuchs (Berlin):  
Ortsbesichtigung: Führung durch das Alice Salomon Archiv im PFH 

 
Vermittlung I:  Exilgeschichte(n) in Bildungskontexten 
 
Wiebke von Bernstorff (Hildesheim): Geschichte(n) lesen - die Exilautorin 
Erika Mann im Deutschunterricht  
 
Waltraud Strickhausen (Döttesfeld): Die Vermittlung von Exilliteratur im 
gymnasialen Deutschunterricht. Widerstände und Möglichkeiten ihrer 
Überwindung 
 
Heike Klapdor (Berlin): An euch, die das neue Haus bauen (Nelly Sachs). 
Produktionsorientierte Rezeption von Exil und Exilliteratur im Deutschunter-
richt des Zweiten Bildungsweges 
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Annette Lorey (Köln): Politische Bildung und Erinnerungskultur: Zwei unglei-
che Schwestern? – Vertreibung, Emigration und Exil als Thema der Erwach-
senenbildung in öffentlicher Verantwortung 
 
Bettina Ramp (Graz): Die pädagogischen Zugänge in der Vermittlung von 
Zeitgeschichte – konkretisiert am Jugendprojekt „Der Koffer der Adele 
Kurzweil“ 
 
Vermittlung II:  „Verortungen“ 
 
Birgit Maier-Katkin (Tallahassee, Florida): Die Erinnerungsarbeit der Marta 
Feuchtwanger 
 
Sylvia Asmus (Frankfurt a.M.): „Exil im virtuellen Raum“. Ausstellung und 
Netzwerk „Künste im Exil“ 
 
Renata von Hanffstengel (Ciudad de México): Mittel, Methoden und Vermitt-
lung in der Erforschung des deutschsprachigen Exils in Mexiko 
 
Frauenexilforschung – ein abgeschlossenes Kapitel? 
Moderation: Marianne Kröger (Frankfurt a.M.) und Irene Below (Werther) 
 
Podiumsdiskussion mit Statements: 
- Hanna Papanek (Lexington, MA): „Flüchtige Geschichte und geistiges Er-

be“ – Aufträge an die nachfolgenden Generationen 
- Konstantin Kaiser  (Wien): Die österreichische Pionierin der Frauenexil-

forschung Siglinde Bolbecher (1952-2012) und ihr Herangehen an Fragen 
der Exilforschung 

- Hiltrud Häntzschel (München): Frauenforschung – gender studies – Ge-
schlechterforschung. Variationen eines methodischen Zugangs zum 
Phänomen Exil und die Frage ihrer Zeitgemäßheit 

 
Flucht und Exil:  Aktualitätsbezüge 
 
Irene Messinger (Wien): Scheinehe damals und heute. Aspekte der Vermitt-
lung von geschlechtsspezifischen Verfolgungs- und Exilerfahrungen 
 
Sharon Adler (Berlin) und Teilnehmerinnen des Schreibprojekts „Writing 
Girls“: Präsentationen 
Das Frauen-Online-Magazin AVIVA-Berlin rief mit dem Schreibprojekt „Jüdi-
sche Frauengeschichte(n) in Berlin – Writing Girls“ dazu auf, verborgene jü-
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dische Frauenbiographien aufzuspüren und sie so vor dem Vergessen zu 
bewahren. Dem Aufruf sind Frauen aus aller Welt gefolgt, darunter aus Israel 
und den ehemaligen GUS-Staaten. Einige der Projekte stellt AVIVA-Berlin 
mit den beteiligten Frauen vor. 
 
Nähere Informationen unter www.exilforschung.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alice Salomon um 1915 auf dem Dachgarten der 
Sozialen Frauenschule; Alice Salomon Archiv 
 

 
 
 

Das Stipendienprogramm der Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) des Deutschen 

Instituts für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF) 

 
Als historisches Forschungsinstitut 
widmet sich die Bibliothek für Bil-
dungsgeschichtliche Forschung 
(BBF) des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische For-
schung (DIPF) der deutschen Bil-
dungsgeschichte und ihren inter-
nationalen Bezügen. Insbesondere 
sozial- und kulturgeschichtliche 
Fragestellungen zur Geschichte 

der Schule und anderer Bildungs-
institutionen im 19. und 20. Jahr-
hundert und zur Geschichte der 
pädagogischen und erziehungs-
wissenschaftlichen Diskurse bzw. 
ihrer epistemologischen Voraus-
setzungen stehen im Fokus. 
 
Die BBF stellt mit ihren bibliothe-
karischen und archivarischen Sam-
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mlungen eine umfangreiche wis-
senschaftliche Infrastruktur für 
bildungshistorische Forschungs-
projekte zur Verfügung. Dabei ver-
steht sie sich als ein Forum der in-
ternational ausgerichteten wissen-
schaftlichen Diskussion und will 
als Plattform für Austausch und 
Networking dienen. 
 
Eines unserer zentralen Anliegen 
ist die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses auf 
dem Gebiet der Historischen Bil-
dungsforschung. Aus diesem 
Grund vergibt die BBF an Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler, die mit den Bi-
bliotheks- und/oder Archivbestän-
den der BBF arbeiten bzw. diese 
für seine Forschungsarbeiten be-
nötigen, Stipendien für einen For-
schungsaufenthalt in Berlin. 
 
Was wir Ihnen bieten: 
 
An unserem Institut haben Sie die 
Möglichkeit, in der Wissenschafts-
stadt Berlin in angenehmer Ar-
beitsatmosphäre mit eigenem Ar-
beitsplatz von unseren umfangrei-
chen Bibliotheksbeständen und 
Archivmaterialien zur deutschen 
Bildungsgeschichte zu profitieren. 
Dabei werden Sie von einer Mitar-
beiterin oder einem Mitarbeiter 
persönlich betreut und in Ihren 
wissenschaftlichen Belangen un-
terstützt. Auch in organisatori-
schen Fragen, etwa was Unterkunft 
betrifft, helfen wir Ihnen gerne wei-

ter. Außerdem besteht über die 
Kooperation zwischen der BBF und 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
die Möglichkeit, Ihre Arbeit auch in 
diesem Rahmen vorzustellen. 
 
Um das Stipendium flexibel an Ihre 
Bedürfnisse anzupassen, richtet 
sich die Dauer und Dotierung des 
Stipendiums nach Umfang und Art 
des wissenschaftlichen Vorha-
bens. Bitte schlagen Sie uns einen 
Zeitraum von bis zu drei Monaten 
vor, der Ihnen angemessen er-
scheint. Sofern Sie kein Vollsti-
pendium benötigen, ist es auch 
möglich, ein Teilstipendium für ei-
nen Zeitraum von maximal drei 
Monaten zu beantragen. 
 
Sie können aber auch lediglich 
Reisekosten für einen bestimmten 
Zeitraum beantragen, wenn Sie 
häufiger nach Berlin fahren, aber 
hier nicht wohnen möchten. 
 
Die Höhe der finanziellen Unter-
stützung beträgt für bis zu drei 
Monate monatlich maximal: 
 

Stipendium 1000 �€/Monat 

Sachmittel 50 �€/Monat 

 
Wer kann sich bewerben? 
 
Um sich für ein Stipendium der 
BBF bewerben zu können, müssen 
Sie über eine wissenschaftliche 
Qualifikation verfügen und am be-
sten bereits wissenschaftliche Lei-
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stungen in unserem Schwerpunkt-
bereich erbracht haben. Das Sti-
pendienprogramm richtet sich ge-
zielt an Doktorandinnen/ Dokto-
randen sowie an promovierte Wis-
senschaftler/-innen. In Ausnahme-
fällen werden auch Studierende 
zugelassen, die sich in der End-
phase ihres Studiums befinden 
und für ihre Abschlussarbeit auf 
die umfangreichen Sammlungen 
unseres Instituts zurückgreifen 
wollen. Teil des Stipendiums sind 
ein Bericht und ein öffentlicher 
Vortrag, den Sie am Ende Ihres 
Aufenthaltes in der BBF einreichen 
bzw. halten. Weiterhin verpflichten 
Sie sich mit Annahme des Stipen-
diums, Ihre Arbeitskraft auf das 
Projekt zu konzentrieren und uns 
sofort darüber zu informieren, falls 
das geförderte Forschungsvorha-
ben nicht mehr oder nicht mehr in 
der geplanten Form durchgeführt 
werden kann. 

Die Entscheidung über die Vergabe 
fällt eine Auswahlkommission, der 
auch externe Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler angehören. 
Gründe für die Vergabe oder Ab-
lehnung werden nicht mitgeteilt. 
Ein Rechtsanspruch auf Gewäh-
rung eines Stipendiums besteht 
nicht. 
 
Interesse? Dann laden Sie auf den 
Webseiten der BBF das Antrags-
formular herunter.  
 
Termine: 
 
Die vollständigen Bewerbungsun-
terlagen müssen bis 31. März für 
ein Stipendium im Zeitraum zwi-
schen Juli und Dezember dessel-
ben Jahres, und bis 30. Septem-
ber für ein Stipendium zwischen 
Januar und Juni des folgenden Jah-
res eingereicht werden. 

