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ENTDECKENENTDECKEN

Wer mit forschendem Blick ins Herder-Institut kommt, 

kann in Bibliothek und Sammlungen vieles entdecken.

Aber auch wer lieber zu Hause bleibt, wird Neues erfahren: 

Unsere digitalen Angebote bieten neue Zugänge und 

Erkenntnisse in der Forschung.
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ENTDECKEN
[ɛntˈdɛkn̩] 
1  etwas bislang Unbekanntes fi nden

2a  (etwas Verborgenes, Gesuchtes) fi nden, ausfi ndig machen

2b  unvermutet bemerken, gewahren, auf etwas stoßen Wissenschaftliche Neugier und Entde-

ckungslust sind das wichtigste Gepäck 

für alle, die sich auf den Marburger 

Schlossberg begeben: Hier im Herder-Institut 

für historische Ostmitteleuropaforschung wer-

den die Staaten Polen, Estland, Lettland, Litauen, 

Tschechien, Slowakei sowie die Region Kalinin-

grad in ihren historischen, kulturellen, transna-

tionalen und globalen Zusammenhängen be-

trachtet und erforscht. In den Materialien des 

Herder-Instituts ebenso wie im Wissensschatz 

unseres Teams, der Studierenden, Besuche-

rinnen und Besucher, Gastwissenschaftler und 

-wissenschaftlerinnen und der Tagungsteilneh-

menden fi nden sich reichhaltige Informationen 

zu unterschiedlichsten Aspekten der Geschich-

te Ostmitteleuropas, u.a. zu den dortigen Spu-

ren deutscher Geschichte und Kultur. Unsere 

Forschungsbibliothek und die Wissenschaftli-

chen Sammlungen mit rund einer halben Milli-

on Publikationen, knapp 5 Millionen Zeitungs-

ausschnitten, ca. 600.000 Bildträgern und mehr 

als 40.000 Karten sowie 1.500 laufenden Re-

galmetern Schriftquellen bieten dafür zu je-

dem Thema zahlreiche Informationen und For-

schungsansätze. 

Wir sind Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, 

einer der großen Wissenschaftsorganisatio-

nen Deutschlands. Als solches werden wir von 

Bund und Ländern mit einem jährlichen Etat 

von ca. 5 Millionen Euro fi nanziert. Einnahmen 

und Drittmitteleinwerbungen belaufen sich da-

rüber hinaus auf ca. 850.000 Euro im Jahr. Im 

Herder-Institut sind rund 90 Personen beschäf-

tigt, die sich verschiedenen Aufgaben und For-

schungsthemen widmen: Zurzeit laufen ca. 15 

Projekte unterschiedlichen Umfangs und Förde-

rung, in denen neue Onlineanwendungen ent-

wickelt werden oder auch Qualifi zierungsarbei-

ten auf Basis unserer Materialien entstehen. Die 

verschiedenen Servicebereiche mit ihren digita-

len Angeboten wie die Bibliothek, die Wissen-

schaftlichen Sammlungen mit Bildarchiv, Do-

kumentesammlung und Kartensammlung, das 

Bibliographieportal, das Zeitungsarchiv und 

der Verlag sind entscheidende Stützpfeiler der 

internen und externen Forschung.

i
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LERNENLERNEN

DISKUTIERENDISKUTIEREN

undund

Lernen wird erst durch Diskussion 

und Auseinandersetzung fruchtbar: 

Das erleben wir immer wieder neu in 

der Betreuung unserer wissenschaftlichen 

Qualifi zierungsarbeiten ebenso wie im 

Arbeitsalltag. 
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LERNEN
[ˈlɛʁnən] 
1a  sich Wissen aneignen

1b  sich, seinem Gedächtnis einprägen

1c   Fertigkeiten erwerben

2   erlernen

So werden zum Beispiel in unserer Leibniz 

Graduate School „Geschichte, Wissen und 

Medien in Ostmitteleuropa“ mehrere Disser-

tations- und Post-Doc-Projekte bearbeitet, die 

sich mit der historischen Praxis der Erkenntnis-

gewinnung und -verbreitung in ihren sozialen 

und kulturellen Kontexten beschäftigen. Unser 

Institutsdirektor Prof. Dr. Peter Haslinger, der als

Professor für Osteuropäische Geschichte an der

Justus-Liebig-Universität Gießen lehrt, leitet die 

Graduiertenschule. Kooperationspartner sind 

das International Graduate Centre for the Study 

of Culture (GCSC) und das Gießener Zentrum 

Östliches Europa (GiZo).

Die Themen der Leibniz Graduate School sind 

international gestreut und decken den ge-

samten Raum Ostmitteleuropas vom Baltikum 

bis Ungarn ab, was auch die Herkunftsländer 

der Bearbeiterinnen und Bearbeiter wider-

spiegelt. In den Theoriediskussionen werden 

die Graduierten unterstützt von assoziierten 

Mitgliedern und Visiting Fellows aus Ostmit-

tel-, West- und Nordeuropa sowie Nordame-

rika, die andere Perspektiven einbringen. Ein 

Mentoring-Programm unterstützt die Nach-

wuchswissenschaftler und -wissenschaftlerin-

nen bei Qualifi zierungen im Wissenschafts-

management wie der Drittmitteleinwerbung 

oder der Tagungsorganisation. 

Erster Anlaufpunkt für alle diese Projekte ist die 

Forschungsbibliothek, die als größte Spezialbib-

liothek im deutschsprachigen Raum mit ostmit-

teleuropäischem Fokus jegliche relevante Litera-

tur zur Verfügung stellen kann – was eventuell 

nicht vor Ort einzusehen sein sollte, kann über 

nationale und internationale Fernleihe schnell 

beschaff t werden. Die einzigartigen Sammlun-

gen mit ihren primären und nicht selten unikalen 

Forschungsmaterialien bieten darüber hinaus 

eine Quellenbasis von unschätzbarem Wert. 

Nicht nur wir selbst lernen ständig etwas 

Neues, ob bei internen und externen 

Schulungen und Seminaren von Biblio-

thekssoftware bis zu Stressbewältigung und bei 

den wöchentlichen hausinternen Sprachkursen. 

