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LIEBE MITGLIEDER DES VERBANDES DER
HISTORIKER UND HISTORIKERINNEN
DEUTSCHLANDS,
bereits in den vergangenen Jahrzehnten hat digitale Technik die
Arbeitsweisen unseres Faches tiefgreifend verändert, vor allem
in der Fachinformation, aber auch durch die Schaffung großer
digitalisierter Quellen- und Literaturbestände. Welche Potentiale
die digitale Revolution für die Quellenanalyse bereithält, ist noch
schwer zu ermessen. Absehbar ist aber, dass die neuen Techniken auch mit neuen Fragestellungen verbunden sein werden.
Der Wandel in den Geisteswissenschaften beschränkt sich nicht
auf Aspekte, digitale Geschichtswissenschaft ist nicht nur eine
neue Hilfswissenschaft, sondern berührt das Fach umfassender.
Man mag davor warnen, dass Geschichtswissenschaft mit ihren
Fragestellungen nicht den Verheißungen einer neuen Technik
hinterherlaufen darf, oder umgekehrt neue Chancen für die
Geisteswissenschaften in einer digitalen Revolution erkennen.
In jedem Fall handelt es sich um einen Umbruch, der im VHD
diskutiert werden muss – auch um die spezifischen Interessen
der Geschichtswissenschaft gegenüber den Förderinstitutionen
in diesem Feld zu formulieren. Es gibt also Grund genug, dass
sich das Journal des VHD in seiner zweiten Nummer dem Thema
der „Digitalen Geschichtswissenschaft“ widmet. Wir knüpfen
damit an eine Konferenz an, die unser Verband gemeinsam mit
der AG Digitale Geschichtswissenschaft im September 2013 in
Braunschweig veranstaltet hat, sowie an die Arbeit eines 2012
gegründeten Unterausschusses des VHD.
Ein anderes wichtiges Thema im Verband ist die öffentliche Darstellung von Studienangeboten im Bereich der Geschichtswissenschaften. Bereits seit vielen Jahren vertritt der VHD die Auffassung,
dass das CHE-Ranking methodisch unbefriedigend ist; weitere
Fachverbände sind dieser Meinung in den vergangenen Jahren
gefolgt und haben ihren Protest zum Ausdruck gebracht. Das
Ergebnis ist, dass die meisten historischen Seminare – einer Empfehlung des VHD folgend – bereits keine Daten mehr an das CHE
liefern. Die Entwicklung eines Alternativkonzeptes ist geboten.
Um Studienanfängern eine bessere Orientierungsmöglichkeit als
die grünen, gelben und blauen Ampelsignale des CHE zu bieten,
hat der VHD beschlossen, in Kooperation mit der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie selbst ein Studieninformationsportal
zu entwickeln. Das Portal verzichtet auf eine Wertung, informiert
aber anschaulich und detailliert über die Bachelor-Studiengänge
in unserem Fach. Es soll die erste und wichtigste Orientierungshilfe für das Geschichtsstudium in Deutschland werden, bald
auch ergänzt um eine Übersicht der Lehramts-, Master- und
Promotionsstudiengänge. Neben der Soziologie werden sich
voraussichtlich auch andere geistes- und sozialwissenschaftliche
Disziplinen an dem Studieninformationsportal beteiligen. Wir
haben das Portal Anfang Juli freigeschaltet. Sie erreichen es unter:
www.studium.org/geschichte.