 
Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen zu den Modalitäten 
Ihrer Bewerbung finden Sie unter: 
 
http://bbf.dipf.de/forschung/stipendienprogramm/stipendienprogramm 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung möglichst in elektronischer Form an: 
 
Prof. Dr. Sabine Reh (bbfstipendium[at]dipf.de), Direktorin der Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF, Warschauer Straße 34–38, D–
10243 Berlin. Bei Fragen können Sie sich gerne an Dr. Bettina Reimers 
(reimers[at]dipf.de) wenden. 
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Neue Veranstaltungsreihe der BBF:  
Bilder als historische Quellen 

 
Die Bibliothek für Bildungsge-
schichtliche Forschung (BBF) star-
tet eine neue Veranstaltungsreihe: 
„Pictura Paedagogica Online: Päd-
agogisches Wissen in Bildern“. 
Ziel ist es, Forschenden zur Bil-
dungsgeschichte, die Bilder als 
Quellen nutzen, ein Forum des 
wissenschaftlichen Austauschs zu 
geben. Die „Pictura Paedagogica 
Online“ ist eine Bilddatenbank der 

BBF mit fast 70.000 historischen 
Bildern, von Buchillustrationen 
und Postkarten über Fotografien 
bis hin zu Grafiken. Titel des er-
sten Workshops im Rahmen der 
neuen Veranstaltungsreihe am 30. 
und 31. Oktober 2014 war „Zeigen 
und Bildung. Das Bild als Medium 
der Unterrichtung seit der frühen 
Neuzeit“.

 
Die Veranstaltung im Detail: http://bbf.dipf.de/aktuelles/tagungen/ppo-
workshop-2014 
 
 

BBF-Kalender 2015 erschienen 
 
Lustige Bildergeschichten aus der 
Feder des Münchners Lothar Meg-
gendorfer (1847-1925) sind das 
Thema des Kalenders 2015. Der 
Illustrator und Zeichner Lothar 
Meggendorfer besuchte bereits als 
Jugendlicher die Akademie der Bil-
denden Künste München. 
 
Er kam früh in Kontakt mit dem 
Verlag Braun & Schneider, einem 
Münchner Verlag, der sich ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts besonders 
durch humoristische und satiri-
sche Publikationen hervortat und 
der sich sehr um junge Künstler 
der Akademie bemühte. Viele noch 
heute bekannte Künstler veröffent-

lichten ihre ersten Werke hier. Dies 
ist auch der Verlag, der die Erst-
ausgabe von Wilhelm Buschs „Max 
& Moritz“ herausgab.  Gerade mal 
neunzehnjährig lieferte Lothar 
Meggendorfer seine ersten Beiträ-
ge in den „Fliegenden Blättern“, 
später arbeitete er auch für die 
„Münchener Bilderbogen“. Für den 
Kalender wurden Bildergeschich-
ten ausgewählt, die in Sammlun-
gen von drei bis fünf Geschichten 
erschienen. Die Verse zu den Bil-
dern schrieb der Dichter und 
Schriftsteller Franz Bonn (1830-
1894), der auch als Jurist und Poli-
tiker tätig war. 
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Der Kalender kann für 12,00�€ (zzgl. Porto) bestellt werden: 
 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung  
Postfach 171138 
10203 Berlin  
Tel.: +49 (0) 30.29 33 60-0  
Fax: +49 (0) 30.29 33 60-25  
E-Mail: pinkrah@dipf.de. 
 
 
 

Historische Bildungsforschung Online (HBO) 
 
„Historische Bildungsforschung 
Online“ (HBO) ist eine Plattform 
mit vielfältigen Informationsange-
boten für bildungshistorisch For-
schende im deutschsprachigen 
Raum und bietet den Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zudem unterschiedliche Ver-
netzungsmöglichkeiten. Das Portal 
wird von der Bibliothek für Bil-
dungsgeschichtliche Forschung 
(BBF) des DIPF und der Sektion 
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„Historische Bildungsforschung“ 
in der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) ge-
tragen. 
 
An wen richtet sich das An-
gebot? 
 
Die Seite richtet sich prinzipiell an 
alle Forscherinnen und Forscher, 
die sich bildungshistorischen 
Themen widmen. Dieses For-
schungsfeld verknüpft erziehungs- 
und geschichtswissenschaftliche 
Fragestellungen. Es widmet sich 
der Geschichte von Erziehung und 
Bildung, ihrer Institutionen sowie 
der pädagogischer Diskurse und 
Wissensformen. „Historische Bil-
dungsforschung Online“ ist me-
thodisch offen, interessiert an in-
terdisziplinärem Austausch und 
berücksichtigt auch angrenzende 
Forschungsbereiche. 
 
Welche Inhalte bietet HBO 
der Forschung? 
 
Der Menüpunkt „Forschung“ in-
formiert über bildungshistorische 
Arbeiten. So werden neue Projekte 
mitsamt den Forschungszielen, 
benutzten Materialien und Kon-
taktdaten vorgestellt. Außerdem 
veröffentlicht das Portal hier Be-
richte über Tagungen und Ausstel-
lungen. Ferner beinhaltet der Me-
nüpunkt eine laufend aktualisierte 
Sammlung von Online-Rezen-
sionen bildungshistorisch relevan-

ter Publikationen, die eigens für 
HBO verfasst werden. 
 
Wie vernetzt das Portal die 
wissenschaftliche Communi-
ty? 
 
Tagungen und Ausstellungen stel-
len für die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler auf diesem 
Gebiet ein wichtiges Podium zum 
fachlichen Austausch dar. Unter 
„Termine“ bietet HBO daher eine 
detaillierte Übersicht über kom-
mende Veranstaltungen, fungiert 
aber auch als Archiv für vergange-
ne Ereignisse. Sie können auch 
selbst eingetragen werden. Als 
wichtigstes vernetzendes Element 
steht die Mailingliste „Paed-Hist-
L“ zur Verfügung. Alle Teilneh-
menden werden über die Liste 
schnell und direkt über Neuigkei-
ten informiert. Sie steht allen In-
teressierten zur Teilnahme offen, 
die Redaktion prüft die Beiträge 
aber vor Veröffentlichung. Über ein 
Archiv kann man in den Beiträgen 
recherchieren. 
 
Sind weiterführende Informa-
tionen eingebunden? 
 
Unter „Informationen“ findet sich 
eine kommentierte und regelmäßig 
aktualisierte  Linksammlung, die 
auf externe Online-Angebote zur 
Historischen Bildungsforschung 
führt. Dazu gehören Plattformen 
mit allgemeinen Informationen 
(zum Beispiel Adressen bildungs-
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historischer Einrichtungen) oder 
mit bildungshistorischen Materia-
lien (zum Beispiel digitale Text-
sammlungen und Bilddatenban-
ken) ebenso wie Fachdatenbanken 
und Webseiten internationaler Ein-
richtungen in diesem Feld. 
 
Wer betreut „Historische Bil-
dungsforschung Online“? 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der BBF erstellen und betreuen die 
Inhalte in enger Kooperation mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern von Universitäten in 
Hamburg, Potsdam, Würzburg und 
Zürich im Rahmen der Sektion „Hi-
storische Bildungsforschung“ in 
der DGfE. Die BBF ist für den tech-
nischen Support innerhalb des 
Webangebotes verantwortlich – 
Fragen und Anregungen bitte an: 
barkowski@dipf.de. 

Wozu gehört das Portal? 
 
HBO ist Teil des ebenfalls am DIPF 
betriebenen Fachportals Pädago-
gik, das wissenschaftliche Fachin-
formationen für Bildungsfor-
schung, Erziehungswissenschaft 
und pädagogische Praxis bereit-
stellt. Zu dem Fachportal gehören 
unter anderem die „FIS Bildung 
Literaturdatenbank“ mit über 
800.000 Nachweisen, das Reposi-
torium für erziehungswissen-
schaftliche Volltexte „peDOCS“, 
das Forschungsdatenzentrum Bil-
dung, Anlaufstelle für Daten und 
Instrumente der empirischen Bil-
dungsforschung, sowie der „Guide 
Bildungsforschung“, der Online-
Ressourcen strukturiert erschließt.  
 
www.fachportal-
paedagogik.de/hbo/
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5.  Veranstaltungskalender 

 
 

Zwei Ausstellungen der Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung 

 

„Einsichten – Fotografien aus Schülerzeitungen der 1950er und 
1960er Jahre“ 

 
Vom 26. Juni bis 14. November 
2014 zeigt die BBF die Ausstellung 
„Einsichten – Fotografien aus 
Schülerzeitungen der 1950er und 
1960er Jahre“. Die Ausstellung der 
Bibliothek für Bildungsgeschichtli-
che Forschung bietet ungewöhnli-
che Einsichten in das bundesrepu-
blikanische Schülerleben der 
1950er und 1960er Jahre: Aus ihrer 
Sammlung von Schülerzeitungen 
der Nachkriegsjahre und Wirt-
schaftswunderzeit, die mit mehr 
als 7.000 Heften zu den umfang-
reichsten in Deutschland zählt, 
präsentiert die BBF eine Auswahl 
von Schülerfotografien. 
 
