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CALL FOR PAPERS 
 

«Geschichte überschreitet Grenzen.  

Erfahrungen und Perspektiven für den Geschichtsunterricht» 
 

 
Das IPRASE  Trentino, die Universität Trient, die Fondazione Museo Storico del 
Trentino, das Bildungsressort – Bereich Innovation und Beratung der 
Autonomen Provinz Bozen, der Landeschulrat für Tirol, Partner im 
Schulversuchsprojekt «Costruire storia - Geschichte schreiben. von der lokalen 
Dimension zur europäischen Perspektive», organisieren einen internationalen 
Kongress mit dem Titel: «Geschichte überschreitet Grenzen. Erfahrungen und 
Perspektiven für den Geschichtsunterricht». 
 
Die Initiative entstand zum Abschluss des zweiten Teils des Forschungs- und 
Schulversuchsprojekts «Costruire storia», welches im Zeitraum 2003 bis 2007 
im Rahmen einer empirischen Forschungsarbeit zum Geschichtsunterricht in 
Oberschulen im Trentino durchgeführt wurde und aus dem Vorschläge für 
Schulversuchsprojekte hervorgingen. Diese zielen darauf ab, die Unterrichts- 
und Lernmethoden im Fach Geschichte zu verbessern und gute Erfahrungen 
auszutauschen, damit Jugendliche, indem man sich auf Fragestellungen im 
lokalen Bereich konzentriert, an die Geschichte herangeführt werden können. 
In den zweiten Teil, der im Jahr 2010 begann, wurden einige 
Schuleinrichtungen der drei Gebiete der historischen Region Tirol (Trentino, 
Süd- und Nordtirol) einbezogen, die heute zwei verschiedenen Staaten 
angehören, der Republik Italien und der Bundesrepublik Österreich. Ausgehend 
von weit gefassten Themenbereichen mit gemeinsamem Nenner konzentrierte 
man sich im Rahmen dieses Schulversuchsprojekts auf die Grenze, die heute 
Nordtirol, von Südtirol und Trentino trennt, oder einfacher gesagt, die beiden 
Staaten Italien und Österreich, um hervorzuheben, auf welche Weise 
zeitgeschichtliche Ereignisse die gemeinsame geschichtliche Erfahrung 
getrennt und Zerrissenheit und Spannungen erzeugt hat, die noch heute stark 
und offensichtlich präsent sind. 
 
Zielsetzung des Schulversuchsprojekts, das mit Schülern einer Klasse und 
unter verschiedenen Klassen aus dem Trentiner und dem Tiroler Raum 
realisiert wurde, die in das Projekt einbezogen wurden, war es, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den untersuchten historischen 
Ereignissen und Thematiken zu beleuchten, in der Überzeugung, dass die 
unterschiedlichen Gesichtspunkte sich im Hinblick auf den Bildungsaspekt des 
Geschichtsunterrichts als der interessanteste Aspekt erweisen würden. Gerade 
in Grenzgebieten kann dieses Ziel erfolgreich verfolgt werden, indem man 
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innovative Praktiken und Methodologien erprobt und eine multiperspektivische 
Sichtweise der Geschichte fördert, die sich ganz anders als die einzelnen 
nationalen Geschichtsschreibungen präsentiert, die derzeit vorherrschen.  
 
Dieser Schulversuch fügt sich in den Rahmen der von den  Regierungschefs der 
drei Gebietsverwaltungen unterzeichneten Einverständniserklärung zum 
Aufbau der Tiroler Euregio und in die europäische Perspektive ein. Geschichte 
und Geschichtsunterricht bieten nützliche Mittel und Wege zur Förderung des 
friedlichen Zusammenlebens in grenzüberschreitender Dimension, um 
Trennungen und Widersprüche der Vergangenheit zu überwinden ohne dabei 
territoriale oder identitätsbezogene Besonderheiten auszulöschen. Geschichte 
kann ferner ein besonders wirksames Mittel sein zur Förderung der Integration 
von unterschiedlichen ethnischen und sozialen Gruppen und um mit größerer 
gegenseitiger Achtung und Pluralismus Migrationsfragen zu behandeln (auch in 
diesem Fall geht es um Grenzen, welche innerhalb zeitgenössischer 
Gesellschaften existieren). 
 