*
MARTIN SCHULZE WESSEL

Die nach wie vor aktuelle Frage des Wissenschaftsratings hat uns
auf der Tagung „Neue Wege im deutschen Hochschulsystem“ am
10. Juni 2014 in Berlin intensiv beschäftigt. Zugleich haben wir
in Kooperation mit der Jungen Akademie auch über die Perspektiven jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und
die Vereinbarkeit von Familie und Hochschulberuf diskutiert.
Bis zum 50. Deutschen Historikertag im Göttingen sind es nur
noch wenige Monate. Das Motto „Gewinner und Verlierer“
hat viel Interesse geweckt, aus den zahlreichen Sektionsvorschlägen, die eingereicht wurden, hat der Ausschuss des Verbandes ein Programm zusammengestellt, das den vielfältigen
Aspekten des Mottos gerecht wird, aber auch Raum für Themenschwerpunkte jenseits dieser Rahmung lässt. Bundespräsident
Joachim Gauck wird bei der Eröffnung des Historikertags sprechen.
Für die Festvorträge haben wir die Regius-Professorin Lyndal
Roper und den Publizisten Wolfgang Schivelbusch gewinnen
können. Das Programm des 50. Deutschen Historikertags ist
Ihnen bereits zugeschickt worden. Sie finden es in diesem Journal
nochmals in einigen Schlaglichtern dargestellt und online unter
www.historikertag.de. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

IHR MARTIN SCHULZE WESSEL
(VORSITZENDER DES VHD)
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Chancen und Nebenwirkungen:

Neue und alte Formen
der digitalen Alltags
kommunikation in der
Geschichtswissenschaft

Dieser (überarbeitete) Text beruht auf einem
Vortrag, dessen ursprüngliche Fassung auch unter
http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/videos_
watch.php?nav_id=4267 noch angehört und gesehen
werden kann.
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*
JOHANNES PAULMANN

Geschichte digital – zur Einleitung in das
Thema unseres Journals erlaube ich mir
einige subjektiv gefärbte Schilderungen.
Stellen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, einen beliebigen Arbeitstag vor, gefüllt
mit wissenschaftlicher Kommunikation. Die
Einträge in meinem eigenen Outlook-Kalender
könnten etwa lauten:

12.30 Uhr: Bloggen?
Vorbereitung für einen Vortrag, den ich bald

Johannes Paulmann ist seit 2011

halten muss: Ich lese einen Blogtext über das

Direktor am Leibniz-Institut für

Bloggen. Außerdem lese ich die letzten Einträ-

Europäische Geschichte, Abtei-

ge in dem Blog, den ich zusammen mit Fabian

lung Universalgeschichte, und

Klose initiiert habe (http://hhr.hypotheses.

Professor für Neuere Geschichte

org/).

an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er ist zurzeit

14.00 Uhr: Literatur beschaffen/Geografie im
8.30 Uhr: E-Mails lesen und beantworten

19. Jh.

Ich rufe neue E-Mails ab und beantworte eine

Recherche in Datenbanken und Lektüre für ein

oder zwei der kurzen Nachrichten, die nur eine

Buchkapitel.

knappe Antwort verlangen. Eine längere, die
schon seit mehr als einer Woche im Postein-

15.15 Uhr: EGO-Manuskripte

gang wartet und eine überlegte Erwiderung

Lektüre und Freigabe von Manuskripten als

benötigt, beantworte ich heute, weil der Ab-

Herausgeber von Europäische Geschichte

sender sie mir kommentarlos zum zweiten Mal

Online (http://ieg-ego.eu/).

geschickt hat. Mein Gewissen drückt, dennoch
lasse ich die übrigen zahlreichen neuen und

17.00 Uhr: Website

alten E-Mails zur späteren Bearbeitung stehen

Besprechung zur Überarbeitung der Insti-

– manche vermutlich ad calendas outlook.

tuts-Website; Web-Recherche zum heutigen
Gast im Kolloquium.

9.00 Uhr: Antragstext/Google Docs
Ich melde mich bei Google Docs an und setze

18.15 Uhr: Kolloquium

die Überarbeitung eines gemeinsamen Antrags

Anschaulich unterstützende PowerPoint-Prä-

textes für ein Verbundprojekt fort, das wir mit

sentation der Vortragenden.

