Online-Portal
der Deutsch-Tschechischen und DeutschSlowakischen Historikerkommission (DTDSHK)

Auf der digitalen Plattform sollen die Besucher angeregt werden, modern aufbereitetes
Wissen über die Vergangenheit zu reflektieren und es sinnvoll mit ihrer Gegenwart und
ihren Zukunftserwartungen interaktiv zu verknüpfen.
Einem agilen Ansatz folgend, wird es technisch leicht möglich sein, im Verlauf der kommenden Jahre neue Themen zu integrieren. Angesprochen werden sollen schulische und
außerschulische Gruppen.
Die Plattform soll folgende Struktur erhalten:
1. Säule: Interviews
Dieser Teil beinhaltet neu zu produzierende Audio- und Videoinhalte, die auch
transkribiert und übersetzt werden. Geplant sind Interviews sowohl mit wissenschaftlichen Experten als auch mit Zeitzeugen. Die Aufnahmen, deren letztlich präsentierte Versionen pro Datei zwischen 3 und maximal 30 Minuten lang sein sollen,
werden in gegebenenfalls in kleinere Abschnitte geteilt und systematisch verschlagwortet. Zur Einführung können Schlüsseldokumente und -abbildungen aus
der 2. Säule verbunden werden; sie bieten zusammen mit Kurzbiographien der Befragten die Möglichkeit zur Kontextualisierung der Interviewinhalte.
2. Säule: Medien-Bibliothek
Der Abschnitt reagiert auf die tiefgreifenden Veränderungen von Formaten wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Konsequent wird hier der Weg in Richtung elektronisches Publizieren eingeschlagen. Das betrifft zum einen die Retro-Digitalisierung
bereits vergriffener Bände aus der Reihe „Veröffentlichungen der Deutsch- Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission“. Zum anderen werden
hier Schlüsseldokumente aus den bereits publizierten Lehrmaterialen angeboten.
3. Säule: Open-Access-Journal
Mit dem Ziel, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu verstärken,
wird die Kommission auf der Plattform „Working Papers“ veröffentlichen. Dabei
handelt es sich um work in progress-Publikationen im Umfang von 20 bis 40 Manuskriptseiten. Es geht zunächst um hochwertige Beiträge von Teilnehmern der Doktorandenseminare (2021 wird das nächste in Deutschland stattfinden). Die englischsprachige Reihe ist offen für Themen verschiedener Fachdisziplinen (Geschichte, Politikwissenschaft, Literaturwissenschaft) und wird künftig für die Veröffentlichung der Ergebnisse herausragender Masterarbeiten erweitert.
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Das aktuelle Projekt der DTDSHK umfasst die Erstellung eines neuen Online-Portals zur
deutsch-tschechisch-slowakischen Geschichte. Es geht um eine Geschichts-Plattform mit
dem Arbeitstitel „Gemeinsame Geschichte. Deutsche — Tschechen — Slowaken“. Damit
soll für die Zukunft gewährleistet werden, dass ein breites, historisch interessiertes Publikum zeitgemäß angesprochen werden kann.