Natürlich erfahren auch die Nutzerinnen und 

Nutzer unserer Einrichtung täglich Neues: Die 

Schätze unserer Wissenschaftlichen Sammlun-

gen bieten Quellen für die verschiedensten his-

torischen Fragestellungen, die im Haus und von 

externen Forschenden zu Projektideen entwi-

ckelt werden. Unsere projektleitenden Perspek-

tiven bieten dazu den thematischen Zugang: 

• Sammeln, Bewahren und Vermitteln

• Bild- und medienwissenschaftliche 

 Zugänge in der Ostmitteleuropaforschung

•  Wissenskulturen und transnationaler 

 Wissenschaftsdialog

•  Raum, Region, Stadt und Umwelt

•  Politische Ordnungen, Mehrheiten und 

 Minderheiten, Gewalt und Sicherheit

i
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DISKUTIEREN
[dɪskuˈ  ːʀən] 
1  in einem Gespräch, einer Diskussion Ansichten, Meinungen austauschen

2  in einer Diskussion eingehend erörtern Erst Diskussion macht die Inhalte spannend 

und wertvoll – Entdecktes und Gelerntes 

will geteilt sein und profi tiert von der Aus-

einandersetzung mit anderen Ansichten. Wir 

bieten ein Forum auch für kritische Fragen der 

historischen Ostmitteleuropaforschung, zum 

Beispiel bei unseren Tagungen, Workshops 

und Lesungen, externen Veranstaltungen wie 

Historikertagen und Buchmessen. Damit kön-

nen sehr unterschiedliche Zielgruppen an-

gesprochen werden, sowohl für spezialisierte 

Ostmitteleuropahistorikerinnen und -historiker 

als auch für Laien- und Familienforschende sind 

Angebote dabei. Speziell für den wissenschaft-

lichen Nachwuchs gibt es Formate wie die Som-

merakademie, Master Classes und Workshops, 

die häufi g aus den Projekten am Herder-Institut 

heraus entwickelt werden. 

Viel diskutiert wird aber auch in der Beteiligung 

am Sonderforschungsbereich der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG): Das Herder- 

Institut untersucht zusammen mit der Philipps- 

Universität Marburg und der Justus-Liebig-Uni-

versität Gießen von 2014 bis 2017 unter dem 

Titel „Dynamiken der Sicherheit. Formen der 

Versicherheitlichung in historischer Perspekti-

ve“, wie sich Vorstellungen von Sicherheit und 

Unsicherheit entwickelten und in welcher Weise 

sie in politische Prozesse einfl ossen. Dafür wer-

den politische Dynamiken aus verschiedenen 

historischen Epochen und unterschiedlichen 

Räumen untersucht, die im Zusammenhang mit 

Versicherheitlichungsprozessen standen. 

Synergien – und das heißt in diesem Fall zual-

lererst: lebhafte Diskussionen in Workshops, 

Gesprächsrunden und bei wissenschaftlichen 

Tagungen – ergeben sich auch mit anderen 

Projekten am Herder-Institut, etwa in einer For-

schergruppe zu „Gewaltgemeinschaften“. Hier 

werden paramilitärische Verbände in Ober-

schlesien und im Baltikum in der Zeit zwischen 

den zwei Weltkriegen untersucht und analysiert, 

immer in Rückwirkung auf die Kooperations-

partner an der Universität in Gießen, die ähn-

liche Fragestellungen an anderen regionalen 

Beispielen bearbeiten. i
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SAMMELNSAMMELN

BEWAHRENBEWAHREN

undund
Wichtiger Stützpfeiler der Institutsarbeit sind unsere Sammlungen, 

die vielfältige Materialien zu den unterschiedlichsten Themen der 

Forschung bewahren. 
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SAMMELN
[ˈzamln̩] 
1  nach etwas suchen und das Gefundene zu einer 
 größeren Menge vereinigen

2  Dinge, für die man sich interessiert, zusammentragen, 
 um sie [in einer bestimmten Ordnung] aufzuheben

Eine weitere ungewöhnliche Sammlung, die vor 

die gleiche existenzielle Frage gestellt ist, ist 

unser Pressearchiv, in dem seit dem Bestehen 

des Instituts bis 1999 ca. 5 Millionen Zeitungs-

ausschnitte zu Themen der ostmitteleuropä-

ischen Geschichte zusammengetragen wur-

den. Die Ausschnitte der entstehenden Online-

Datenbank sind über ein Personenregister re-

cherchierbar, ebenso kann nach Zeitungstitel, 

Autor und Veröff entlichungsdatum gesucht 

werden. Ausgewertet wurden ost(mittel)euro-

päische, deutsche ebenso wie internationale 

Tagespresse und relevante Fachblätter, teilwei-

se auch Radioberichte – etwa von Radio Free 

Europe –, sodass mehrere Perspektiven zu den 

Themen geboten werden können. Eine wert-

volle Ergänzung bietet seit 2011 die Presseaus-

schnittsammlung des Deutschen Instituts für 

Zeitgeschichte bzw. des Instituts für Internatio-

nale Politik und Wirtschaft der DDR – hier wird 

der ostdeutsche Blickwinkel deutlich und kann 

dem westdeutschen, polnischen, tschechoslo-

wakischen und anderen gegenübergestellt 

werden.

Gesammelt wird im Institut seit seinem Be-

stehen so gut wie alles, was einen Bezug 

zu Ostmitteleuropa und seiner Geschich-

te aufweist: zum einen klassische historische 

Textquellen wie Archivalien, aber auch verschie-

dene visuelle Quellengattungen wie Fotografi -

en, Postkarten, Grafi ken und nicht zuletzt Land-

karten. Natürlich sind alle unsere Sammlungen 

nicht abgeschlossen, sondern werden Jahr um 

Jahr erweitert durch Neuerwerbungen, Schen-

kungen und Deposita, darunter Übernahmen 

von Privatsammlungen und Nachlässen. 

Ein Beispiel ist die Sammlung des Warschauers

Prof. Dr. Przemysław Urbańczyk, der rund 1.100 

Monografi en und Zeitschriften der polnischen 

Untergrundpresse, vor allem aus dem Anfang 

der 1980er Jahre, zusammengetragen hat. 