Kolleginnen und Kollegen aus Wolfenbüttel,
Nürnberg, Warschau und Rom durchführen

20.00 Uhr: Abendessen mit Gastrednerin

wollen.
11.15 Uhr: Skype-Gespräch mit Dr. N. N.
Zusammen mit meiner Kollegin und unserem
Forschungskoordinator führe ich über Skype
ein Bewerbungsgespräch mit einem Kandidaten, der sich aus Jerusalem für eine Stelle
beworben hat.

Dieser beliebige, überwiegend am Bildschirm
verbrachte Arbeitstag veranschaulicht meine
alltägliche wissenschaftliche Kommunikation, die von digitalen Medien bestimmt
und in mancher Hinsicht durch sie so erst
möglich ist. An den seltenen „Schreibtagen“ –
Tagen, die ich allein für das wissenschaftliche
Schreiben freihalten kann – fällt es schwer,
mich von der leicht verfügbaren digitalen

Schriftführer des VHD.
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*
Die Ironie liegt darin, dass das
technisch zwar schnellere digitale Medium in der
Praxis – zumindest bei mir – häufig langsamer
geworden ist als das hergebrachte
Medium des Briefs.

Welt abzuschotten. Die neuen Kommunikationsformen haben Vor- und Nachteile. Im
Folgenden möchte ich einige Überlegungen,
ohne umfassenden Anspruch, zunächst zur
interaktiven Kommunikation von der E-Mail
und der kooperativen Textredaktion über das
Skype-Gespräch bis zum Bloggen anstellen.
Anschließend gehe ich auf Datenbank- und
Literaturrecherche sowie auf Publikationen
im Open Access ein.
Wenn der Postmann dauernd klingelt …
So könnte man in das Thema der E-Mail-Kommunikation einführen, um damit gleich ein
Problem zu benennen: die Flut elektronischer
Nachrichten, die jederzeit eingehen können.
Oder von der anderen Seite gesehen: der
immer wiederkehrende Blick in eine andauernd offene Inbox. Wer schaltet schon den
Offlinemodus an und ruft nur ein- oder zweimal am Tage E-Mails ab? Von verschiedenen,
immer wieder scheiternden Versuchen, die
hohe Zahl von Nachrichten zu bewältigen,
will ich hier nicht ausführlicher berichten.
Am wirksamsten wäre es vermutlich, ein
elektronisches Porto einzuführen, das heißt
die Kosten individuell zuzuordnen, anstatt
sie im allgemeinen Teil des Budgetabschnitts
Infrastruktur zu verorten.
Ich möchte an dieser Stelle nur auf eine gewisse Ironie aufmerksam machen, wenn ich
auf eine Nebenwirkung des großen elektronischen Nachrichtenvolumens hinweise. Sie
liegt darin, dass das technisch zwar schnellere
digitale Medium in der Praxis – zumindest
bei mir – häufig langsamer geworden ist
als das hergebrachte Medium des Briefs.

Per Post eingehende Sendungen schaue ich
einmal am Tag an; ich diktiere Antworten
und habe die Post damit in der Regel rasch
erledigt. Die gleichsam privilegierte Behandlung des Analogen beruht natürlich darauf,
dass meine Sekretärin mir Arbeit abnimmt.
Das ist bei E-Mails schwieriger, auch weil
E-Mails vermehrt Inhalte und Ausdrucksweisen enthalten, die nicht für ein drittes
Paar Augen gedacht sind. Die schnellere
Erledigung von Papierbriefen mag aber auch
damit zusammenhängen, dass analoge Briefe
durch den neben sie getretenen digitalen
Nachrichtenverkehr eine höhere Wertigkeit
zu haben scheinen.
Bestimmte E-Mails beantworte ich, indem
ich das Medium wechsle und zum Telefon
greife – häufig, nachdem ich per E-Mail einen
Termin vereinbart habe. Das Telefonat tritt
vor allem an die Stelle von elektronischen
Nachrichten, auf die ich ausführlicher antworten müsste, die gründlicherer Argumente
bedürfen und bei denen ich zudem erwarte,
dass die Antwort meines Partners wiederum
eine neue E-Mail sein wird, auf die ich dann
erneut reagieren muss. E-Mail-Verkehr kann
sehr mühsam sein, da spreche ich lieber
direkt mit dem Gegenüber. Man sieht: Der
Versuch, zusätzliche Kommunikation zu
vermeiden, ist eine der Taktiken, die unliebsamen Nebenwirkungen zu begrenzen.
Gleichzeitig ist schon am vergleichsweise
banalen Beispiel von E-Mails zu erkennen,
dass die verschiedenen Medien – hergebrachte
und neuere – einander ergänzen, sich dabei
aber die Wertigkeiten und das, was in ihnen
verhandelt wird, verändern können.

