
 
 

 
Call for papers 

Tiere beweg(t)en Geschichte 
Animals move(d) history 

und / and Freie Themen / Free topics 
 
„Tiere beweg(t)en Geschichte“ lautet das Rahmenthema der 22. DVG-Geschichtstagung 
am 24. und 25. November 2022 im ECC Berlin. Angelehnt ist der Tagungstitel an das Buch 
„Tiere machen Geschichte“ von Hermann Dembeck aus dem Jahr 1969, einen der frühen 
Vertreter dieses Genres im deutschsprachigen Raum. Im Fokus steht der heute 
interdisziplinäre Forschungsbereich Tiergeschichte (Animate History), der sich mit der 
Geschichtlichkeit und Geschichtsmächtigkeit von Tieren befasst. Die Tiermedizin hat zwar 
schon immer an der Gestaltung von Mensch-Tier-Beziehungen mitgewirkt, das 
Forschungsfeld Tiergeschichte aber eher stiefmütterlich behandelt. 
 
„Tiere haben unser Leben geprägt“. Dieser medienwirksame Satz kann nur das 
großflächige historische Raster skizzieren, in das der konkrete und (un)mittelbare sowohl 
positive als auch negative Einfluss von Tieren auf die Entwicklung von Gesellschaft, Politik, 
(Land)Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheitswesen eingeordnet werden muss. Neben 
den für die Tiermedizin bedeutsamen Haus- und Wildtieren dürfen dabei auch die Ratte, 
Maus, Seidenraupe oder Stechmücke nicht fehlen. Mit dem Thema eng verwoben sind 
Aspekte der Welternährungslage und des Klima- und des Tierschutzes.  
 
Eine zweite Ebene offenbart sich als „personifizierte Geschichte von Tieren“. Angefangen 
bei Bukephalos, dem Streitross Alexanders des Großen, das nur er selbst und kein anderer 
reiten konnte, über die „Reichs“doggen Otto von Bismarcks, Sultan musste Sultl gerufen 
werden und Tyras I verteidigte die Reichskanzlei in Berlin, oder Wilhelm von Ostens 
„Kluger Hans“, einem Orlow-Traber, dessen Rechentalent der experimentellen Psychologie 
zum Durchbruch verhalf, bis hin zur App „The Blue Dog“, der Hauptfigur eines 
internationalen Projekts zur Hundebiss-Prävention für Kinder.  
 
"Animals move(d) history" is the theme of the 22nd DVG History Conference on November 
24th and 25th, 2022 in the ECC Berlin. The title of the conference is based on the book 
"Animals Make History" by Hermann Dembeck from 1969, one of the early representatives 
of this genre in German-speaking countries. The focus today is on the interdisciplinary 
research field of animal history (Animate History), which deals with the historicity and 
historical potency of animals. Although veterinary medicine has always been involved in 
shaping human-animal relationships, the research field of animal history has been 
neglected.  
 
“Animals have shaped our lives”. This media-effective sentence can only outline the large-
scale historical grid into which the concrete and (in)direct positive as well as negative 
influence of animals on the development of society, politics, (agriculture) economy, science 
and health care must be classified. In addition to the domestic and wild animals that are 
important for veterinary medicine, the rat, mouse, silkworm and mosquito should not be 



missing. Aspects of the world food situation and of climate and animal protection are closely 
intertwined with the topic.  
 
A second level reveals itself as "personified history of animals". Starting with Bucephalus, 
Alexander the Great's war horse, which only he and no one else could ride, over Otto von 
Bismarck's "Reichs"mastiffs, Sultan Sultl had to be called and Tyras I defended the Reich 
Chancellery in Berlin, or Wilhelm von Osten's "Kluger Hans”, an Orlov trotter whose 
mathematical talent helped breakthrough experimental psychology, to the app “The Blue 
Dog”, the main character of an international project on dog bite prevention for children. 
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Einreichung von Vorträgen und Postern / 

Submission of lectures and posters 
 

Deadline 
 

2. Mai 2023 / May 2, 2023 
 

unter / at 
 

https://upload.dvglive.de/ 
 
 

Bei inhaltlichen Fragen / In case of questions regarding content: 
Prof. Dr. Johann Schäffer – E-Mail: jfb.schaeffer@t-online.de 

 
Bei technischen Fragen / In case of technical questions: 

DVG Service GmbH, Tel.: 0641 984446-0, E-Mail: speaker@dvg.de 
 
 

Bitte informieren Sie den Tagungsleiter bereits vor Ende der Deadline über die Titel von 
Vorträgen und Postern: Prof. Dr. Johann Schäffer – E-Mail: jfb.schaeffer@t-online.de 

 
Please inform the conference leader of the titles of lectures and posters before the end  

of the deadline: Prof. Dr. Johann Schäffer – Email: jfb.schaeffer@t-online.de 
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