Seit 2013 ist dieser Bestand von sogenannten 

Samizdat-Publikationen vollständig erschlossen.

Wie ein Workshop am Herder-Institut zu Oppo-

sitionskulturen und Samizdat zeigen konnte, 

sind diese Themen zurzeit ein stark diskursiv 

umkämpftes Feld: Als kollektive, zeitgeschicht-

liche Phänomene lassen sich exemplarisch 

spannende Fragestellungen zur Zivilgesell-

schaft und alternativen Öff entlichkeiten be-

leuchten. Gleichzeitig stellen sich an dieser 

Sammlung beispielhaft drängende Fragen der 

Konservierung: Aufgrund der Papierqualität der 

frühen 1980er Jahre sind die Schriften zum Teil 

heute schon nur noch schwer lesbar – wie kön-

nen sie also bewahrt und gegebenenfalls digi-

talisiert werden? 

i
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BEWAHREN
[bəˈvaːʀən] 
1  behüten, schützen

2  aufbewahren, verwahren

3  [bei]behalten, erhalten I
n den Wissenschaftlichen Sammlungen des 

Instituts werden äußerst reichhaltige Bestände 

aufbewahrt: Die Dokumentesammlung etwa 

bietet rund 1.500 laufende Regalmeter – das 

bedeutet eine Strecke von der Länge eines Fuß-

marsches vom Herder-Institut zum Marburger 

Rathaus und zurück.

In den Archivboxen wird ein guter Teil des bal-

tischen Kulturerbes bewahrt: beispielsweise die 

Bestände aus Archiven in Riga, Tartu und Tal-

linn, die 1939/1940 verfi lmt wurden und kurz 

darauf teilweise den Kriegszerstörungen zum 

Opfer fi elen. Diese und weitere Bestände kön-

nen nun im Rahmen eines deutsch-baltischen 

Projektes in digitaler Form wieder zusammen-

geführt und für die Öff entlichkeit verfügbar ge-

macht werden: Das Archivportal Hereditas Bal-

tica (HerBalt) bietet einen virtuellen Lesesaal, in 

dem Archivgut aus dem Baltikum und aus dem 

Herder-Institut online einsehbar ist, was die Re-

cherche ungemein erleichtert und die jeweili-

gen Bestände in Deutschland und im Baltikum 

online komplettiert.

Die im Herder-Institut bewahrten Nachlässe 

und Sammlungen ermöglichen nicht nur den 

Zugang zu den Einzelpersonen und Personen-

verbänden, sondern werfen häufi g Licht auf 

zeitgeschichtliche Fragestellungen: Im Bildar-

chiv wird zum Beispiel der fotografi sche Nach-

lass von Ernst Stewner bewahrt, einem Fotograf 

in Poznań und Großpolen zwischen 1932 und 

1945, mit zahlreichen Landschaftsaufnahmen 

und ethnografi schen Bildern. Seine Aufnahmen 

geben Einblick in eine multinationale Gesell-

schaft der Zwischenkriegszeit und Kriegszeit; 

als Deutscher in einer Stadt, die in dieser Zeit 

die staatliche Zugehörigkeit zwischen Polen 

und Deutschem Reich wechselte, hatte er einen 

einmaligen Zugang zum deutsch-polnischen 

Kulturerbe. Der Bestand von Negativen, Inter-

negativen, Positiven sowie Postkarten und Illus-

trationen konnte in Zusammenarbeit mit dem 

Centrum Kultury „Zamek“ in Poznań erschlossen 

und in einer Ausstellung und einem umfangrei-

chen zweisprachigen Katalog publik gemacht 

werden. Ebenso werden die Fotografi en online 

zur Verfügung gestellt. 

Das Bewahren von historischem Kulturerbe wirft 

allerdings in digitalen Zeiten große Fragen auf: 

Wie können analoge Stücke digital dargestellt 

und reproduziert und die Text- und Bildinhalte 

so auch dauerhaft bewahrt werden? Wie kön-

nen sie mit bestem Erfolg für die Forschung zu-

gänglich gemacht werden? Und was bedeutet 

das für ihre Materialität? Den jahrhundertealten 

Urkunden tut es sicher gut, wenn sie nicht für 

jede Forschungsfrage in die Hand genommen 

werden müssen. Aber ist die Erfahrung der 

Authentizität und historischen Dimension am 

Bildschirm die gleiche wie mit Handschuhen, 

Mundschutz und außerordentlicher Vorsicht mit 

dem brüchigen Papier oder den einzigartigen 

Fotoplatten? Diesen Fragen stellen wir uns täg-

lich – gemeinsam mit unseren Nutzerinnen und 

Nutzern, deren Feedback in die Entwicklung di-

gitaler Angebote einfl ießt.

i
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INSPIRIERENINSPIRIEREN

FORSCHENFORSCHEN

undund

Zentrale Inspirationsquelle für unsere 

Arbeit ist die aktive Teilnahme an der 

Forschung zur Geschichte Ostmitteleuropas: 

Nur indem wir die Anforderungen der Wissenschaft 

selbst gut kennen, können wir den wissenschaftlichen 

Service exzellent halten. 
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INSPIRIEREN
[ɪnspiˈʀiːʀən]  
1  zu etwas anregen

2  jemandem, einer Sache Impulse verleihen Unsere Sammlungen inspirieren uns immer 

wieder, ebenso wichtig sind aber Impul-

se von außen: Die Gremien des Herder-

Instituts geben Rahmenbedingungen vor, und 

die Vernetzung unserer wissenschaftlichen Ar-

beit ist für uns zentral. Der Wissenschaftliche 

Beirat und das Kuratorium setzen sich aus 

Fachleuten verschiedenster Ausrichtungen zu-

sammen, sodass wir nicht nur auf externe ge-

schichtswissenschaftliche, sondern auch auf bi-

bliothekarische, medienwissenschaftliche und 

informationstechnologische oder museologi-

sche Expertise aus Deutschland und Ostmittel-

europa zurückgreifen können. 