Die ausgestellten Fotografien ge-
ben ganz spezielle Einsichten in 
den Alltag der damaligen Schüle-
rinnen und Schüler, in das, was sie 
beschäftigt und bewegt. Die Fotos 
sind nicht nur von ihnen gemacht, 
sondern auch von ihnen selbst 
ausgesucht und publiziert. Sie 

umgehen so die in anderen Medi-
en übliche Vorauswahl durch Er-
wachsene. Als lebendige Spiegel-
bilder der damaligen Schul- und 
Jugendkultur vermitteln sie sensi-
ble, humorvolle und skurrile Ein-
blicke, zeugen aber auch von ho-
hem künstlerischen Können, teils 
auch von politischem und gesell-
schaftlichem Engagement.  
 
Die Schülerzeitungen, die auf Emp-
fehlung der Alliierten zur Unter-
stützung des Aufbaus demokrati-
scher Schulgemeinschaften in der 
BRD eingeführt werden, zeigen ei-
ne schnelle gestalterische Entwick-
lung. Durch die Verbesserung der 
Drucktechniken können vor allem 
seit Ende der 1950er Jahre auch 
Fotos in dieses ‚einfache‘ Medium 
eingebettet werden. Tipps zu Be-
lichtungszeit, Blickwinkeln und 
Entwicklung der Fotos sowie die 
Fotoarbeitsgemeinschaften in den 
Schulen belegen, dass Fotografie-
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ren zu den vielleicht selteneren, 
dafür aber umso leidenschaftlicher 
betriebenen Hobbies gehört, wo-
von jedoch – außer in den Schü-
lerzeitungen – nur wenige Zeug-
nisse überliefert sind. 
 
Im Gegensatz zum Redaktions-
team und den Autorinnen und Au-
toren der einzelnen Textbeiträge 
bleiben die Fotografinnen und Fo-
tografen häufig anonym. Deshalb 
ist es nicht in allen Fällen gelungen 
die Rechteinhaber/-innen der Bil-
der zu ermitteln. Dennoch wollte 
die BBF die einzigartigen Einsich-
ten in die Schul- und Lebenswelt 
der Jugendlichen der beiden ersten 
Nachkriegsjahrzehnte einem brei-
teren Publikum öffnen. Sie würde 
sich freuen, wenn sich die Fotogra-
finnen und Fotografen melden: Das 

von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderte For-
schungsprojekt „Schülerzeitungen 
der 1950er und 1960er Jahre in der 
Bundesrepublik Deutschland: Arte-
fakte gymnasialer Schulkulturen 
und ihr Bedeutungswandel 
(PAUSE)“ sucht Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen für Interviews. 
 
Mit einem Dialog des Sprechers 
der Jury des Deutschen Jugendfo-
topreises und Leiters der Fotore-
daktion des ZEITmagazins, Micha-
el Biedowicz, und der Direktorin 
der BBF, Prof. Dr. Sabine Reh, un-
ter dem Titel  „Zwischen Moderni-
tät und Engagement: Was uns die 
Fotografien über die Jugendlichen 
sagen …“ wurde die Ausstellung 
am Mittwoch, dem 25. Juni 2014, 
eröffnet. 

 
 

Hinter der Bauchbinde.  
Die Pädagogische Zentralbibliothek im Haus des Lehrers 

 
„Die Bevölkerung liebt besonders Bauten, die sozusagen ‚Gebäudepersön-
lichkeiten‘ sind, die unverwechselbar und erinnerlich bleiben.“ 
Hermann Henselmann, Architekt, 1963 
 
„Von der Bibliothek aus gesehen, handelt es sich beim Haus des Lehrers um 
keinen Zweckbau, sondern die Bibliothek musste sich den Gegebenheiten 
anpassen.“ 
Leo Regener, Direktor der Pädagogischen Zentralbibliothek, 1965 
 
Das Haus des Lehrers ist der erste 
Nachkriegsneubau am Berliner 
Alexanderplatz. Errichtet zwischen 
1961 und 1964 nach Entwürfen 

Hermann Henselmanns, war es als 
repräsentativen Symbol einer neu-
en, sozialistischen Bildungspolitik 
der DDR bestimmt: mit zeitgemä-
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ßen architektonischen Formen, 
exquisiter Ausstattung und einer 
Vielzahl von Kultur- und Weiterbil-
dungsangeboten. Erkennungszei-
chen ist die „Bauchbinde“ von 
Walter Womacka – ein zwei Etagen 
hoher Mosaikfries in der Tradition 
der mexikanischen Wandmalerei, 
der auf 125 Metern Länge Alltags-
szenen und kommunistische Zu-
kunftserwartungen zeigt. 
 
An gleicher Stelle wie das Haus 
des Lehrers stand das 1908 erbau-
te und im Zweiten Weltkrieg stark 
zerstörte Lehrervereinsgebäude. 
Zum „progressiven Erbe“ der Ber-
liner Volkschullehrer, das mit der 
Standortwahl beansprucht war, 
zählte auch die im Lehrervereins-
gebäude untergebrachte renom-
mierte Deutsche Lehrerbücherei. 
Als Teil der Pädagogischen Zen-
tralbibliothek (PZB) verließ sie 
1964 ihr Behelfsquartier und kehr-
te zum Alexanderplatz zurück. In 
den neuen und modernen Räum-

lichkeiten konnten beide Biblio-
theken erstmals zusammengeführt 
werden. Das Magazin hinter der 
„Bauchbinde“ hatte allerdings nur 
Platz für rund zwei Drittel der ver-
einigten Bestände: Das Raumpro-
blem, das die PZB bis dahin hatte, 
blieb auch im Haus des Lehrers 
ungelöst.  
 
Die Bibliothek für Bildungsge-
schichtliche Forschung – 1992 aus 
der PZB hervorgegangen – erinnert 
nicht nur an ein architektonisches 
Ausrufezeichen, sondern auch an 
die enormen Schwierigkeiten, die 
die Unterbringung ihrer immer um-
fangreicher werdenden Sammlun-
gen bis in die jüngste Zeit hinein 
bereitete. Die Ausstellung zeigt 
Fotos, Dokumente und Plakate zur 
Geschichte der beiden „Lehrer-
häuser“ am Alexanderplatz, zum 
Wandfries Walter Womackas sowie 
zur bibliothekarischen Arbeit vor 
allem in den 1960er und 1970er 
Jahren. 

 
Eröffnung: 27. November 2014, 18.30 Uhr 
 
Veranstaltungsort: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, War-
schauer Straße 34 - 38; 10243 Berlin 
 
Öffnungszeiten: Die Ausstellung der BBF ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 
Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. 
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„Wie Märchen Schule machen …“ 

Sonderausstellung des Schulmuseums Reckahn  
nur noch bis 14. Dezember 2014 

 
Die Sonderausstellung „Wie Mär-
chen Schule machen. Die Märchen 
der Brüder Grimm auf Schulwand-
bildern von 1903 bis 1995“ ist noch 
bis zum 14. Dezember im Schloss 
Reckahn zu sehen. 
 
Das Schulmuseum Reckahn prä-
sentiert aus der Privatsammlung 
Martina und Lutz Dathe 35 groß-
formatige Bildtafeln der Grimm-
schen Märchen verschiedener Ver-
lage aus über 100 Jahren im Origi-
nal. Ergänzt wird die farbenpräch-
tige Ausstellung mit Leihgaben des 
Schulmuseums Bergisch-Glad-
bach, des Schulmuseums Lohr, 
des Rochow-Museums Reckahn 
und von Privatpersonen. Die Rec-
kahner Ausstellung veranschau-
licht, wie im Kaiserreich, in der 
Weimarer Republik, in der Zeit des 
Nationalsozialismus, aber auch in 
der Nachkriegszeit und während 

der Teilung Deutschlands mit dem 
Thema Märchen in der Schule um-
gegangen wurde. Im Mittelpunkt 
stehen dabei der pädagogische 
Einsatz der Märchenbilder und ihre 
künstlerische Gestaltung. 
 
Alle präsentierten Märchen der 
Brüder Grimm sowie zeitgenössi-
sche Bemerkungen können in ei-
nem Handbuch nachgelesen wer-
den, das für den Ausstellungs-
rundgang zur Verfügung gestellt 
wird. 
 
Der Eintritt kostet für Erwachsene  
3 �€ und für Schüler 1,50 �€. 
 
Weitere Informationen: Dr. Silke 
Siebrecht-Grabig, Leiterin der Rec-
kahner Museen, Tel.: 033835-
60672, www.reckahner-museen.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Holle. Entwurf von Felix Elssner (1903), Sammlung Dathe 
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„Autodidakten im 18. Jahrhundert und in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts“.  