Der „Zugriff in Echtzeit“
Wissenschaftliche „Alltagstexte“, als die man
heute Forschungsanträge, Strategiepapiere,
Studiengang- und Modulbeschreibungen
und ähnliche Texte bezeichnen muss, beanspruchen viel unserer täglichen Zeit, und es
handelt sich um Papiere, die unter mehreren
Beteiligten abgestimmt werden müssen. Seit
längerer Zeit schon erhält man sie im Anhang
einer E-Mail als Datei. Sie lassen sich dann mit
Textverarbeitungsprogrammen bearbeiten.
Seit die Ergänzungen, Korrekturen und Kommentare sichtbar im Dokument angebracht
werden können, hat die digitale Form auch
den Stand erreicht, den die handschriftliche
Redaktion eines Manuskripts schon lange
ermöglichte. Selbst wenn man die Dateien
ausdruckt und zunächst auf Papier liest und
bearbeitet, was ich meist bevorzuge, hat die
digitale Redaktion ohne Zweifel klare Vorteile
hinsichtlich Lesbarkeit, Schnelligkeit und
der Zusammenarbeit mehrerer Personen.
Eine andere Qualität wird erreicht, wenn der
Zugriff auf ein gemeinsames Dokument „in
Echtzeit“ erfolgt. Mit diesem Begriff wirbt
Google für den Dienst Google Docs. Er erlaubt, Dokumente von einem Computer
hochzuladen und sie dann gemeinsam mit
mehreren online gleichzeitig zu bearbeiten.
Der Zugriff kann von überall erfolgen, weil
das Material nicht mehr auf einem Computer
der Beteiligten liegt, sondern beim Anbieter
gespeichert ist. Die Texte werden mit anderen
„geteilt“, was auf Deutsch richtig „gemeinsam genutzt“ heißen müsste. Der Dienst
ist kostenlos. Google verweist aber darauf,
dass er schneller und besser funktioniere,
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wenn Nutzer sich den Browser Chrome von dass die an seiner Erstellung Beteiligten ein
Google installieren. Uneigennützig ist das übereinstimmendes Ziel verfolgen, einander
kennen und ein gewisses Vertrauen haben
Dienstangebot also keineswegs.
können, dass Textteile, über die man einDie Vorteile des Dienstes liegen auf der mal Einvernehmen erzielt hat, nicht wieder
Hand. Eine Gruppe, die räumlich getrennt gleichsam hinterrücks verändert werden.
ist, wie etwa die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler eines europäischen Für die wissenschaftlichen Alltagstexte sind
Forschungsverbundes, kann gemeinsam digitale Techniken, die Dienste wie Google
an einem Antragstext arbeiten, ohne das Docs bereitstellen, sehr nützlich, weil sie
Dokument hin und her zu schicken. Auch ein räumlich und zeitlich unabhängiges
zeitlich können die Beteiligten auf diese Weise Erstellen durch mehrere Beteiligte ermögunabhängig voneinander daran arbeiten, lichen. Dass die simultane Bearbeitung den
im besonderen Fall sogar gleichzeitig. Hier Prozesscharakter eines Textes verstärkt, ist
liegen allerdings gewisse Tücken verborgen, allerdings nicht immer hilfreich. Denn bei
die auf bestimmte notwendige Vorausset- Forschungsanträgen, Strategiepapieren,
zungen für eine gemeinsame Dokumenten Studiengang- und Modulbeschreibungen
erstellung hinweisen. Zum einen befindet und ähnlichen Papieren sollte das Ziel ein
sich der gemeinsame Text für den einzelnen abgeschlossener Text sein, der eine bestimmBearbeiter unter Umständen in andauernder te Absicht gegenüber den Adressaten verfolgt.
Veränderung, wenn gleichzeitig ein anderer Bei fehlender Übereinstimmung führt die
daran redigiert.
Textmodifikation in „Echtzeit“ – eine Art
Gespräch mit geschriebenen Worten – nicht
„Prozessualisierung“ von Texten, wie dies zu einem befriedigenden Ergebnis. Es bedarf
die digitalen Enthusiasten nennen, mag „hip“ anderer, ergänzender wissenschaftlicher
klingen, ist aber zumindest irritierend, wenn Kommunikation. Ein „geteiltes“ Dokument
nicht tatsächlich behindernd. Zum anderen bedeutet ferner auch nicht, dass jeder den
setzt ein gemeinsam benutzter Text voraus, gleichen Anteil daran hat: Das gemeinsame