Neben den institutionellen und persönlichen, 

globalen Netzwerken innerhalb der Ostmittel-

europaforschung, die alle unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter haben, sind die Inha-

berinnen und Inhaber unserer Chairs wichtige 

Ratgeber: Der Leibniz Chair wurde auf Lebens-

zeit an Prof. Dr. Włodzimierz Borodziej verlie-

hen. Er ist Professor für die Geschichte des 

20. Jahrhunderts an der Universität Warschau 

und Co-Direktor des Imre Kertész Kollegs an 

der Universität Jena. Prof. Borodziej war Mithe-

rausgeber der mehrbändigen Edition „‚Unsere 

Heimat ist uns ein fremdes Land geworden...‘ 

Die Deutschen östlich von Oder und Neiße 

1945–1950: Dokumente aus polnischen Archi-

ven“, die im Verlag unseres Instituts erschien. 

Die Herder Chairs dienen der besseren Veran-

kerung des Instituts innerhalb der deutschen 

und vor allem regionalen Forschungsland-

schaft. Durch Prof. Dr. Hans-Jürgen Bömelburg, 

Vizesprecher unserer Leibniz Graduate School,  

und Prof. Dr. Vadim Oswalt ist eine enge Verzah-

nung mit der Justus-Liebig-Universität Gießen 

gewährleistet. Über den Lehrstuhl von Prof. Dr. 

Claudia Kraft sind wir an die Universität Siegen 

angebunden. Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer stellt 

die Verbindung zur Bergischen Universität Wup-

pertal dar. Alle vier Herder Chairs sind an Ko-

operationsprojekten wie der Leibniz Graduate 

School, dem Editionsprojekt „Zweiter Weltkrieg 

– Alltag unter deutscher Besatzung“ oder dem 

Projekt „Polesien als Interventionslandschaft“ 

beteiligt. Darüber hinaus werden neue Projekt-

ideen und Konferenzen gemeinsam entwor-

fen sowie die digitalen Angebote des Herder-

Instituts kritisch begutachtet.
i
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FORSCHEN
[ˈfɔʁʃn̩]  
1  durch intensives Bemühen etwas zu fi nden oder zu ermitteln suchen

2  sich um (wissenschaftliche) Erkenntnis bemühen

Die Teilnahme an der Forschung ist die 

Grundlage unseres Arbeitens, was sich 

in den vielen Qualifi kationsarbeiten, die 

im Haus entstehen, ebenso zeigt wie an der 

regen Publikations-, Lehr- und Vortragstätig-

keit unserer Belegschaft. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Herder-Instituts sind in der uni-

versitären Lehre in Gießen, Marburg, Warschau, 

Frankfurt, Darmstadt und Hannover tätig; Vor-

träge werden im In- und Ausland gehalten, bei 

Tagungen in Deutschland und Ostmitteleuropa 

ebenso wie in Westeuropa und Nordamerika. 

Eine weitere wichtige Verbindung zu Universitä-

ten weltweit sind unsere „Dokumente und Ma-

terialien zur ostmitteleuropäischen Geschich-

te“, die in Themenmodulen online und für alle 

frei zugänglich Quellen und Informationen für 

die Lehre zur Verfügung stellen. Die Themen-

module reichen vom 20. Jahrhundert in Polen 

– mit Modulen zu den Themen Antisemitismus, 

Holocaust und deutsche Besatzungspolitik im 

Zweiten Weltkrieg – bis hin zum Deutschen 

Orden im mittelalterlichen Preußen oder dem 

Umbruch in Ungarn in den Jahren 1985–1990. 

Überblicksthemen (z.B. die sowjetische Hege-

monie in Ostmitteleuropa 1922 bis 1991) wer-

den ebenso behandelt wie spezielle Fragestel-

lungen (etwa die Stadtentwicklung in Polen im 

Mittelalter). Externe, in ihrem Gebiet ausgewie-

sene Fachleute verfassen die Einführungstexte 

und stellen relevante Bild- und Textquellen zu-

sammen, die sowohl in der Originalsprache als 

auch in deutscher Übersetzung zur Verfügung 

stehen. 

Mit unserer Arbeit schaff en wir auch wich-

tige Grundlagen für die wissenschaftliche 

Forschung, wie zum Beispiel in unserem in-

ternationalen Verbundprojekt „Forschungsinfra-

struktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa“, 

das wir koordinieren und das gemeinsam mit 

dem Geisteswissenschaftlichen Zentrum Ge-

schichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) 

in Leipzig, dem Bildarchiv Foto Marburg sowie 

den kunsthistorischen Instituten der polnischen, 

slowakischen und ungarischen Akademien der 

Wissenschaften und der Karlsuniversität Prag 

durchgeführt wird. Hier wird eine interaktive 

Forschungsplattform aufgebaut, mittels derer 

Methoden, Konzepte und Produkte der digita-

len Kunstgeschichte angewendet und erprobt 

werden. Dafür werden in einem ersten Schritt 

ca. 4.000 besonders relevante Kunstdenkmäler 

Ostmitteleuropas erfasst; sowohl die Bilder als 

auch die Metadaten werden zudem in die Deut-

sche Digitale Bibliothek und die europäische 

virtuelle Bibliothek Europeana überführt. i
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ERSCHLIESSEN

VERNETZEN

undund

Unser Netzwerk in der globalen 

Ostmitteleuropaforschung trägt uns 

in allen Aspekten unserer Arbeit. 

Hier fi nden wir Anregungen für die 

Entwicklung neuer Angebote ebenso

wie kompetente Partner für Tagungen, 

Publikationen oder groß angelegte 

Erschließungsprojekte. 
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VERNETZEN
[fɛɐ̯ˈnɛʦn̩]  
1  verbinden, verknüpfen 

2  zu einem netzartigen Zusammenschluss verknüpfen E
in Institut wie das unsere ist selbstver-

ständlich auch in größere Netzwerke ein-

gebunden. Hier ist an vorderster Stelle die 

Leibniz-Gemeinschaft zu nennen, wo in Sektion 

A zahlreiche geisteswissenschaftliche Institute 

zusammengefasst sind, die sich der Geschichts- 

und Kulturwissenschaft und der Bildungsfor-

schung widmen. Innerhalb der Leibniz-Gemein-

schaft werden Projekte kooperativ betreut, wie 

etwa am Herder-Institut die Projekte „DigiPortA“ 

oder „Visual History“. Eine weitere Kooperation 

innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft sind die 

Forschungsverbünde, in denen die unterschied-

lichen Ausrichtungen der Leibniz-Institute von-

einander profi tieren und die als Ansprechpart-

ner für Politik, Wirtschaft und Medien sowie 

Zivilgesellschaft fungieren. Das Herder-Institut 

ist an zwei Leibniz-Forschungsverbünden be-

teiligt: Der Verbund „Historische Authentizität“ 

widmet sich der Frage, wie Vorstellungen von 

historischer sowie zeitgenössischer Authen-

tizität den Umgang mit dem kulturellen Erbe 

beeinfl ussen, und der Verbund „Science 2.0“ 

beschäftigt sich mit einem Thema, das die Ar-

beit im Institut in vielfältiger Weise betriff t: Wie 

arbeitet die Wissenschaft mit Webtechnologien 

wie Wikis, Blogs, sozialen Netzwerken etc., und 

welche Potenziale schlummern in diesen Tech-

nologien? 