Internationale Konferenz im Schloss Reckahn  
bei Brandenburg/Havel vom 5. bis 7. November 2014 

 

 
Mittwoch, 05.11.2014 
 
11.00 Uhr Begrüßung 
 
Einführende Vorträge 
 
Moderation: Prof. Dr. Hanno Schmitt (Universität Potsdam) 
 
11.15–12.00 
Prof. Dr. Reinhart Siegert (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): Bauern und 
Handwerker der Goethezeit als Leser, Büchersammler und Autoren 
 
12.00–12.45 
Dr. Heinrich Bosse (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): Autodidakten im 
Umkreis der Bildungsinstitutionen 
 
Themenblock: Bäuerliche Autodidakten 
 
Moderation: Prof. Dr. Włodzimierz Zientara (Universität Toruń, Polen) 
 
14.00–14.45 
Prof. Dr. Holger Böning (Universität Bremen): Die Entdeckung des gemeinen 
Mannes in der Aufklärung: philosophische, gelehrte und literarische Bauern 
in der deutschen Öffentlichkeit 
 
14.45–15.30 
Dr. Klaus–Joachim Lorenzen–Schmidt (Rostock): Bäuerliche Anschreibe-
bücher als Quelle für Autodidaktenforschung 
 
16.00–16.45 
Dr. Klaus-Dieter Herbst (Jena/ Universität Bremen): Bäuerliche Autodidakten 
als Astronomen und Kalendermacher 
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16.45–17.30 
Peter Andorfer, Mag. (Universität Innsbruck): Leonhard Millinger. Die Welt-
beschreibung eines bäuerlichen Autodidakten 
 
17.30-18.15 
Daniel Schmid, M.A. (Zürich, Schweiz): Der bäuerliche Autodidakt und Leh-
rer seiner Standesgenossen Heinrich Boßhard 
 
 
Donnerstag 06.11.2014 
 
Fortsetzung Themenblock: Bäuerliche Autodidakten 
 
Moderation: Prof. Dr. Holger Böning (Universität Bremen)  
 
9.00 – 9.45 
Dr. Fabian Brändle (Zürich, Schweiz): Dr. hc. Friedrich Schmid (1870–1962), 
ein Bauernastronom aus dem Toggenburg 
 
9.45–10.30 
Dr. Andreas Bürgi (Universität Luzern, Schweiz): War Ulrich Bräker ein Auto-
didakt? 
 
11.00–11.45 
Dr. Gerrendina Gerber-Visser (Bern, Schweiz): Der Autodidakt Jakob Käser – 
bäuerlicher Innovator und Gründer eines ökonomischen und gemeinnützi-
gen Vereins 
 
Themenblock: Autodidakten und die Schönen Künste 
 
Moderation: Sascha Nicke, B.A. (Universität Potsdam) 
 
11.45–12.30 
Prof. Dr. Hans-Wolf Jäger (Universität Bremen): Goethe und sein Verhältnis 
zu den Naturdichtern 
 
13.30 – 14.15 
Hannes Mürner, M.A. (Universität Hamburg): Der Landhandwerker Andreas 
Posch – Eine Selbstbildung zum Naturdichter 
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14.15 – 15.00 
Dominik Stoltz, M.A. (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg): Musika-
lische Autodidakten im 18. Jahrhundert 
 
Moderation: Jennifer Blanke, M.A. (Georg-August-Universität Göttingen) 
 
15.30 – 16.15 
Dr. Katja Petersen (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Autodidakten in 
den Schriften von Karl Philipp Moritz und die „Erfahrungsseelenkunde“ als 
autodidaktisches Feld 
 
16.15 – 17.00 
Dr. Aïssatou Bouba (Universität Bremen): Therese Huber: eine Autodidaktin 
als Publizistin und Schriftstellerin 
 
17.00 – 17.45 
Prof. Dr. Iwan-Michelangelo D’Aprile (Universität Potsdam): „es würde ihnen 
auf Universitäten der Geist abgestumpft und die Feder gelähmt worden 
sein“ – Autodidakten und Universitäten in den Debatten der Aufklärung 
 
 
 
Freitag, 07.11.2014 
 
Themenblock: Autodidakten - Blicke auf den außerdeutschsprachigen Raum  
 
Moderation: Prof. Dr. Iwan-Michelangelo D’Aprile (Universität Potsdam) 
 
9.00 – 9.45 
Prof. Dr. Hans Jürgen Lüsebrink (Universität des Saarlandes Saarbrücken): 
Autodidakten im kulturanthropologischen Diskurs um 1800. Zur Sicht der 
Autodidaxie im Werk des französischen Kulturpolitikers und -anthropologen 
Henri Grégoire (1750-1831) 
 
9.45 – 10.30 
Univ.Doz. Dr. Johann Dvořák (Universität Wien, Österreich): Lesen und 
Selbstbildung im England des 18. Jahrhundert, am Beispiel von Thomas Pai-
ne (+ Hinweise zum Forschungsstand) 
 
10.30 – 11.00 Kaffeepause 
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11.00 – 11.45 
Dr. Julia Herzberg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): Sein und Sollen. 
Selbsttätigkeit und bäuerliche Autobiographik im ausgehenden Zarenreich 
 
11.45 – 12.30 
Dr. Agnieszka Pufelska (Universität Potsdam): Frauen machen Wissenschaft 
– polnische Autodidaktinnen gegen ihre Zeit 
 
12.30 – 13.30 Mittagspause 
Moderation: Pauline Pujo, M.A. (Université Paris-Sorbonne, Frankreich) 
 
13.30 – 14.15 
Prof. Dr. Thomas Taterka (Universität Riga, Lettland): Der „Blinde Indrek“ 
und der Beginn der lettischen Nationalliteratur mit autodidaktischen Bau-
erndichtern 
 
14.15–15.00 
Prof. Dr. Michael Nagel (Universität Bremen): Jüdische Autodidakten im 18. 
und 19. Jahrhundert 
 
15.00 – 15.30 Kaffeepause 
 
Themenblock: Autodidakten in Schule und Verwaltung 
 
Moderation: Dr. Johanna Goldbeck (Universität Potsdam) 
 
15.30 – 16.15 
Dr. Anke Lindemann (Marburg/ Universität Potsdam): Landschullehrerinnen 
und Landschullehrer als Autodidakten 
 
16.15 – 17.00 
Prof. Dr. Frank Tosch (Universität Potsdam): Der Autodidakt Friedrich Eber-
hard von Rochow und seine ökonomischen Texte zur Volksaufklärung 
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Samstag, 08.11.2014 
 
Fortsetzung Themenblock: Autodidakten in Schule und Verwaltung 
 
Moderation: Dr. Joachim Scholz (Bibliothek für Bildungsgeschichtliche For-
schung Berlin) 
 
9.00–9.45 
Prof. Dr. Hans-Werner Hahn (Jena): Zwei Autodidakten im 19. Jahrhundert: 
der Sonneberger Verwaltungsbeamte Heinrich Christoph Hensoldt sowie der 
Buchbindermeister und Landtagsabgeordnete Adam Henß in Sachsen-
Weimar-Eisenach 
 
9.45 – 10.30 
Dr. Frank Stückemann (Soest): „Ob Volksschullehrer lesen dürfen? – Georg 
Christoph Friedrich Gieseler (1760–1839) als Anreger für Autodidakten und 
Begründer von Lesebibliotheken und Lehrerkonferenzen für Landschulmei-
ster 
 
10.30–11.15 
Prof. Dr. Hanno Schmitt (Universität Potsdam/ Schlossmuseum Reckahn): 
Friedrich Eberhard von Rochow – ein Gutsbesitzer und Philanthrop als Auto-
didakt 
 
11.15–11.45 Schlussdiskussion - danach abschließendes gemeinsames Mit-
tagessen und Abreise 
 
 
Veranstalter: Universität Potsdam in Kooperation mit den Universitäten 
Freiburg und Bremen und dem Rochow-Museum Reckahn. Gefördert durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft.  
 
Information: Prof. Dr. D´Aprile, Tel.: (0331) 9771156 
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Reformpädagogik und Reformpädagogik-Rezeption in 
neuer Sicht 

Tagung der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung in 
Berlin, Mittwoch/Donnerstag, 10./11. Dezember 2014 

 
Die historische Reformpädagogik 
vor und nach dem Ersten Weltkrieg 
ist in den zurückliegenden Jahren 
als Referenz für aktuelle pädago-
gische Reformbestrebungen offen-
sichtlich fragwürdig geworden. 
Nicht zuletzt aufgrund des Miss-
brauch-Skandals an der Oden-
waldschule werden inzwischen 
sogar „pädagogische Reformen 
ohne Reformpädagogik“ (Mil-
ler/Oelkers) als Alternative vorge-
schlagen. 
Freilich liegt der gegenwärtigen 
Debatte vielfach ein sehr verkürz-
tes und vor allem ahistorisches 
Verständnis von dem zugrunde, 
was um die vorletzte Jahrhundert-
wende als „reformpädagogische 
Bewegung“ erschien, werden ihre 
gesamtgesellschaftlichen Ver-
flechtungen und vielfältigen Facet-
ten, wie sie sich in der histori-
schen Bildungsforschung abseits 
des generalisierenden Reformpäd-
agogik-Pro und -Contra durchaus  
spiegeln, ausgeblendet. 

Die wissenschaftliche Tagung in 
der BBF unter Leitung von Prof. em. 
Dr. Wolfgang Keim (Universität Pa-
derborn), Dr. Ulrich Schwerdt (Uni-
versität Paderborn) und Prof. Dr. 
Sabine Reh (BBF) möchte dement-
sprechend im Sinne der Auswei-
tung eines verengten Reformpäd-
agogik-Diskurses neue Sichtwei-
sen der Reformpädagogik-
Rezeption, neue Fragestellungen 
und methodische Zugriffe sowie 
Gegenstandsfelder jüngerer Re-
formpädagogik-Forschung vorstel-
len und diskutieren. 
 
