
Call for Papers 

Flüchtige Geschichte und geistiges Erbe – Reflexionen zum Stand der 

Frauenexilforschung und zur Frage der Vermittlung 

 
Die Arbeitsgemeinschaft „Frauen im Exil“ in der Gesellschaft für Exilforschung e.V. plant 
die Ausrichtung der 24. interdisziplinären, internationalen Tagung vom 17.-19. Oktober 2014 
in Berlin zum Thema „Flüchtige Geschichte und geistiges Erbe – Reflexionen zum Stand der 
Frauenexilforschung und zur Frage der Vermittlung“ (Arbeitstitel). 
 
In Berlin findet ein Themenjahr („Zerstörte Vielfalt“) statt, das sich mit der von den 
Nationalsozialisten nach 1933 zerstörten gesellschaftlichen Vielfalt Berlins auseinandersetzt. 
Der 80. Jahrestag der Machtübergabe an die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 und der 
75. Jahrestag der Novemberpogrome sind der Anlass für ein Jahr des Gedenkens, der aktiven 
Auseinandersetzung, der Erinnerung und Mahnung. Doch ist unübersehbar, dass sich mit dem 
zeitlichen Abstand zu den historischen Ereignissen die Geschichte des Nationalsozialismus 
und des Exils verflüchtigen wird. Der Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Imre Kertész 
fragt sich: „Was hinterlässt er [der Holocaust-Überlebende], was für ein geistiges Erbe? Hat 
er das menschliche Wissen mit seiner Leidensgeschichte bereichert? Oder nur Zeugnis 
abgelegt von der unvorstellbaren Erniedrigung des Menschen, in der keine Lehre steckt und 
die man besser möglichst rasch vergisst?“1 Diese Gedanken bilden den Hintergrund für die 
geplante Tagung 2014 in Berlin, die sich der Auseinandersetzung mit den ausgesprochenen 
und unausgesprochenen Aufträgen an die zum Nationalsozialismus Forschenden widmen 
möchte und  sich insbesondere der Frage der Vermittlung von Verfolgungs- und 
Exilerfahrungen in Deutschland und Österreich zuwenden soll. 
Die Geschichte des Exils während der NS-Zeit ist eine Geschichte über Ländergrenzen 
hinweg. Das Exil hat keinen Ort, an dem sich Gedenken festmachen ließe. Es gibt zahlreiche 
Orte des Aufbruchs, des Verstecks, des provisorischen vorübergehenden Aufenthaltes. Exil-
Orte gibt es auf der ganzen Welt, dort wo geflohene Menschen sich vorübergehend oder 
dauerhaft niedergelassen haben.  
Spuren dieses Exils zu finden, wird in Zukunft schwieriger werden. Zeugnisse von 
Exilerfahrungen gehen mit dem Tod der Exilierten verloren, wenn die Nachkommen die 
Hinterlassenschaften der Eltern oder Großeltern nicht bewahren.  
Wie gehen Exilforscher/innen und die in Bildungseinrichtungen Lehrenden in Theorie und 
Praxis mit den Phänomenen Flüchtigkeit, Entgrenzung und Ortslosigkeit um? 
Das Ziel der Tagung ist es, das Exil als Erfahrung präsent zu machen und den Auftrag des 
Nicht-Vergessens und seine Einlösbarkeit zu reflektieren. Dabei wird eine Bestandsaufnahme 
der Forschungsergebnisse zum Exil unter genderspezifischer Perspektive angestrebt und der 
Frage nachgegangen, wie diese für eine geschlechtergerechte Erinnerungsarbeit genutzt 
werden können.  
 

                                                
1 http://www.dradio.de/dlf/sendungen/essayunddiskurs/1998392/ 



Welche genderspezifischen Erkenntnisse hat die Exilforschung in Deutschland und 
Österreich seit 1945 gewonnen?  
 
o Wer hat mit welchen Fragestellungen seit 1945 zum Exil von Frauen und zu 

genderspezifischen Bedingungen geforscht und mit welchen Resultaten? 
o Wo steht die Frauenexilforschung heute, wo gibt es Desiderate? 
o  Welche Perspektiven und welche Relevanz haben frauen- und genderspezifische 

Untersuchungen zum Exil? 
 
Welchen Forschungs- und Vermittlungsauftrag und welches geistige Erbe haben 
Forschende und Lehrende aus nicht-exilierten Familien zu übernehmen?  
 
o Gibt es eine Verpflichtung in Deutschland und Österreich, sich mit der Exil-Geschichte 

weiterhin auseinanderzusetzen, und wie begründet sich diese?  
o Bislang konnte das Wachhalten der Erinnerung an das Exil an die Exilierten delegiert 

werden. Wird die Erinnerung mit deren Ableben verblassen? Wer übernimmt die 
Verantwortung für die Erinnerung an das Exil und in welcher Form? 

o Müssen sich Forschung und Lehre zukünftig mehr mit dem Verlust befassen, den die 
Vertreibung ins Exil für Deutschland bis heute bedeutet, und wie lässt sich dieser Verlust 
beschreiben?  

o Forschung und Erinnerungsarbeit dürfen für ein Gedenken an das Exil nicht „zugerichtet“ 
und funktionalisiert werden. Wie können das Erbe und der Erinnerungsauftrag im Sinne 
der Exilierten weitergetragen werden? 

 
Wie können die übermittelten Erinnerungen an das Exil und der derzeitige 
Forschungsstand in Konzepte für die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit umgesetzt 
werden? 
 
o Wo findet seit 1945 Erinnern an das Exil statt (z.B. in Archiven, Bibliotheken, 

Dokumentationszentren, an schulischen und außerschulischen Lernorten)?  
o Entsprechen die Präsentationsformen und Bildungskonzepte den Anforderungen an eine 

geschlechtergerechte Vermittlung von historischem Wissen?  
o Wie wird das Thema Exil in deutschen, europäischen und internationalen 

wissenschaftlichen- Kontexten sowie in schulische und außerschulische Institutionen in 
Deutschland eingebracht, welche Lücken sind zu füllen?  

o Wie und vor allem wo findet zukünftig ein Erinnern an das Exil statt, wenn es keine 
Verortungen gibt und die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mehr zur Verfügung stehen, 
und welche Aufgabe können hier die neuen Medien übernehmen? 

o Kann es eine Kooperation zwischen Nachkommen von Exilierten und heute in 
Deutschland und Österreich Lehrenden bezüglich der Vermittlung des Themas Exil 
geben?  

o Sollten die historische Exilforschung und die Bildungseinrichtungen und Gedenkstätten 
zukünftig stärker die Kooperation mit Exilierten, Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und 
Familien mit Migrationsgeschichte in Deutschland heute suchen?  

 



Konzeption: Gabriele Knapp, Adriane Feustel und Inge Hansen-Schaberg 
 
Vortragsangebote mit einem kurzen Exposé bitte bis zum 30. September 2013 an: 
Prof. Dr. Inge Hansen-Schaberg 
Birkenweg 15 
D-27356 Rotenburg 
e-mail: hansen.schaberg@t-online.de 
 