International ist das Herder-Institut koordinie-

rend zuständig für die Kooperation der Leib-

niz-Gemeinschaft mit der Polnischen Akademie 

der Wissenschaften: Die beiden nationalen Wis-

senschaftsorganisationen außeruniversitärer In-

stitute haben 2010 einen Kooperationsvertrag 

geschlossen, der inzwischen in verschiedenen 

Strategietagungen und einem Austauschpro-

gramm für Nachwuchswissenschaftler und 

Nachwuchswissenschaftlerinnen zwischen Insti-

tuten der beiden Organisationen fruchtet. 

Mit der Federführung der Arbeitsgemeinschaft 

außeruniversitärer Forschungsinstitute der his-

torischen Osteuropaforschung knüpft unser 

Institut enge Kontakte zu etwa zwölf weiteren 

Einrichtungen, die bei ihren jährlichen Treff en 

beispielweise über die Zusammenarbeit mit 

Universitäten und die Einrichtung von Fachin-

formationsdiensten beraten. Ebenfalls eng ver-

netzt sind wir mit Einrichtungen und Institutio-

nen zur historischen Ostmitteleuropaforschung, 

die von der Bundesbeauftragten für Kultur und 

Medien (BKM) gefördert werden. 

i
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ERSCHLIESSEN
[ɛɐ̯ˈʃliːsņ] 
1  zugänglich machen

2  auffi  nden und nutzbar machen Die umfangreichsten Sammlungen sind nur 

wenig wert, wenn sie nicht ausreichend 

erschlossen sind. Zettelkataloge sind im 

digitalen Zeitalter nicht nur überholt, sie sind 

vielmehr selbst zur Quelle historischer For-

schung geworden. In der Forschungsbibliothek 

spielte der Zettelkatalog allerdings bis vor eini-

gen Jahren noch eine bedeutende Rolle: Sämt-

liche nur auf Papier erfassten Medien – d.h. vor 

1984 Erschienenes – wurden im Zuge der Retro-

katalogisierung in den digitalen Katalog OPAC 

übernommen und sind somit online recher-

chierbar, auch über die Verbundbibliotheks-

kataloge wie das hessische Bibliotheksinforma-

tionssystem (HeBIS), den Karlsruher Virtuellen 

Katalog (KVK) oder den weltweiten WorldCat. 

Um Metadaten angereichert und ergänzt durch 

Publikationen, die wir nicht vor Ort haben, 

sind unsere Bibliotheksbestände im Bibliogra-

phieportal recherchierbar. Hier werden sogar 

Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelbänden 

inhaltlich erschlossen für die Onlinenutzerinnen 

und -nutzer zur Verfügung gestellt.

Die digitale Erschließung unserer  Bestände, 

die wir mit modernster Scannertechnik im Hau-

se vornehmen, ist natürlich ein primäres Ziel un-

serer Arbeit. Um unsere vielfältigen Kenntnisse 

und Erfahrungen im Bereich digitaler Angebote 

zu bündeln und neue, nutzergerechte Lösun-

gen für die elektronische Aufbereitung und 

Präsentation von Quellen und Wissen zu entwi-

ckeln, wurde 2015 eine neue Abteilung „Digi-

tale Geschichte und IT“ gegründet. Sie stärkt 

nicht nur die Arbeit an diesen Themen in allen 

bisherigen Abteilungen, sondern auch unsere 

Vernetzung innerhalb der Region über die enge 

Zusammenarbeit mit einer Juniorprofessur für 

digitale und visuelle Geschichte an der Univer-

sität Gießen. 

Weitere Bestände können mit Hilfe von Projek-

ten tiefer erschlossen werden, so zum Beispiel 

Porträts in unseren Sammlungen: Über das Pro-

jekt „DigiPortA“ werden Porträtbestände online 

zur Verfügung gestellt, zusammen mit einer 

inhaltlichen Erschließung, die eine Recherche 

nach Personennamen, Berufen, Orten, Datie-

rungen und eine Volltextrecherche ermöglicht. 

Besonders für biografi ehistorisch oder sozial-

historisch Forschende ist die Verknüpfung mit 

Information zu übergeordneten Beständen wie 

Nachlässen oder Briefwechseln der betreff en-

den Personen von großem Wert. Nicht nur in-

haltlich ist „DigiPortA“ mit der Kontextualisie-

rung der Bilder innovativ, sondern auch in der 

Kooperationsstruktur weist es neue Wege auf: 

Die Bestände aus neun verschiedenen Archi-

ven der Leibniz-Gemeinschaft werden über 

das Projektportal zusammengeführt, bieten da-

mit also Zugang zu sehr unterschiedlichen Be-

ständen vom Deutschen Museum in München 

über Bildarchiv und Dokumentesammlung des 

Herder-Instituts bis hin zum Deutschen Schiff -

fahrtsmuseum oder dem Deutschen Entomolo-

gischen Institut. Gleichzeitig stärken wir so die 

Vernetzung und den Stand in unserer Wissen-

schaftsorganisation, der Leibniz-Gemeinschaft. 

i
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VERMITTELNVERMITTELN

PRÄSENTIERENPRÄSENTIEREN

undund

Ziel unserer Arbeit ist es, Wissen für Studierende, 

Forschende ebenso wie privat Interessierte 

ansprechend und sinnvoll zu präsentieren und 

zu vermitteln. Das gelingt uns jeden Tag von 

Neuem mit unseren digitalen Angeboten, 

unseren Veranstaltungen, Ausstellungen und 

weltweiten Vorträgen.  
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VERMITTELN
[fɛɐ̯ˈmɪtln̩] 
1  jemandem verständlich machen, mitteilen, zeigen

2  zustande bringen, herbeiführen Wie können die erschlossenen Materia-

lien und Inhalte am besten vermittelt 

werden? Um diese Frage bestmöglich 

beantworten zu können, beschäftigen wir uns in 

vielfältiger Weise mit dem üblichen Werkzeug 

der Vermittlung – den Medien.