Die Teilnahme an der Tagung ist 
kostenfrei. Wir bitten um Anmel-
dung bis Montag, 17.11.2014. 
 
„Weitere Informationen zum Ta-
gungsprogramm und den Anmel-
demöglichkeiten unter der URL: 
http://bbf.dipf.de/aktuelles/tagun
gen/tagung2014-
reformpaedagogik“. 
 
 

Tagungszeit: 10.12. 2014, 16:00 Uhr bis 11.12.2014, 17:00 Uhr 
Tagungsort: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, Warschauer 
Straße 34 - 38; 10243 Berlin 
Ansprechpartner: Wolfgang Keim, Ulrich Schwerdt, Sabine Reh 
Anmeldung bis 17. November 2014 per E-Mail an heinicke@dipf.de  



Veranstaltungskalender 69 

Call  for Papers 

zur Tagung des Arbeitskreises Historische Familienforschung 
(AHFF) in der Sektion Historische Bildungsforschung der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft am 

Fr./Sa.,  30./31. Januar 2015 an der Universität Hildesheim 

 
Thema: Migration und Familie 

 
Migration gehört zu den histori-
schen Grunderfahrungen des Men-
schen. Mit der Geschichte der Mi-
gration hat sich bisher aber vor 
allem die Historische Migrations-
forschung befasst, in deren Kon-
text eine mittlerweile unüber-
schaubare Fülle an Studien, v.a. 
sozial- bzw. strukturgeschichtli-
cher Provenienz, erschienen ist. 
Analysiert wird darin das Wande-
rungs- und Siedlungsverhalten be-
stimmter Bevölkerungsgruppen, 
seien dies religiöse, ethnische, 
politische, berufliche oder regiona-
le Gruppierungen. Diesen Studien 
verdankt sich die zentrale Er-
kenntnis, dass Auswanderung, 
Einwanderung, Niederlassung, 
Siedlungsbildung und Akkulturati-
on regional- und lokalräumlich 
sehr unterschiedlich verlaufen. 
Von immenser Bedeutung für Mi-
grationsprozesse waren und sind 
soziale Netzwerke.  
 
Trotz dieses Befundes gibt es bis-
lang nur sehr wenige Migrations-
studien, die sich umfassend mit 
der Rolle und Bedeutung von Fami-
lie in diesem Kontext auseinander-
setzen und somit der Tatsache 

Rechnung tragen, dass Migration 
und Akkulturation Prozesse dar-
stellen, die Menschen nicht nur in 
größeren Kollektiven, sondern zu-
vorderst als Individuen und Famili-
enmitglieder durchleben. Lange 
Zeit wurde übersehen, dass Migra-
tion zumeist ein Familienprojekt 
ist. Insofern müssen in die Erfor-
schung von Auswanderungs- und 
Einwanderungsprozessen Famili-
enstrategien, Generationenver-
hältnisse und familiale Netzwerke 
als zentrale, die Migration bzw. 
Integration steuernde, Variablen 
einbezogen werden. Insbesondere 
müssen dabei Familienaufträge 
zwischen den Generationen, Fami-
lientraditionen und -kulturen, fa-
miliale Erziehung sowie familien-
bezogene Bildungs- und Sozialisa-
tionsprozesse im Zusammenhang 
von Migration und in ihrer Bedeu-
tung für Migrationsprozesse ana-
lysiert werden. So ergeben sich 
eine Vielzahl familienbezogener 
sozialisations- und erziehungshi-
storischer Fragestellungen und 
Forschungsperspektiven. Dennoch 
haben Fragen der Migration bis 
heute aus Sicht der familienhisto-
rischen Forschung keine nennens-



Veranstaltungskalender 70 

werte Beachtung gefunden. So-
wohl die migrations- als auch die 
familienhistorische Forschung 
nehmen bislang das jeweils ande-
re Forschungsfeld kaum wahr. 
 
Vor diesem Hintergrund stellt der 
Arbeitkreis Historische Familien-
forschung das Thema „Migration 
und Familie“ in den Mittelpunkt 
seiner kommenden Tagung. Ge-
fragt wird nach der Rolle und Funk-
tion von Familie und verwandt-
schaftlichen Netzwerken in allen 
Stadien des Migrationsprozesses 
– vom Leben in den Herkunftsge-
bieten und dem Vorfeld der Ab-
wanderung sowie deren Ursachen 
und Begleitumstände bis hin zum 
Leben in der Ankunftsregion und 
ggf. der Rückwanderung. Wie Fa-
milien mit den Herausforderungen 
der Migration umgehen, auf wel-
che Ressourcen sie dabei zurück-
greifen und auf welche Hindernis-
se sie stoßen, soll anhand von 
empirischen Studien diskutiert 

werden. Die Tagung will ein Forum 
bieten, das Thema „Migration und 
Familie“ in seiner ganzen inhaltli-
chen Breite zu erörtern. Zugleich 
möchte der Arbeitskreis die Ta-
gung auch öffnen für Vorträge, die 
die Thematik in einem aktuellen 
Kontext darstellen und dabei hi-
storische Anknüpfungspunkte su-
chen. Wünschenswert sind nicht 
zuletzt Beiträge, die konzeptuelle 
oder theoretische Aspekte des 
Themas „Migration und Familie“ in 
den Mittelpunkt rücken. Die Bei-
träge sollen einen Umfang von 30 
Minuten nicht überschreiten. 
 
Bitte reichen Sie bis spätestens 31. 
Oktober 2014 ein kurzes Exposé 
ein. Schicken Sie Ihren Vorschlag 
per E-Mail an Dr. Petra Götte, Aka-
demische Rätin, Lehrstuhl für Päd-
agogik, Philosophisch-
Sozialwissenschaftliche Fakultät, 
Universität Augsburg 
(petra.goette@phil.uni-
augsburg.de; Tel. 0821-598-5688). 
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Call  for Papers 

Historische Sozialpädagogik/Soziale Arbeit  als 
„Waffe“? – Wie in und mit Sozialer Arbeit  

Geschichtspolitik betrieben wird 
 

Tagung der AG Historische Sozialpädagogik/Soziale Arbeit  
19.-21.03.2015 an der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit & 

Hamburg / „Rauhes Haus“ 

 
„Geschichte ist offenbar eine geeignete Mobilisierungsressource im 
politischen Kampf um Einfluß und Macht. Sie kann als Bindemittel 
dienen, um nationale, soziale oder andere Gruppen zu integrieren. Sie 
kann ausgrenzen, Gegner diffamieren und gleichzeitig das eigene 
Handeln legitimieren. (…) Wer (Benennungsmacht, J.R.) geltend ma-
chen kann, wem es gelingt, eine bestimmte Erinnerung zu aktualisie-
ren und dadurch andere abzudrängen oder dem Vergessen anheimfal-
len zu lassen, vermag offenbar Orientierung zu geben und die Wahr-
nehmung der Realität zu steuern.“ (Wolfrum 2001: 5f.)  

 
Ungeachtet des zum Allgemein-
platz gewordenen Diktums Max 
Webers (1985: 155f.), wonach Ge-
schichtsschreibung niemals wert-
urteilsfrei und interesselos erfol-
gen kann, scheint es der Anspruch 
der Fachgeschichtsschreibung bis 
heute zu sein, gestützt auf eine 
breite Quellenlage, ein möglichst 
differenziertes Bild von vergange-
nen Ereignissen und Zusammen-
hängen zu zeichnen. Mit anderen 
Worten: Es gibt eine begründete 
und vielfach geteilte Skepsis, sich 
aus dem Fundus der Fachgeschich-
te gleichsam zu bedienen, wie in 
einem Krämerladen - oder mit ei-
ner anderen Metapher gespro-
chen: Wie aus einem Steinbruch 

das zu schlagen, was einem zur 
Untermauerung des eigenen Ar-
guments und der eigenen (fach-
)politischen Interessen gerade 
dienlich erscheint (Sachße 1995: 
55). Allerdings zeigt sich in der So-
zialen Arbeit - wie in anderen so-
zialen Teilsystemen auch -, dass 
geschichtliche Deutungen ange-
sichts wachsender gesellschaftli-
cher Komplexität und unklarer ei-
gener Verortung verstärkt um-
kämpft sind. Zeitgeschichtliche 
Beispiele gibt es zur Genüge: So 
wird inzwischen nicht nur unter 
verschiedenen politischen Akteu-
ren und Betroffenengruppen, son-
dern auch zwischen unterschiedli-
chen Fachrichtungen über die 
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„richtige“ Deutung der Vorgänge 
in der Heimerziehung der 1950er - 
60er Jahre gestritten. Ähnliches 
gilt – verschärft - für das Themen-
feld „sexueller Missbrauch in Insti-
tutionen“ (vgl. dazu Frommel 
2014). Unter gänzlich anderen Vor-
zeichen werden auch an die Zeit 
des Nationalsozialismus aktuell 
neue, durchaus streitbare Er-
kenntnisinteressen herangetragen 
(vgl. die Artikelserie in der Zeit-
schrift „Soziale Arbeit“ des DZI, 
Hefte 11/2012-12/2013 und Nie-
meyer 2013). Die Frage nach einer 
sozialarbeiterischen resp. sozial-
pädagogischen Geschichtspolitik 
reicht aber über zeitgeschichtliche 
Zusammenhänge deutlich hinaus 
und kann - weil historische Grün-
dungsmythen besonders politik-
trächtig sind - auch für die Zeit vor 
dem „Ursprung der Sozialpädago-
gik in der industriellen Gesell-
schaft“ (Mollenhauer 1959) nutz-
bar gemacht werden. 
 