Erstellen von Alltagstexten schließt fachliche Autorität, Hierarchie und unterschiedliche Beiträge nicht aus, auch wenn die
„Freigabe“ eines Dokuments für andere auf
Google Docs scheinbar alle gleichermaßen
dazu berechtigt, den Text zu verändern oder
zu ergänzen.
Telegen und „webgen“
Digitale Techniken erlauben auch audiovisuelle wissenschaftliche Kommunikation auf
die Ferne. Dabei rücken bestimmte Qualitäten
in den Vordergrund, die besonders bei Bewerbungsgesprächen anschaulich werden.
Es ist klar, dass Skype etwa im Fall eines
Bewerbers aus dem Nahen Osten nicht mehr
als nur ein Ersatz für ein persönliches Vorstellungsgespräch in Mainz sein kann. Was
immer der Grund für das Ferngespräch sein
mag – Terminschwierigkeiten oder Kostenersparnis –, die Situation ist für Bewerberinnen
und Bewerber, möglicherweise aber auch für
diejenigen, die eine Kandidatin gewinnen
wollen, nicht vorteilhaft.
Das liegt nur teilweise an technischen Unzulänglichkeiten hinsichtlich Bild- und
Tonqualität oder den Verzögerungen in der

*
Das gemeinsame Erstellen von
Alltagstexten schließt fachliche Autorität,
Hierarchie und unterschiedliche Beiträge nicht
aus, auch wenn die „Freigabe“ eines Dokuments
[…] scheinbar alle gleichermaßen
dazu berechtigt, den Text zu verändern
oder zu ergänzen.
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Stanford Online
www.online.stanford.
edu/courses

hypotheses
www.de.hypotheses.org/

Humanitarianism &
Human Rights
www.hhr.hypotheses.org/

Übertragung. Die Nachteile rühren vor allem
daher, dass die Wirkung auf dem Bildschirm
sich von der im persönlichen Treffen unterscheidet. Telegen oder „webgen“ zu sein,
gehört nicht zu den notwendigen Qualifikationen von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, und ein entsprechendes
Training erfahren die wenigsten. Beim audiovisuellen Auftritt werden manche Eigenschaften und Ausdrucksmöglichkeiten reduziert, andere verstärken sich. Immerhin:
Skype- oder Videokonferenzen eröffnen
unter Umständen Job- und Zugangschancen,
die manchen sonst nicht gegeben wären.

*
Telegen oder
„webgen“ zu sein,
gehört nicht zu
den notwendigen
Qualifikationen
von Wissenschaft
lerinnen und
Wissenschaftlern.