Mit der Teilnahme am Schwerpunkt „Kulturtech-

niken und ihre Medialisierung“, von 2008 bis 

2012 gefördert durch das Exzellenzprogramm 

des Landes Hessen LOEWE (Landes-Off ensive 

zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer 

Exzellenz), konnten dafür wichtige Grundlagen 

geschaff en werden: Zum einen wurde unserer 

Belegschaft ermöglicht, sich für die Bearbei-

tung von medialen und mediengeschichtlichen 

Themen für einen Zeitraum von bis zu fünf Mo-

naten freistellen zu lassen – damit konnte ein 

enormer Wissenspool geschaff en werden, von 

dem die Institutsarbeit weiterhin profi tiert. 

Zum anderen war die Teilnahme am LOEWE-

Schwerpunkt zentral für die Festigung unse-

res Netzwerks zu Medienthemen: Gerade die 

Zusammenarbeit mit den Gießener Kooperati-

onspartnern, allen voran dem Hauptantragstel-

ler, dem Zentrum für Medien und Interaktivität 

(ZMI), aber auch dem International Graduate 

Centre for the Study of Culture (GCSC) – an dem 

alle unsere Graduierten der Leibniz Graduate 

School teilnehmen – oder dem Lehrstuhl für 

Didaktik der Geschichte, dessen Inhaber Prof. 

Oswalt inzwischen einer unserer Herder Chairs 

ist, erwies sich als ausgesprochen nachhaltig 

und lebt in vielen heutigen Projekten des Herder-

Instituts weiter. 

Außerdem konnten neue Projekte angesto-

ßen werden, wie die Leibniz Graduate School 

mit ihrem auch mediengeschichtlichen Ansatz 

oder ein Projekt zum Thema „Visual History. In-

stitutionen und Medien des Bildgedächtnisses“. 

Hier werden im Verbund mit dem Zentrum für 

Zeithistorische Forschung (Potsdam), dem Ge-

org-Eckert-Institut für internationale Schulbuch-

forschung (Braunschweig) und dem Deutschen 

Museum in München die Bedingungen für das 

Entstehen kollektiver Bildgedächtnisse unter-

sucht, mit besonderem Blick auf die Institutio-

nen, die diese Bilder generieren, verwalten, ver-

werten, archivieren und publizieren – oder auch 

nicht publizieren und unter Verschluss halten. 

Am Herder-Institut wird vor diesem Hintergrund 

vor allem die Frage untersucht, wie Informatio-

nen eines herkömmlichen Archivbesuchs – von 

der Haptik der Originale bis hin zu Zufalls-

funden bei der Durchsicht – online kompensiert 

oder zu neuen Informationsangeboten ausge-

baut werden können. 

i
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PRÄSENTIEREN
[pʀɛzɛnˈ  ːʀən] 
1  zeigen, vorführen, bekannt machen

2  darbieten, einem Publikum, der Öff entlichkeit vorstellen
Unsere Arbeit zu präsentieren, ist uns wich-

tig – wissenschaftlicher Service lebt genau 

wie die Forschung selbst von der Wahr-

nehmung. Neben unseren digitalen Angeboten 

treten wir auch persönlich in Erscheinung, etwa 

mit den Publikationen unseres Verlages auf der 

Leipziger und der Frankfurter Buchmesse. Neu-

erscheinungen werden hier regelmäßig auf gut 

besuchten Veranstaltungen einem weiteren Pu-

blikum vorgestellt. 

Bedeutende Außenwirkung haben auch unsere 

Ausstellungen, die im gesamten mitteleuropäi-

schen Raum gezeigt werden. Als Open-Air-Prä-

sentationen erreichen sie mitunter Tausende 

von Interessierten, wie unsere Ausstellungen zu 

Breslau und Danzig im Luftbild der Zwischen-

kriegszeit. Auch als klassische Wanderausstel-

lung erfreuen sie sich großer Beliebtheit. 

Mit unseren Lesungen präsentieren wir uns vor 

allem der regionalen Öff entlichkeit und wollen 

auch ein Bewusstsein für unsere Arbeit schaf-

fen. Die ausgewählten Texte sind zum Beispiel 

Publikationen entnommen, die im Verlag des 

Herder-Instituts erschienen sind und besonde-

re Aufmerksamkeit verdienen oder die Bezug 

zu unserer Forschungsarbeit bieten. Begleitend 

werden Ausstellungen von relevanten Mate-

rialien aus den Sammlungen und der Biblio-

thek gezeigt. Teilweise bieten die Texte einen 

zeithistorischen Bezug, wie etwa die Lesung 

zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzen-

trationslagers Auschwitz-Birkenau mit Beiträgen 

aus Erinnerungsberichten, Tagebüchern, Roma-

nen und Gedichtbänden. Die Texte zu dieser 

Lesung wurden vor dem Hintergrund unseres 

Projektes „GeoBib“ ausgewählt. 