Unter dem Obertitel „Historische 
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit 
als „Waffe“? – Wie in und mit So-
zialer Arbeit Geschichtspolitik be-
trieben wird“ will die XX. Tagung 
der AG Historische Sozialpädago-
gik/Soziale Arbeit die Frage so-
wohl nach der identitätsstiftenden  
 

Funktion, der Prägekraft aber auch 
der instrumentellen Indienstnah-
me der Geschichte Sozialer Arbeit 
für politische Absichten (vgl. Hein-
rich/Kohlstruck 2008: 9) in den 
Vordergrund der wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung rücken. 
Mit dieser sowohl metatheoretisch 
wie interdisziplinär erweiterten 
Perspektive soll nicht nur an die 
Diskussionen der vorangegangen 
Tagungen angeknüpft, sondern 
auch die Anschlussfähigkeit an 
den geschichtswissenschaftlich-
politologischen Diskurs zur „Ge-
schichtspolitik“ untersucht wer-
den. 
 
Um die oben skizzierten Zusam-
menhänge und Fragestellungen zu 
analysieren und zu diskutieren, 
sind Sie eingeladen, sich mit Im-
pulsen und Vorträgen von max. 30-
minütiger Länge zu beteiligen. 
Darüber hinaus bietet die Tagung 
auch wieder Gelegenheit, For-
schungsvorhaben und -stände zum 
übergeordneten Themenbereich 
Historische Sozialpädagogik/ So-
ziale Arbeit vorzustellen sowie for-
schungsmethodische Fragen zu 
diskutieren.  
 
 
 

Literatur:  
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Kritische Justiz, Heft 1, S. 46-56. 
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Erkenntnis. In: Ders.: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg. von Johannes 
Winckelmann. 6., erneut durchgesehene Auflage. Tübingen: J. C. B. Mohr, S. 146-213. 

Wolfrum, Edgar (2001): Geschichte als Waffe. Vom Kaierreich bis zur Wiedervereinigung. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

 
 
 

Call  for Papers 
4. Zürcher Werkstatt  Historische Bildungsforschung 

Workshop am Institut für 
Erziehungswissenschaft,  Universität Zürich,  

am 09. und 10. April  2015 

 
Philipp Eigenmann, Mirjam Hösli, Thomas Ruoss, Lea Zehnder 

 
Die Zürcher Werkstatt Historische 
Bildungsforschung ist eine Tagung 
für Doktorierende, an der grundle-
gende Fragen der historiographi-
schen Forschungstätigkeit anhand 
konkreter Dissertationsprojekte 
diskutiert werden können. Dabei 
sollen die Beiträge das Problem 
fokussieren, wie im konkreten Fall 
jeweils Fragestellung, methodi-
sche und theoretische Prämissen 
sowie Quellen aufeinander bezo-
gen werden können. Entsprechend 

stehen folgende Leitfragen im Zen-
trum der Vorträge und der an-
schließenden Diskussionen: 
 
• Wie lässt sich die Quellenaus-

wahl begründen? Passt diese 
zur Forschungsfrage oder zum 
Phänomen, das beschrieben 
und verstanden werden soll? 
Inwiefern ist die Auswahl durch 
theoretische bzw. methodische 
Vorüberlegungen geleitet? 
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• Mit welchen theoretischen An-
nahmen wird das Material ge-
ordnet und mit welchen Metho-
den bearbeitet? Welche Vor- 
und Nachteile haben die einge-
führten begrifflichen Kategori-
en?  

• Wie wird die Darstellung der 
Ergebnisse strukturiert? Welche 
narrativen Formen geben be-
reits Ergebnisse vor? Inwiefern 
erzwingen die ausgewerteten 
Quellen und die gewählten 
Theorien eine bestimmte Erzäh-
lung? 
 

Die Werkstatt ist als Austausch-
plattform für Doktorierende über 
ihren work in progress konzipiert. 
Im Vordergrund wird daher die 
Präsentation und Diskussion der 
Doktorarbeiten stehen, wobei eine 
methodische und keine inhaltliche 
Diskussion angestrebt wird. Die 
Tagung wird zudem von einer Hi-
storikerin und einem Bildungshi-
storiker begleitet, welche Rück-
meldungen zu den Vorträgen ge-
ben, sich an der Diskussion betei-
ligen und selbst aus ihrer For-
schungserfahrung berichten wer-
den. Für diese Begleitung konnten 
Prof. Dr. Regina Wecker (Universi-
tät Basel) und Prof. Dr. Marcelo 
Caruso (Humboldt-Universität zu 
Berlin) gewonnen werden. 
 
Der Call for Papers richtet sich 
ausschliesslich an Doktorierende, 
welche selbst an einem bildungs-
historischen Thema arbeiten. Es ist 

hingegen nicht von Belang, in wel-
cher Disziplin die Promotion ver-
fasst wird. Bewerbungen sind per 
E-Mail bis zum 10. Dezember 2014 
an werkstatt2015@ife.uzh.ch zu 
richten. 
 
Die Teilnehmenden sind dazu auf-
gefordert, anhand ihrer Dissertati-
on das Vorgehen bei der eigenen 
Forschungsarbeit darzulegen und 
zu problematisieren, wie in ihrem 
Projekt Fragestellung, methodi-
sche und theoretische Prämissen 
sowie Quellen aufeinander bezo-
gen werden. Von besonderem In-
teresse ist die Frage, wie die Ent-
scheidung für einen bestimmten 
methodischen Zugang bzw. theo-
retischen Ansatz die Ergebnisse 
der Arbeit vorstrukturiert. 
 
Die Bewerbungen beinhalten den 
Vortragstitel, ein Exposé von ma-
ximal einer A4-Seite und ein kur-
zes curriculum vitae. Die Sprech-
zeit für die Vorträge sollte 20 Mi-
nuten nicht überschreiten. Die Vor-
tragenden erhalten einen Zu-
schuss zu den durch die Tagung 
entstehenden Kosten. Um eine 
qualitativ hochstehende Diskussi-
on zu ermöglichen, ist die Zahl der 
Referierenden begrenzt. Bei einer 
großen Zahl von Bewerbungen 
wird neben der Qualität der Expo-
sés die Vielfalt der Beiträge (me-
thodisch, thematisch) die Auswahl 
bestimmen. Es besteht außerdem 
die Möglichkeit, als Diskutantin 
bzw. Diskutant an der Werkstatt 



Veranstaltungskalender 75 

teilzunehmen. Bedingung für eine 
Teilnahme ist aber auch hier eine 
laufende Doktorarbeit zu einem 
bildungsgeschichtlichen Thema. 
Aus diesem Grund werden auch sie 
gebeten, ein kurzes curriculum vi-

tae an werkstatt2015@ife.uzh.ch 
zu schicken. 
 
Da Wert auf den tatsächlichen 
Werkstattcharakter der Veranstal-
tung gelegt wird, ist keine Publika-
tion der Vorträge vorgesehen. 

 
Tagungsorganisation: lic. phil. Philipp Eigenmann, Mirjam Hösli, MA,  
lic. phil. Thomas Ruoss, lic. phil. Lea Zehnder 
 
Kontakt: werkstatt2015@ife.uzh.ch 
 
Deadline für die Einreichung des Exposés: 10. Dezember 2014 
 
Bescheid über Annahme / Ablehnung des Vorschlags: 15. Januar 2015 

 

 

„Children Born of World War I I“  

Tagung am 7. und 8. Mai 2015 im GESIS-Leibniz Institut für 
Sozialwissenschaften, Köln GESIS-Leibniz Institut für 

Sozialwissenschaften 

 
Am 8. Mai 2015 jährt sich zum 70. 
Mal das Ende des Zweiten Welt-
krieges. Zahlreiche Gedenkfeiern 
und wissenschaftliche Tagungen 
über die Befreiung Deutschlands 
vom Nationalsozialismus sind zu 
erwarten, aber noch immer gibt es 
eine Bevölkerungsgruppe, die als 
sogenannter ‚Kollateralschaden‘ 
des Krieges aus dem kollektiven 
Gedächtnis der Nationen schlicht-
weg herausfällt. Auf dieser Tagung 
sollen die Lebensgeschichten von 
Kindern im Mittelpunkt stehen, die 
aus Beziehungen zwischen Besat-

zungssoldaten und einheimischen 
Frauen hervorgegangen sind. Das 
Phänomen der sogenannten ‚Be-
satzungskinder‘ ist dabei keines-
wegs auf Deutschland beschränkt: 
Nicht nur Angehörige der alliierten 
Streitkräfte (Amerikaner, Russen, 
Franzosen & Briten) haben wäh-
rend und nach dem Zweiten Welt-
krieg mit einheimischen Frauen 
Kinder gezeugt, auch deutsche 
Soldaten haben in fast ganz Euro-
pa Nachkommen hinterlassen. 
Nicht immer entstammen diese 
Kinder einvernehmlichen Bezie-
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hungen. Die Grenze zwischen frei-
willigen und erzwungenen sexuel-
len Kontakten war oft fließend. 
‚Überlebensprostitution‘ war an 
der Tagesordnung und in vielen 
Fällen war der Tausch von Sex ge-
gen Ware oder Geld keine ‚freiwil-
lig‘ getroffene Entscheidung der 
Frauen. 
 