Wichtiger als der Fall von Bewerbungsgesprächen ist der Einsatz audiovisueller
Technik in der Lehre (sogenannter MOOCs).
Manches ist kostenlos und ohne Barriere
verfügbar: ausgesuchte Vorlesungen, etwa
an den als führend geltenden amerikanischen
Universitäten, oder Vorträge von bekannten
wissenschaftlichen Persönlichkeiten. Der
Kreis derjenigen, die auf diesem Weg an
wissenschaftlicher Lehre und Erkenntnis
teilhaben können, wird durch die digitale
Bereitstellung im weltweiten Netz erheblich
ausgeweitet – ein großer Vorteil für die Verbreitung und Zugänglichkeit von Wissen-
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schaft. Andere digitale Teile der Lehre sind
nur für einen eigens berechtigten Kreis
zugänglich, für Studierende einer Universität oder Besucher einer bestimmten Vorlesung. Sie sind dies allerdings orts- und
zeitunabhängig, sodass ein flexibles wissenschaftliches Studium möglich wird.
Die weithin zugänglichen audiovisuellen
Möglichkeiten eröffnen vielen eine Chance
und eröffnen ihnen einen Zugang, den sie
anders nicht hätten. Sie erfordern aber, das
sollte nicht unterschlagen werden, einen nicht
geringen didaktischen, organisatorischen und
finanziellen Aufwand bei der Herstellung.
Auch in dieser Form der Kommunikation
von Wissenschaft mit einem Publikum sind
telegene oder „webgene“ Eigenschaften, die
nicht jeder Anbieter besitzt, von Vorteil. Ferner ist diese Form, je weiter sie streuen soll,
desto unspezifischer und damit für wissenschaftliche Zielgruppen ungeeigneter. Wissenschaftspopularisierung ist unverzichtbar
und gesellschaftlich wichtig, aber ist das,
was populär ist, zugleich wissenschaftlich
ertragreich und Erkenntnis fördernd? Ist nur
wertvoll, was populär ist?
Schließlich sind diese Fern-Kommunikationsmittel keineswegs für alle wissenschaftlichen Disziplinen und Formen des Studiums
angemessen. Meines Erachtens können sie
vor allem in den Geisteswissenschaften das
Seminar nicht ersetzen. Sie mögen geeignet sein, etablierten Lehrstoff zu vermitteln
und gesichertes Wissen abzufragen. Ihnen
fehlen aber die notwendige Spontaneität,
der unmittelbare Austausch und die persönliche Prägung – eben auch auf der Seite der

*
Fern-Kommunikati
onsmittel können
in den Geisteswis
senschaften das
Seminar nicht
ersetzen.
Lehrenden, die ihre Studierenden nicht in
gleicher Weise erleben wie in einer räumlich
und zeitlich gebundenen Veranstaltung. Das
Seminar soll gemeinsames wie individuelles Denken anregen. Die wöchentliche
Veranstaltung gestaltet Erkenntnisgewinn
als Prozess, der sich bei den Studierenden
in Auseinandersetzung mit den Einsichten
oder auch mit den Fehlschlüssen anderer
Studierender vollzieht. Digital bereitgestellte
„Materialien“ sind dagegen abgeschlossen
und bieten nur bereits „fertige“ Erkenntnis.
Die digitale Form, je interaktiver sie gestaltbar ist, kann dies in Maßen zwar auch, aber
eben nur eingeschränkt. Für die Geisteswissenschaften, die von Interpretationen,
von Differenzierungen und vor allem auch
von produktiver Unschärfe leben, halte ich
die hergebrachte Form nicht ersetzbar, auch
wenn sie digital ergänzt werden mag. Geisteswissenschaftliches Studium ist nur eingeschränkt „webgen“.