„GeoBib“, das vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung im Rahmen der eHumani-

ties-Förderlinie fi nanziert wird und in Koopera-

tion mit Instituten der Justus-Liebig-Universität 

Gießen bearbeitet wird, hat ein ehrgeiziges 

Ziel: Die ersten, d.h. zeitnächsten Erinnerungen 

an den Holocaust und das Leben in den Lagern 

der NS-Diktatur werden in einem Online-Portal 

erfasst. Das Portal bietet aber nicht nur reine 

bibliografi sche Nachweise der deutsch- und 

polnischsprachigen Literatur, sondern reichert 

diese Daten entscheidend an, indem Informa-

tionen zu den Autorinnen und Autoren, der 

Rezeption oder Bibliotheksbeständen verlinkt 

werden. Auf Kartenmaterial übertragen wird 

diese Information dargestellt und ermöglicht 

die Bearbeitung neuer Forschungsfragen. Es ist 

mit dieser Art der Kontextualisierung nicht nur 

für die wissenschaftliche Forschung, sondern 

ebenso für die universitäre Lehre, Schulprojekte 

oder Gedenkstättenarbeit interessant.

i
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ÜBERBLICKEN

ERLEBEN
undund

Mit unseren Senkrechtluftbildern kann man ganz Ostmitteleuropa von 

oben betrachten – und wir nutzen unsere exponierte Lage in der Wissen-

schaft, um die neueste Forschung im Blick zu behalten und Kulturgüter 

erlebbar zu machen.
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ÜBERBLICKEN
[ˌyːbɐˈblɪkn̩] 
1  einen Überblick haben, übersehen

2  (durch seine Lage) einen Blick auf etwas ermöglichen

U 
nsere Lage auf dem Schlossberg bietet 

einen fantastischen Überblick: Das zeigt 

unsere Webcam allen Interessierten, auch 

auf der anderen Seite des Globus. Um unsere 

Forschung, unsere Projekte und unsere Koope-

rationen aktuell zu halten, ist es aber immer 

auch notwendig, die neuesten Entwicklungen 

der Wissenschaft zu überblicken. Dies erreichen 

wir durch unsere gute Vernetzung sowie durch 

das Engagement unserer Belegschaft. Für eige-

ne Forschungsprojekte wie Dissertationen oder 

Habilitationen, aber auch Buchprojekte können 

sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freistellen 

lassen, ebenso für Stipendienaufenthalte oder 

Fellowships an in- und ausländischen Instituti-

onen. Von diesen Aufenthalten profi tieren die 

einzelnen Forschenden ebenso wie das Insti-

tut im Ganzen – neue Impulse von außen, neue 

Netzwerke und neue Ideen kommen so bei uns 

an. 

Eine andere Art von Überblick über unser Ar-

beitsgebiet bietet unsere Kartensammlung mit 

ca. 40.000 topografi schen und thematischen 

Karten vom 16. bis zum 21. Jahrhundert so-

wie 6.300 Senkrechtluftaufnahmen aus den 

Jahren 1942 bis 1945. Aus diesen Beständen 

heraus wird zurzeit u.a. der „Historisch-topo-

graphische Atlas schlesischer Städte“ erstellt, 

ein Forschungsprojekt, das die Siedlungsent-

wicklung von 34 schlesischen Städten anhand 

von Kartenmaterialien des 19. bis 21. Jahrhun-

derts verdeutlicht. Das Besondere an unserem 

Städteatlas ist die Kombination von klassischer 

Buchpublikation und interaktiver Online-An-

wendung. Beide Publikationsformen bieten Kar-

ten, Luftaufnahmen, Fotos, Grafi ken wie auch 

textliche Quellen, um die Siedlungsentwicklung 

in all ihren Aspekten darzustellen. Die Online-

publikation kann allerdings noch mehr: Durch 

Überblendung von Karten aus verschiedenen 

Zeiten wird deutlich, wie sich die Städte inner-

halb der Jahrhunderte veränderten; außerdem 

sind Stadtansichten, Fotos von Gebäuden und 

Luftbilder direkt in den Stadtplänen verankert 

und geben so einen lebendigen Eindruck der 

Stadtentwicklung. i
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ERLEBEN
[ɛɐ̯ˈleːbən] 
1  von etwas beeindruckt werden

2  auf sich wirken lassen

Zunehmend ins Licht gesetzt wird dabei das 

Alltagsleben, etwa in unserem Projekt „Zweiter 

Weltkrieg – Alltag unter deutscher Besatzung“, 

das von der Leibniz-Gemeinschaft gefördert 

wird. Zusammen mit Kooperationspartnern und 

-partnerinnen und Autoritäten aus 15 europäi-

schen Ländern werden Quellen der Jahre 1939 

bis 1945, ergänzt mit Nachkriegsmaterialien, in 

einer englischsprachigen Edition herausgege-

ben. Gleichzeitig erscheint der Inhalt als On-

line-Publikation der Quellen in Transkription, 

zum Teil auch mit Faksimiles, in Originalsprache 

und englischer Übersetzung. Alle Quellen be-

handeln den Alltag und die Überlebensstrategi-

en der lokalen Bevölkerungen unter deutscher 

Besatzung, Erfahrungen von Mangel, Herrschaft 

und Gewalt, Vertreibung und Verfolgung. Der 

alltagszentrierte, transnationale Zugang ist hier-

bei ein Novum des wissenschaftlichen Service, 

das neue Möglichkeiten für sozial-, medien- und 

kulturwissenschaftliche Fragestellungen bietet. 

 

Besonders wichtig ist uns als Belegschaft 

auch das Miteinander, das wir im Institut als 

Kontaktforum und soziale Infrastruktur er-

leben. Viele unserer Stipendiaten und Stipendi-

atinnen halten über Jahrzehnte den Kontakt mit 

uns, indem sie unserem Alumni-Netzwerk bei-

treten, und viele dürfen wir mehrfach begrüßen. 