Der Umgang westlicher Demokra-
tien mit den ‚Kindern der Schande‘ 
bzw. den ‚Kindern des Feindes‘ 
und ihren Müttern war lange Zeit 
von Ausgrenzungs- und Diskrimi-
nierungsstrategien dominiert. Am 
weitesten aufgearbeitet ist das 
Schicksal der children born of war 
für Norwegen, aber auch in ande-
ren Ländern wie Dänemark, Öster-
reich, Frankreich und Deutschland 
hat der Aufarbeitungsprozess be-
gonnen. Auf der Tagung sollen For-
schungsergebnisse aus unter-
schiedlichen europäischen Län-
dern, aus verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen (Geschichte, 
Medizin, Psychologie, Sozial- und 
Erziehungswissenschaften) zu-

sammengetragen, sowie über un-
terschiedliche methodische Zu-
gänge (historische, quantitative & 
qualitative Methoden) und neue 
Forschungsfragen diskutiert wer-
den. Viele ‚Besatzungskinder‘ tei-
len, so der bisherige Stand der 
Forschung, das Schicksal der 
Traumatisierung: Sie leiden ver-
mehrt an Identitätskrisen, und ih-
nen wurden oftmals basale Men-
schenrechte, wie der Zugang zu 
(höherer) Bildung vorenthalten. 
Auf der Tagung sollen aber – stär-
ker, als es bisher in der Forschung 
der Fall war – nach Resilienzfakto-
ren gefragt werden. Im Fokus ste-
hen daher Fragen nach den Res-
sourcen, aus denen children born 
of war schöpften, z.B. vom wem sie 
im Laufe ihres Sozialisationspro-
zesses Unterstützung und Förde-
rung erfuhren. 
 
Die Tagung wird gefördert von Köln 
Alumni e.V., Freunde und Förderer 
der Universität zu Köln. 
 

 
Tagungsort: Köln, GESIS-Leibniz Institut für Sozialwissenschaften 
Ansprechpartnerin: Elke Kleinau, Ingvill C. Mochmann 
Kontakt: ekleinau@uni-koeln.de 
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Histories of Education Summer School 

Histories of Education Summer School Conference for 
Postgraduate Students 

RESEARCHING HISTORIES OF EDUCATIONAL SPACES, 
DISCOURSES AND SOURCES 

Luxembourg University, Luxembourg, 18–21 June 2015 

 
This conference invites applicati-
ons from postgraduate students in 
the history of Education with an 
interest in the histories of educa-
tional spaces and discourses and 
new ways of working with images, 
artefacts, and archives. Leading 
international historians of educa-
tion will give lectures and 
workshops, and offer advice con-
cerning the research process. The-
re will be opportunities for stu-
dents to discuss their dissertation 

projects with fellow doctoral can-
didates and receive comments 
from prominent scholars in the 
field.  
 
The conference language is Eng-
lish. Participation in the conferen-
ce is free of charge. Accommodati-
on and meals will be provided, but 
delegates will have to cover the 
cost for their travel to Luxembourg. 
The number of participants is limi-
ted to 30 students. 

 
 
Advisors/Tutors: 
 
Cathy Burke (University of Cambridge, UK) 
Inés Dussel (Flasco Área Education, Argentina) 
Ian Grosvenor (University of Birmingham, UK) 
Karin Priem (University of Luxembourg, LUX) 
Siân Roberts (University of Birmingham, UK) 
Frank Simon (Ghent University, Belgium) 
Angelo Van Gorp (Ghent University, Belgium) 
 
 
How to apply: 
 
Please download application form below and send to summerschool-
luxembourg@eera.eu. Closing date for applications is 31  
December 2014. Successful applicants will be notified in February 2015.  
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Call  for Papers  

International Standing Conference for the History of 
Education (ISCHE 37),   

,Culture and Education’,  Istanbul University (Turkey),  24th – 
27th June 2015 

 
ISCHE 37 will be held in Istanbul in 
2015 on the theme of ‘Culture and 
Education’. Purpose of this confe-
rence is to examine the relations 
between education and culture in 
the historical process. In the con-
ference answers of following que-
stions will be searched: What is 
the relationship between culture 
and education? What are the roles 
of educational reforms and educa-
tional borrowing in the cultural 
changes? What are the roles of 
educational institutions, educa-
tors, and educational materials in 
culture formation and transforma-
tion? How education and elements 
of culture such as language, religi-
on, symbols, and routines influen-
ced each other throughout history? 
 
The conference sub-themes are as 
follow: 
 
a. Cultural paradigm and educati-
on: Different purpose, importance 
and value of education according 
to culture; individualist or collecti-
vist cultural values and effect of 
these values on education through 
the centuries; perception of con-
cepts such as hierarchy, equality, 
freedom, democracy in different 

cultures and transferring these 
concepts through education; role 
of education in cultural changes; 
accepted and rejected educational 
elements as a result of interaction 
of culture; education borrowing, 
etc. 
 
b. Agents of intercultural interact: 
pioneer educators of cultural ex-
change; educational organizations 
and institutions, teachers’ associa-
tions, educational journals, the 
media, international organizati-
ons, etc. 
 
c. Language and education: Lan-
guage of instruction in Ancient-
Medieval-Modern Age; effects of 
instruction language on various 
cultures; instruction language and 
culturing; development of mother 
tongue education and the pioneer 
individuals and institutions; lan-
guage reforms and reflections on 
education, foreign language edu-
cation and cultural interaction, etc. 
 
 d. Religion and education: Temple 
education in Early Mesopotamia 
and Egypt; education in Ancient 
China, India and Turks; early reli-
gious Jewish education; esta-
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blishment of Christian education 
theory, organization, and schools 
in Antioch, Alexandria, Rome; ca-
thedral schools, universities and 
scholastic education; Islamic edu-
cation and madrasah; process of 
transition to laic education; per-
ception of secular education in dif-
ferent cultures; cultural change 
and laic, secular education, etc. 
 
e. Symbols, heroes, stories, and 
myths: From the historical per-
spective, power symbols such as 
administrator’s or teachers’ room; 
school and classroom design; me-
aning of using symbols in the edu-
cation environment such as flag, 
cross, crescent, tughra, star, pos-
ter, badging; use of symbols, my-
ths and stories about people and 
events conveying a message about 
what is valued in the culture; etc. 

 
f. Rituals and routines: Flag cere-
monies, morning ceremonies, reci-
ting a pledge or national anthem; 
national holidays and special day 
celebrations and other events 
which became a tradition or habit 
more than a necessity; how educa-

tional rituals and routines occurred 
throughout the centuries, and how 
rituals and routines constructed 
culture and values through educa-
tion, etc. 
 
Papers and panel presentations 
are invited that examine the confe-
rence theme. Abstracts should ha-
ve a maximum of 500 words inclu-
ding bibliography and written in 
one of the official languages of 
ISCHE:  English, French, German or 
Spanish. All proposals for the main 
conference must be submitted 
using the online submission form:  
http://2015.ische.org/submission.
php. The deadline for the submis-
sion of paper is 17 November 2014. 
Applicants will be notified of the 
acceptance or rejection of propo-
sals at the beginning of February 
2015. For those presenting papers 
at the conference, the deadline for 
registration is 30 April 2015. Failu-
re to register by this deadline will 
result in removal from the confe-
rence programme and book of ab-
stracts. 
 
For details see: 
http://2015.ische.org 
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Call  for Papers 

Tagung zur frühneuzeitlichen Bildungsforschung 
„Schulalltag und Schulwissen im Kontext der helvetischen 

Schulumfrage von 1799“ 30. September – 2. Oktober 2015 
 

Die historische Bildungsforschung 
– darunter vor allem die Schulge-
schichtsforschung – war in den 
vergangenen Jahrzehnten rapiden 
methodischen und thematischen 
Wechseln unterworfen. Aus ideen- 
und personengeschichtlichen Tra-
ditionen stammend erlebte sie in 
den 1970er Jahren eine sozialge-
schichtliche Wende, die neue Fra-
gen nach dem Funktionieren von 
Bildungsinstitutionen aufwarf und 
das Interesse an der historischen 
Bildungswirklichkeit nachhaltig 
artikulierte. Unbestreitbar herrsch-
te lange Zeit die Perspektive ‚von 
oben‘, mit der vorwiegend das 
städtische höhere Schulwesen be-
trachtet wurde und die den Ein-
druck vermittelte, als hätten sich 
die Entwicklung der Erziehungs-
programme des 18. Jahrhunderts 
in klaren Phasen und aufeinander 
aufbauend vollzogen. Damit wurde 
jedoch die Schulwirklichkeit idea-
listisch verkürzt, denn die Durch-
schlagskraft der Reformbemühun-
gen im 18. Jahrhundert vollzog sich 
je nach Kontext sehr unterschied-
lich. Die Summe aktueller For-
schungsarbeiten zieht eine nach-
drückliche Relativierung des Enga-
gements des vormodernen Staates 
im Schulwesen nach sich und in-
tensiviert die Einordnung der Bil-

dungs- und Schulgeschichte in lo-
kale und regionale gesellschaftli-
che Zustände.  
 
