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Teilnehmerzahl: 15 Doktorand*innen 

 

Die Interdisziplinäre Sommerschule „Deutschland und Polen in Europa. Geschichte und Gegenwart“ 

richtet sich an Doktorand*innen der DAAD-geförderten Zentren für Deutschland- und Europastudien 

weltweit. Sie soll vom 7. Juni bis 14. Juni 2018 am Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und 

Europastudien (WBZ) an der Universität Wrocław stattfinden und ist als gemeinsame Initiative des 

WBZ Wrocław und des Zentrums für Deutschlandstudien (ZDS) an der Peking Universität  mit seinen 

Kooperationspartnern, der Freien Universität Berlin und der Humboldt Universität zu Berlin, zu 

verstehen. Bestandteil der Sommerschule ist die Teilnahme an der Internationalen Konferenz „Europa 

von außen/Europa von innen“, die vom 7. bis 9. Juni 2018 am WBZ Wrocław stattfinden wird. 

Veranstaltet wird die Konferenz vom WBZ Wrocław in Zusammenarbeit mit dem Institute for German 

Studies an der Universität Birmingham (IGS) und dem Centre canadien d’études allemandes et 

européennes an der Universität Montréal (CCEAE).  

 

Anliegen der Sommerschule ist es,  

- die Teilnehmer*innen weiter mit dem Netzwerk der DAAD-geförderten Zentren für 

Deutschland- und Europastudien weltweit vertraut zu machen; 

- den Teilnehmer*innen die vertiefte Kenntnis eines Zentrums, des Willy-Brandt-Zentrums für 

Deutschland- und Europastudien (WBZ) an der Universität Wrocław, zu ermöglichen; 

- Nachwuchswissenschaftler*innen und etablierte Wissenschaftler*innen der Zentren weiter 

miteinander in Kontakt zu bringen und ihren interdisziplinären wissenschaftlichen sowie 

persönlichen Austausch zu fördern; 

- den beteiligten Doktorand*innen den Austausch über ihre eigenen Promotionsvorhaben, 

besonders über deren Methodik sowie deren Deutschland- und Europabezug in einem 

gemeinsamen Workshop zu ermöglichen sowie 

- die deutsch-polnischen Beziehungen in Geschichte und Gegenwart als exemplarisch für 

historisch geprägte gegenwärtige Diskurse in Europa zu analysieren; 



 
 

- deutsch-polnische Erinnerungsorte wie das Denkmal zur Erinnerung an den Brief der 

polnischen Bischöfe 1965 in Wrocław, den Ort Kreisau/Krzyżowa und die Friedenskirche 

Schweidnitz/Świdnica in ihren Zusammenhängen und ihrer Bedeutung für eine europäische 

Erinnerungskultur zu erfassen und ihre Symbolkraft mit Expert*innen zu diskutieren; 

- die deutsch-polnisch-jüdische (Kultur-)Geschichte der Metropole Breslau/Wrocław und ihrer 

Peripherie zu entdecken; 

- deren heutige Repräsentationen in Museen nachzuvollziehen und die kontrovers diskutierten 

Konzeptionen aktuell neu entstehender historischer Museen und Ausstellungen in Polen mit 

Expert*innen zu erörtern sowie 

- die deutsche Sprachkompetenz der Doktorand*innen weiter zu erhöhen. 

 

Die Sommerschule steht damit auch im Kontext seit längerem geführter Debatten um Formen, 

Perspektiven, Möglichkeiten und Grenzen der Ausprägung einer transnationalen europäischen 

Erinnerungskultur. Wie die immer auch erinnerungskulturell dimensionierten innereuropäischen 

Konflikte der letzten Jahre gezeigt haben, ist Europa von einer solchen Kultur geteilter Erinnerung noch 

weit entfernt. Mehr noch: Momentan scheint es, als seien unterschiedliche nationale Geschichtsbilder 

und Kollektiverinnerungen mit dafür verantwortlich, dass der lange Zeit erfolgreich verlaufende Prozess 

der europäischen Einigung und Identitätsbildung ins Stocken gerät und erstmals seit ihrer Gründung 

sogar die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Europäischen Union am Horizont erscheint.  

