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Bitte senden Sie Vorschläge für Einzelvorträge mit Abstracts von maximal 350 Wörtern und einen kurzen CV (halbe 
Seite) bis 5.3.2023 per E-Mail an regina.thumser-woehs@jku.at.
Eine Zu- oder Absage erfolgt bis Ende März, die Aussendung des vorläufigen Tagungsprogramms bis voraussichtlich 
Ende April 2023.

LandesgeschichteLEBT –
Wege zu innovativen landes- und regionalhistorischen 

Forschungen in Oberösterreich

Workshop, 14./15. Juni 2023

Call for Papers

Biografische Forschung stellt in der Geschichtswissenschaft seit jeher ein vielbearbeitetes Feld dar und gehört auch zu 

den favorisierten Inhalten/Themenstellungen der Landesgeschichte. Selbst dort, wo die traditionelle 

Herangehensweise der Landesgeschichte durch ein offeneres Verständnis von Regionalgeschichte ergänzt wird, 

spielen Lebensgeschichten eine wichtige Rolle – insofern, als sie als Lebensläufe geografische Grenzen/Marker setzen, 

die eine Region darstellen können. 

Der diesjährige Workshop zur Landesgeschichte Oberösterreichs, veranstaltet vom Institut für Neuere Geschichte und 

Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz und dem Oö. Landesarchiv, fragt nach den Zusammenhängen von 

Biografieforschung und Landes- bzw. Regionalgeschichte und bietet Gelegenheit zur Präsentation von 

Forschungsergebnissen zu Biografien in einem weiten Sinne: Das Interesse gilt dabei Methodenfragen und 

Quellenproblemen ebenso wie ausgeführten oder in Arbeit befindlichen Biografien (unter Einschluss 

autobiografischer, kollektivbiografischer oder prosopografischer Forschungen).

Der Workshop dient zudem der generationenübergreifenden Vernetzung von Historiker*innen, die zu Oberösterreich 

und seinen Grenzräumen forschen und publizieren. 

In der Auseinandersetzung mit den persönlichen Forschungsthemen sollen folgende Fragestellungen berücksichtigt 

werden:

- Wie können Land, Region und Biografie sinnvoll miteinander verbunden werden? Auf welche Methoden kann 

zurückgegriffen werden?

- Ist biografische Forschung ein Weg, Landes- und Regionalgeschichte populär zu machen – und welche Probleme 

gehen damit einher?

- Welche Rolle spielt biografische Forschung in der Erinnerungskultur des Landes? Welche Bezüge gibt es zwischen 

Biografien und Erinnerungsorten bzw. der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung?

- Wie lassen sich Biografien regional und transnational (lokal/glokal) verorten? Welches Wissen oder welche 

Geschichte/n generieren sie?

- Welche Rolle spielen ‚soziale Orte‘ in der biografischen Kommunikation?

- Wie lassen sich Biografien mit ‚neuen‘ Medien, den ‚digital humanities‘ und der Landes-/Regionalgeschichte 

verbinden?

- Wie geht die Landes-/Regionalgeschichte mit Migrationsbiografien um?

- Welche Verbindungen gehen autobiografische Ansätze speziell mit der oö. Landes-/Regionalgeschichte ein?

- Welche biografischen Darstellungen (etwa Künstlerbiografien, Biografien ‚von unten‘ etc.) sind in die Landes-/ 

Regionalgeschichte eingegangen und wie werden sie fortgeschrieben?

- Welche Möglichkeiten und Grenzen bieten kollektivbiografische Forschungen in der Landes-/Regionalgeschichte? 

- Welche Forschungsmöglichkeiten eröffnen prosopografische Ansätze insbesondere in der Erforschung der 

mittelalterlichen Landes-/Regionalgeschichte?

- Wie kann der Quellenarmut bezüglich der Erforschung von Alltagsbiografien begegnet werden?