Es ist alles gesagt – jetzt auch von jedem?
Kürzlich wurde ich aufgefordert, im Blog
zu einer Konferenz die Thesen meines Vortrags vorab zur Debatte zu stellen – eben
die Überlegungen, die ich später „in Echtzeit“ und in mündlicher Rede präsentieren
wollte. Ich habe mich dem sehr freundlich
vorgetragenen Ansinnen entzogen. Das hing
natürlich auch damit zusammen, dass ich zur
Zeit der Anfrage noch nicht wusste, was ich
vortragen würde. Eigentlich gründete sich
meine Widerständigkeit aber darin, dass ich
den Eindruck hatte, dass dann schon alles
gesagt sein werde – von mir und von den
Teilnehmern und Teilnehmerinnen sowie
anderen Mitbloggern und Mitbloggerinnen –,
bevor alle zur Konferenz zusammenkämen.
Bis dahin wäre dann auf dem Blog nicht nur
alles gesagt gewesen, sondern auch schon
von jedem – so könnte man es ein wenig
böse oder mit leichter Selbstironie über
akademische Kommunikation ausdrücken.
Damit dies nicht geschieht, meine ich, sollten wissenschaftliche Blogs in irgendeiner
Form „moderiert“ sein, wie dies eine Podiumsdiskussion auch sein muss, damit die
Zuhörer weder genervt noch gelangweilt
sind und sich nicht verabschieden.
Inzwischen habe ich mir verschiedene wissenschaftliche Blogs, auch solche über das
Bloggen, angeschaut und selbst einen initiiert, gemeinsam mit Fabian Klose. Ich
meine, ihren Sinn zu verstehen und unterschiedliche Funktionen zu erkennen. Ein
themenspezifischer Blog etwa oder einer,
der bestimmte Teile einer Disziplin anspricht,
dient dazu, über wichtige Ereignisse oder
Neuerscheinungen zu informieren, Zwischen

*
Bis dahin wäre dann auf dem Blog nicht nur
alles gesagt gewesen, sondern auch schon von
jedem – so könnte man es ein wenig böse oder
mit leichter Selbstironie über akademische
Kommunikation ausdrücken.
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ergebnisse zu verbreiten und interessierte
Forscher und Forscherinnen miteinander zu
vernetzen. Die aktiven Teilnehmer können
zugleich ihre Meinung schnell verbreiten
– Meinungen, die unter Umständen keinen
anderen Veröffentlichungsort finden, weil
die Autoren keinen Zugang zu Feuilletons,
Rundfunk oder Fernsehen besitzen oder weil
ihre Meinung mächtigen Interessen widerspricht. Die Schwierigkeit, sich Gehör zu
verschaffen, ist eben nicht nur im politisch-gesellschaftlichen Bereich ein Problem, sondern
auch im akademisch-wissenschaftlichen
Betrieb gibt es Barrieren.
Eine andere Art von Blog, die mir aufgefallen
ist, bilden Blogs einzelner Wissenschaftler, die
Informationen zu ihrem wissenschaftlichen
Arbeitsgebiet ins weltweite Netz stellen. Man
mag darin eine gewisse Selbstüberschätzung
Einzelner sehen, die glauben, nicht auf den
Schultern ihrer Vorgänger zu stehen, sondern
selbst Riesen zu sein. Dennoch: Außer für
die Selbstvermarktung eines neuen Buches
kann ein solcher spezifischer „Arbeitsblog“
gerade für solche Projekte nützlich sein, die
aufgrund ihrer Natur nicht abgeschlossen
sind. Ergänzende visuelle Dokumente, vertiefende Aspekte einer Untersuchung oder neue
Quellenfunde, die erst nach oder aufgrund
der Veröffentlichung eines Werks zum Vorschein kommen, sind Dinge, die auf einem
Autorenblog wissenschaftlichen Niederschlag finden (siehe zum Beispiel http://
pacecase.blogspot.de/). Ein Ein-Autorenblog
ist selbstverständlich kein autoritätsfreier
Raum, schließlich kontrolliert der Autor, was
dort erscheint. Er oder sie kann damit auch
die Zugriffs- oder Verkaufszahlen eigener
Aufsätze und Bücher steigern: der Blog als
Marketinginstrument.
Meiner Ansicht nach sind Blogs dann besonders nützlich für die wissenschaftliche
Kommunikation, wenn sie nicht vollständig
dem propagierten Ideal eines hierarchiefreien,
demokratischen Forums für jeden folgen.
Mir liegt als Rezipient von Wissenschaft am
Urteil und den Argumenten von Fachleuten.
Demokratie scheint mir zwar als politische
Grundlage wissenschaftlichen und insbesondere geisteswissenschaftlichen Arbeitens essenziell zu sein, aber in der wissenschaftlichen
Arbeit und bei der Suche nach Erkenntnis
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selbst ist „demokratisch“ eine unpassende
Kategorie (und möglicherweise nur ein bewusst falsch gewähltes Wort für „kooperative“
Arbeitsformen unter prinzipiell, wenn auch
faktisch nicht immer Gleichberechtigten).
Inwieweit Hierarchie auch hilfreich sein
kann, um komplexe Prozesse zu steuern,
wäre zu diskutieren: Eine rein natur- oder
nur amtsgegebene Hierarchie ist zweifellos
immer wieder ärgerlich.
Zum Bloggen sei noch eine weitere Überlegung
angefügt. Es handelt sich nicht nur um eine
Form der Verbreitung von Informationen
und Meinungen, sondern im besten Falle
um eine Art wissenschaftlicher Diskussion.
Das digitale Medium ermöglicht eine erweiterte Teilhabe. (Nur angemerkt sei, dass ich
im wissenschaftlichen Zusammenhang die
Nennung des eigenen Namens für selbstverständlich halte.)
Das Bloggen ist aber letztlich eine schriftliche Form und keine mündliche Debatte.
Damit sind die Beiträge tendenziell überlegt,
sprachlich formal gefasst und um Präzision
bemüht – zumal jeder, der beiträgt, weiß, dass
Äußerungen im Netz möglicherweise nicht
mehr zu tilgen sind. Bloggen ersetzt daher
keineswegs die wissenschaftliche Debatte
auf einer Konferenz, in einem Workshop oder
Kolloquium. Denn im mündlichen Austausch
liegt der Vorteil auch in der Unschärfe des
Ausdrucks, der zum Widerspruch reizt, dem
Überschuss an Bedeutung, der anregt weiterzudenken, kurzum in der unmittelbaren