Sie alle tragen dazu bei, dass wir Ostmitteleuro-

pa in seiner historischen Tiefe und Wirksamkeit 

erlebbar machen können: in Ausstellungen und 

Publikationen, in unseren Online-Angeboten 

und den Rekonstruktionen historischer Wirk-

lichkeiten.  Die Themen umfassen Erlebnisse 

der Freizeit – wie die Ausstellung zu Ostseebä-

dern im 19. und 20. Jahrhundert – ebenso wie 

Kriegszeiten.  Wir wenden uns damit an sehr 

verschiedene Zielgruppen, geeint durch das In-

teresse an der Kulturgeschichte. Wissenschaft-

liche Tagungen richten sich an Nachwuchsfor-

schende (wie die jährliche Sommerakademie in 

Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen 

oder Master Classes für fortgeschrittene Gra-

duierte) ebenso wie an arrivierte internationale 

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.

i
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AUFBAUENAUFBAUEN

UNTERSTÜTZENUNTERSTÜTZEN
undund

Wir freuen uns immer, wissenschaftliche Projekte unterstützen zu können, 

und scheuen keine Mühen, Ihnen weiterzuhelfen, ob mit Materialien, 

Literaturhinweisen oder Ansprechpartnern. Und wenn es der Wissenschaft 

dient, bauen wir sogar verlorene Paläste wieder auf ...
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AUFBAUEN
[ˈaʊ̯  aʊ̯ən] 
1a  aufstellen, errichten 

1b  (Zerstörtes, Niedergerissenes) von Neuem errichten

2  schaff en, organisieren, gestalten Das Baugewerbe gehört natürlich nicht 

zu unseren Kernkompetenzen, gebaut 

wurde und wird jedoch auch am Schloss-

berg. 2013 bis 2015 konnte das Herder-Institut, 

fi nanziert durch Bund und Länder, eine be-

trächtliche Erweiterung realisieren. Das Haupt-

gebäude wurde um einen größeren Anbau er-

gänzt, sodass die kontinuierlich anwachsenden 

Bestände der Bibliothek und der Sammlungen 

wieder genügend Platz haben. Dies bedeutet 

vor allem auch bessere Nutzungsbedingun-

gen: In den letzten Jahren hatten wir aufgrund 

von Platzmangel Bestände auslagern müssen, 

die nun wieder innerhalb kürzester Zeit nach 

der Bestellung auf den Arbeitstischen der For-

schenden liegen. Auch unser Vortragssaal er-

strahlt nach Modernisierung und Sanierung in 

neuem Glanz und bietet Raum und Technik für 

Tagungen, Workshops, Lesungen und nicht zu-

letzt für unsere Weihnachtsfeiern. 

Es wird aber nicht nur in der Realität, sondern 

auch virtuell fl eißig gebaut am Institut: Mit dem 

Projekt „Digitale 3D Rekonstruktionen in vir-

tuellen Forschungsumgebungen“ wird unter 

Finanzierung durch die Leibniz-Gemeinschaft 

ein Wissensportal entwickelt, das ausgehend 

von zwei Fallbeispielen aus Friedrichstein/

Кamenka (Russland) und Schlodien/Gładysze 

(Polen) 3D-Rekonstruktionen von zerstörten 

Schlössern bietet. Dabei sollen Außen- ebenso 

wie Innenräume virtuell begehbar und erlebbar 

gemacht werden. Gleichzeitig dient das Projekt 

aber auch als Modell für die Entwicklung der-

artiger Portale. In Zusammenarbeit mit in- und 

ausländischen Partnern aus Kunstgeschichte, 

Medien- und Informationswissenschaft werden 

Standards für die webbasierte Erstellung, Do-

kumentation und Präsentation von 3D-Daten-

sätzen zu zerstörten Bau- und Kunstwerken ent-

wickelt. Projektbegleitend fi nden Seminare und 

Exkursionen mit Studierenden der Universitäten 

in Gießen, Greifswald und Poznań statt. Zudem 

werden ein interaktives Ausstellungsexponat für 

Museen und eine Anwendung für mobile Gerä-

te, d.h. Smartphones oder Tablets entwickelt, 

die einen Rundgang vor Ort ermöglichen – in 

den Ruinen der Schlösser stehend kann man 

die Räume erfahren, wie sie vor Jahrhunderten 

aussahen. 

i
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UNTERSTÜTZEN
[ʊntɐˈʃtʏʦən] 
1  jemandem behilfl ich sein

2  sich für jemanden, jemandes Angelegenheiten o.Ä. einsetzen und 
 dazu beitragen, dass etwas Fortschritte macht, Erfolg hat D

as Herder-Institut unterstützt alle For-

schenden und Interessierten, ob digital 

in unseren Webangeboten, den Online-

Datenbanken, oder ganz praktisch und analog 

im Nutzerservice vor Ort. Es wird keine Mühe 

gescheut, zu beraten und zu helfen, unabhängig 

von der Forschungsfrage und dem Hintergrund 

der Anfragen, ob etablierte Lehrende, Studie-

rende oder Privatforschende. Wir verweisen bei 

Anfragen und im persönlichen Gespräch auf 

weitere Bestände im Haus, auf Ansprechpart-

nerinnen und -partner am Herder-Institut oder 

außerhalb. 

Besonders umfassend können natürlich For-

schende mit längeren Aufenthalten unterstützt 

werden, etwa über die Teilnahme an unserem 

Stipendienprogrammm. Interessierte beson-

ders aus dem Ausland können sich mit einem 

Forschungsprojekt bewerben, das sich auf 

unsere Sammlungen und Bestände bezieht. 

Jährlich nehmen rund 25 Personen an diesem 

Programm teil, aus sehr unterschiedlichen Her-

kunftsländern, Wissenschaftskulturen und mit 

verschiedensten Forschungsthemen. Sie geben 

damit auch vielfältige Anregungen für unsere ei-

gene Arbeit. Leibniz-DAAD-Fellows, anerkannte 

Promovierte, die sich über das renommierte 

Programm unserer Dachgesellschaft für ein ein-

jähriges Stipendium qualifi ziert haben, schät-

zen den Aufenthalt ebenso wie Teilnehmende 

am Stipendienprogramm der Alexander-von-

Humboldt-Stiftung. 

Calls for Papers, Tagungen, neue Projektideen 

gewinnen daraus, dass die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter so unterschiedliche fachliche, 

berufl iche und nationale Hintergründe mitbrin-

gen: Gemeinsam wird theoretisch und praktisch 

daran gearbeitet, die zentralen Aufgaben des 

Hauses zu erfüllen, verschiedenste Materialien 

zur Geschichte Ostmitteleuropas zu sammeln, 

zu erschließen und nutzbar zu machen. Dass wir 

dabei auf gutem Wege sind, erleben wir täglich 

im Feedback unserer Nutzerinnen und Nutzer. 

Es lohnt sich also für alle an Geschichte und Kul-

tur Ostmitteleuropas Interessierten, sich auf den 

Weg ins Herder-Institut zu begeben – egal, ob 

real oder virtuell. Wir freuen uns auf Ihren Be-

such!

i
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