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Gedächtnis(politik), Geschichtspolitik, Vergangenheitspolitik, Erinnerung(skultur) und 

ähnliche Begriffe spielen spätestens seit Beginn der 1990er Jahre – anfangs in kultur- und 

geisteswissenschaftlichen, bald aber auch in sozialwissenschaftlichen Diskursen – eine 

prominente Rolle. Zu einem Leitbegriff der Kultur- und Sozialwissenschaften wurde 

Gedächtnis in Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Transformationsprozessen im zu 

Ende gehenden  20. Jahrhundert und einem daraus resultierenden größeren Interesse an der 

Formung institutionalisierter gesellschaftlicher Erinnerung. Im Zuge geopolitischer 

Veränderungen (Ende des bipolaren Systems, europäischer Integrations- und 

Erweiterungsprozess etc.) sowie in Folge medientechnologischer Entwicklungen rückten 

Fragen nach transnationalen Gedächtnisräumen beziehungsweise Erinnerungskulturen in 

den letzten Jahrzehnten mehr und mehr ins Zentrum des Interesses. 

Die Themen Gedächtnis und Erinnerung haben jedenfalls, insbesondere im Rahmen der 

politischen Kulturforschung, nach wie vor Konjunktur und dies spiegelt sich in zahlreichen, 

meist am Modell von Einzelfallstudien orientierten politikwissenschaftlichen Publikationen 
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und Qualifikationsarbeiten wider. Was – mit wenigen Ausnahmen – fehlt, sind Fallstudien 

übergreifende, komparativ angelegte politikwissenschaftliche Beiträge, die theoretische 

Zugänge sowie methodische Ansätze (die meist kulturwissenschaftlich geprägt sind) in 

diesem Forschungsfeld kritisch in den Blick nehmen und auf ihre analytische Kapazität für 

politologische Problemstellungen hinterfragen. 

Das Panel verfolgt das Ziel, über die Diskussion von Begrifflichkeiten hinaus, auf Basis der 

vergleichenden Diskussion der präsentierten Ansätze sowie Interpretation aktueller Studien- 

und Projektergebnisse, politikwissenschaftliche Potentiale in diesem Themenbereich 

auszuloten und weiter zu denken. 

 

Gestaltung des Diskussionsprozesses 

Empirische Fallstudien sind ebenso willkommen wie theoretisch-methodisch orientierte 

Beiträge. Vorgesehen sind 3-4 Referate als Basis für komparative Diskussionen und 

Reflexionen. Beiträge von PhD Studierenden sind sehr willkommen. 

Die Papers werden von einem Discussant kommentiert und danach plenar diskutiert. 