Mit dem Vorschlag einer abschließenden internationalen Tagung ist vor allem 
die Zielsetzung verbunden, entsprechende Initiativen festzustellen und zu 
registrieren, die in anderen europäischen Regionen oder an anderen Orten der 
Welt durchgeführt wurden bzw. werden, auch um sich einen theoretischen und 
methodologischen Überblick über die Bedeutung von Grenzen und 
Grenzgebieten in der Unterrichtspraxis zu verschaffen. Der Begriff „Grenze“ 
hat bekannterweise viele Bedeutungen und ist Gegenstand von 
Untersuchungen und multidisziplinären Vergleichen. Angesichts der 
Umwälzungen im Bereich der globalen Kommunikation  und des 
fortschreitenden Verlusts von Souveränitätsbereichen gesamtstaatlicher 
Organisationen bezeichnet er weniger Linien oder Gebiete der Trennung, 
sondern vielmehr Bereiche oder Räume geteilter oder gemeinsamer 
Erinnerung, die das alltäglich Erlebte in unseren Städten durchziehen, vor 
allem wenn diese in Grenzgebieten liegen oder das Merkmal einer starkem 
ethnisch-nationalen Teilung aufweisen (man denke nur an die 
unterschiedlichen Sedimentationen von Erinnerung, welche die Denkmäler 
unserer Städte verkörpern und an die geteilten, und daher identitätsbezogenen 
bzw. Identität schaffenden Erinnerungen, von denen sie bisweilen zeugen). 
Zielsetzung ist es, Gelegenheit für eine Reflexion zu diesem Thema auf dem 
aktuellsten Stand zu schaffen. Es soll dabei weder ignoriert noch naiv davon 
ausgegangen werden, dass Grenzen nicht etwa historische Akte der Herrschaft 
oder der Macht darstellten und es soll auch nicht die Bedeutung der Tatsache 
unterschätzt werden, dass sie auch gemeinsam sind. Die Annahme, von der 
ausgegangen wird, ist jedoch, dass sie, in einem Augenblick tiefster Krise und 
radikaler Umwälzungen im Bereich der Staatlichkeit, weit davon entfernt sind, 
als Akte und Linien der Teilung und Trennung angesehen und erlebt zu werden 
und, auf dem alten Kontinent Europa, wie auch in anderen  Teilen der Welt, 
eine Ressource für die Gemeinschaft und die Gruppen von Menschen darstellen 
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können, die in Gebieten leben, welche von diesen sichtbaren oder unsichtbaren 
Linien durchzogen werden. 
 
Mit dieser kurzen Präsentation wenden wir uns an Schulen und 
Forschungseinrichtungen, Wissenschaftler und Forscher mit der Bitte, uns 
Vorschläge für Beiträge zu folgenden Gesichtspunkten oder Themen 
mitzuteilen: 
 
a) Reflexionen zum Thema Grenze und zu deren Bedeutung in materieller und 
geistiger Hinsicht, im Hinblick auf  Geschichtsunterricht bzw. auf das 
Geschichtslernen; 
 
b) Erfahrungen und Schulversuche im Bereich Geschichte in Grenzgebieten;  
 
c) Das Herstellen und die Ausarbeitung von nützlichem didaktischem Material 
in Grenzgebieten; 
 
d) Zielsetzungen, Zweckmäßigkeit und Bewertungen der Ergebnisse, die 
infolge der Einführung innovativer Praktiken im Geschichtsunterricht bzw. für 
das Geschichtslernen in Grenzgebieten festgestellt wurden. 
 
Die Tagung ist für 23-24 November 2012 im Trient geplant. 
 
Wir bitten Sie, Ihre Vorschläge, im Format der Internetseite der Universität 
Trient an das Ufficio Convegni bis Ende des Monats Juni 2012 zu senden. Das 
Abstract sollte zwischen 3.000 und 4.000 Anschlägen enthalten, ausgenommen 
die Bibliographie, die nicht mehr als zehn Titel enthalten sollte.  
 
Der Wissenschaftliche Beirat wird die Entscheidung über die Annahme des 
Vorschlags bis Juli 2012 mitteilen. 
Der vollständige Referatstext soll fünfzehn Tage vor der Tagung übermittelt 
werden. 
 
Wissenschaftlicher Beirat: Luigi Blanco, Alessandro Cavalli, Giuseppe Ferrandi, 
Walter Pichler, Mauro Pitteri, Irmgard Plattner, Chiara Tamanini. 
 
 
 
 
 
 
 
 