In diesem Zusammenhang spielt 
das vom Schweizerischen Natio-
nalfonds geförderte, sechsjährige 
Forschungsprojekt „Das niedere 
Schulwesen in der Schweiz am En-
de der Frühen Neuzeit. Edition und 
Auswertungen der Stapfer-Enquête 
von 1799“ eine wichtige Rolle. Die 
sog. Stapfer-Enquête, eine umfas-
sende Schulumfrage, die im Jahr 
1799 zur Zeit der Helvetischen Re-
publik flächendeckend an alle 
Formen von (hauptsächlich) niede-
ren Schulen innerhalb der 
deutsch- und französischsprachi-
gen Schweiz verteilt wurde, ermög-
licht es, genau an dieser defizitä-
ren Forschungsstelle den teils 
pessimistischen, alten und vor al-
lem in der schweizerischen Bil-
dungsforschung noch sehr lüc-
kenhaften Forschungsstand des 
18. Jahrhunderts zu ergänzen bzw. 
zu revidieren.  
 
Die auf Ende September/Anfang 
Oktober 2015 an der Universität 
Bern geplante Tagung zur frühneu-
zeitlichen Bildungsforschung stellt 
dieses Credo in den Mittelpunkt 
des Interesses und zielt darauf ab, 
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differenzierte Einblicke in die Ent-
wicklung, Dynamik und Systembil-
dung der schulischen Institutionen 
und ihrer Akteure zu präsentieren. 
Als Abschluss des Stapfer-
Projektes dient die Veranstaltung 
dazu, aktuelle Forschungserkennt-
nisse im Kontext der Stapfer-
Enquête aus den Bereichen Schul-
geschichte, Schulalltag und 
Schulwissen zu präsentieren. 
Gleichzeitig möchte die Tagung 
aber auch die interdisziplinäre 
Vernetzung stärker fördern und 
richtet sich deshalb ausdrücklich 
sowohl an etablierte Wissenschaft-
lerInnen als auch an jüngere For-
scherInnen aller angesprochenen 
Fachbereiche innerhalb der histo-
rischen Bildungs- und Kulturfor-
schung. Das Call for Papers möch-
te Gastreferenten die Möglichkeit 
bieten, die Stapfer-Enquête als Re-

ferenzdaten zu verwenden. Wün-
schenswert sind thematische Aus-
arbeitungen in den Bereichen 
Schulalltag (Lehrer, Schüler, 
Schulbesuch) und Schulwissen 
(Curriculum, Unterricht, Lehrmit-
tel), bei denen beispielsweise die 
Resultate der eigenen Forschungs-
arbeit mit den Daten innerhalb der 
Stapfer-Enquête eine Ergänzung, 
Bestätigung oder einen Wider-
spruch finden. 
Die Referate sollen nicht länger als 
30 Minuten dauern. Die Tagungs-
sprache ist deutsch; die passive 
Kenntnis von französischer Spra-
che ist von Vorteil. Die Kosten für 
Reise, Unterkunft und Verpflegun-
gen werden von den Veranstaltern 
übernommen. Bewerbungen mit 
einem kurzen Exposé bis späte-
stens 01. Dezember 2014 per E-
mail an: nadine.pietzko@uzh.ch.  

 
Für weitere Fragen zum Anlass steht Ihnen Fr. Pietzko unter der E-Mail-
Adresse nadine.pietzko@uzh.ch jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Das Stapfer-Team:  
Hr. Marcel Rothen, Universität Bern  
Hr. Michael Ruloff, Université du Luxembourg 
Fr. Nadine Pietzko, Universität Zürich 
 
Die Projektleiter: 
Prof. Dr. em. Fritz Osterwalder, Universität Bern, Pädagogisches Institut 
Prof. Dr. Heinrich Richard Schmidt, Universität Bern, Historisches Institut 
Prof. Dr. Alfred Messerli, Universität Zürich, Institut für Populäre Kulturen  
Prof. Dr. Daniel Tröhler, Université du Luxembourg, Faculté des Lettres, des 
Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation 
 
Website: www.stapferenquete.ch. 
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Erziehung als „Entfehlerung“. Zum Zusammenhang 
von Weltanschauung, Bildung und Geschlecht in der 

Neuzeit  

Tagung an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, FR 
3.3 Katholische Theologie, vom 3. bis 5.  Dezember 2015 

 
Der Zusammenhang von Päd-
agogik und Religion gehört zu 
den traditionellen Themen der 
historischen Forschung, und für 
die Beschreibung dieses Zu-
sammenhangs in der Vormoder-
ne haben sich bestimmte Erklä-
rungsmodelle durchgesetzt. So 
wurde für die Frühe Neuzeit bis-
lang vor allem der Beitrag der 
christlichen Konfessionen zur 
Institutionalisierung des Schul-
wesens herausgestellt (reforma-
torische Schulgründungen, ka-
tholische Schulorden, Einzelin-
itiativen wie die Francke’schen 
Stiftungen) und die Epoche nach 
1800 demgegenüber eher als 
Prozess der Säkularisierung 
wahrgenommen: Die religionskri-
tischen Impulse der Aufklärung 
wie auch die romantisierenden 
Konzepte des Idealismus hätten 
seit dem 18. Jahrhundert zu einer 
von den christlichen Kirchen 
weitgehend unabhängigen Neu-
fundierung der Pädagogik ge-
führt, die für das moderne 
Schulsystem, aber auch für die 
vielfältigen reformpädagogi-
schen Initiativen im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert kennzeich-
nend geworden sei. 

 
In kritischer Reflexion dieser 
Modelle ist in den vergangenen 
Jahren allerdings die Frage nach 
den „Transformationen des Reli-
giösen” in der Pädagogik ins 
Blickfeld gerückt. Im Sinne eines 
weiten, funktionalen Begriffs von 
Religion, haben neuere For-
schungen zum 19. und 20. Jahr-
hundert deutlich gemacht, dass 
auch vermeintlich säkulare Kon-
zepte von weltanschaulichen 
Prämissen („Glaube”), „sakra-
len” Strukturen und „mythi-
schen” Inhalten geprägt sind 
und insofern „religiösen” Cha-
rakter haben. Nicht selten haben 
sich Pädagogen als „Erlöserfigu-
ren” dargestellt oder wurden als 
solche von ihrer Anhängerschaft 
inszeniert. Bis heute bezieht sich 
Erziehung sowohl auf die morali-
sche Formation des ganzen Sub-
jekts wie auf Veränderung ge-
sellschaftlicher Praxis und per-
petuiert darin – wenngleich 
transformiert und nicht auf den 
ersten Blick erkennbar – eine 
religiöse Grundstruktur, die auf 
„Entfehlerung” der Welt (J.A. 
Comenius: „emendatio rerum 
humanarum”) durch Formation 
menschlicher Subjektivität zielt. 
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Die geplante Tagung setzt hier 
an und fragt nach den geistesge-
schichtlichen Voraussetzungen, 
den religiös-weltanschaulichen 

Strukturen und den gesellschaft-
lichen Konsequenzen dieser sä-
kular-sakralen Pädagogik seit 
der Frühen Neuzeit. 

 
 
Tagungsorganisation: Anne Conrad / Alexander Maier 
 
Kontakt: a.conrad@mx.uni-saarland.de 
 
Veranstaltungsort: Universität des Saarlandes, FR 3.3 Katholische Theo-
logie, Campus A 4.2, 66123 Saarbrücken 
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6. Neue Sektionsmitglieder 

 

Dr. Morvarid Dehnavi 
Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr, Fakultät für Geistes- und So-
zialwissenschaften 
Holstenhofweg 85 
22043 Hamburg 
 
Dr. phil. Rebecca Heinemann 
Lamontstraße 9 
81679 München 
 
Prof. Dr. Andrea Liesner 
Universität Hamburg, FB Erziehungswissenschaft 1 
von-Melle-Park 8 
20146 Hamburg 
 
Dr. Monika Mattes 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung 
Warschauer Str. 34 – 38 
10243 Berlin 
 
M.A. Verena Sophie Niethammer 
Christofstraße 4 
74348 Lauffen a.N. 
 
Katharina van Riel  
Falckensteinstraße 28 
10997 Berlin 
 
Lic. Phil. Andrea De Vincenti 
Pädagogische Hochschule Zürich, Zentrum für Schulgeschichte 
Lagerstr. 2 
CH-8090 Zürich 
 
 
 
 
 