So wenig sich die desolate Verfassung, in der sich das europäische Einigungsprojekt derzeit befindet, 

leugnen lässt, so richtig ist aber auch, dass auf einer ‚Mikro-Ebene‘ eine Vielzahl von politischen, 

zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Initiativen existiert, die intensiv daran arbeiten, die 

divergenten, widersprüchlichen und z. T. konflikthaften nationalen Gedächtnisse in Europa miteinander 

ins Gespräch zu bringen und hierüber Prozesse der Annäherung und des besseren gegenseitigen 

Verständnisses zwischen den europäischen Nationen herzustellen. 

 

Im ersten Teil der Sommerschule setzen sich die Doktorand*innen im Rahmen der Konferenz „Europa 

von außen/Europa von innen“ mit Außen- und Binnenperspektiven auf Europa auseinander.  

 Bewerber*innen werden ausdrücklich ermuntert, sich mit einem eigenen Vortrag an der 

Konferenz zu beteiligen. In diesem Fall bitten wir um eine zusätzliche Bewerbung in Reaktion 

auf den vom Willy-Brandt-Zentrum versandten Call for Papers.  

 

Doktorand*innen, die noch zu Beginn ihres Dissertationsprojekts stehen, werden aber auch als aktive 

Zuhörer*innen akzeptiert, die sich ohne eigenen Vortrag in die Diskussion einbringen. Besonders 

gefördert werden soll diese Diskussion durch ein eigenes „Sommerschul-Panel“ zum Thema 

„Europäische Integration und kollektive Erinnerung(en)“. Im zweiten Teil der Sommerschule werden 



 
 

diese Perspektiven anhand der deutsch-polnischen Beziehungen, in denen sich zahlreiche Aspekte dieser 

europäischen Diskurse wie in einem Brennglas bündeln, enggeführt. Die Doktorand*innen sollen 

erinnerungstheoretische Grundlagen und exemplarisch ausgewählte deutsch-polnische bzw. deutsch-

polnisch-jüdische Erinnerungsorte als Ausgangspunkte für eine wechselseitige Verknüpfung und 

Aufrasterung nationaler Gedächtnisbilder in Europa kennenlernen und analysieren.  

 

 

Bewerbung und Auswahl  
 

Die Sommerschule richtet sich an aktuelle Doktorand*innen an den DAAD-Zentren für Deutschland- 

und Europastudien und deren Partnerorganisationen.  

 

Bitte schicken Sie Ihre deutschsprachigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus  

 

- CV,  

- aussagekräftigem Motivationsschreiben und  

- Beschreibung des Forschungsprojektes (max. 10 Seiten)  

 

bis zum 15.04.2018 per E-Mail an Benjamin Langer (zdspeking-berlin@fu-berlin.de).  

 

Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt in der zweiten Aprilhälfte auf der Grundlage der 

schriftlichen Bewerbungen und wird von den an der Durchführung der Sommerschule beteiligten 

Wissenschaftler*innen getroffen.  

 

Kosten  

Die Sommerschule wird vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert. Reisekosten 

(Bahnfahrten 2. Klasse bzw. Flüge Economy Class, möglichst unter Ausnutzung von Spartarifen) und 

Aufenthaltskosten der Teilnehmer*innen werden aus diesen Mitteln nach den Förderungsrichtlinien 

des DAAD übernommen. Eine Teilnahmegebühr fällt nicht an.  

mailto:zdspeking-berlin@fu-berlin.de


 
 

 

 
 

 

Weitere Fragen an  

Benjamin Langer 

Freie Universität Berlin 

Koordinierungsbüro des Zentrums für Deutschlandstudien (ZDS) 

an der Peking Universität 

Ehrenbergstraße 26/28 

14195 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 838 59418 

Fax: +49 (0)30 838 459418 

E-Mail: zdspeking-berlin@fu-berlin.de 

 

 

https://webmail.zedat.fu-berlin.de/src/compose.php?send_to=zdspeking-berlin%40fu-berlin.de
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