Rede, der Wider- und Weiterrede. Das sind
für mich als Geisteswissenschaftler oft die
inspirierenden und Erkenntnis fördernden
Momente. Die schriftliche Form des Bloggens
ist in diesem Sinne tatsächlich „schwerfälliger“ und „gesetzter“, so flexibel sie gegenüber
der gedruckten Miszelle auch sein mag.
Datenbanken und Schatzkisten
Die Möglichkeiten zur digitalen Recherche,
Beschaffung und Lektüre von wissenschaftlicher Literatur sind großartig. Es ist manchmal
noch schier unglaublich, wenn man sein
wissenschaftliches Studium vor mehr als
30 Jahren begonnen hat, was heute alles
am heimischen Schreibtisch mit wenigen
Klicks verfügbar geworden ist. Auf diesem
Weg kann ich Quellen verwenden und Literatur verarbeiten, an die ich früher nicht
herangekommen wäre, zumindest nicht mit
einem vertretbaren zeitlichen und finanziellen
Aufwand. Die Verfügbarkeit von Quellen
und Literatur ist nicht nur für individuelle
Wissenschaftler bedeutsam.
Für Forschergruppen, die eine sogenannte
Virtuelle Forschungsumgebung benutzen,
eröffnen sie weitere Erkenntnismöglichkeiten aus der Verlinkung von Daten, die im
Rahmen eines gemeinsamen Vorhabens
gesammelt werden. Eine solche virtuelle
digitale Forschungsinfrastruktur verbessert
auch die spätere Nachnutzung durch andere Wissenschaftler. Nicht zufällig wurde
beispielsweise das Forschungsnetzwerk und
Datenbanksystem (FuD), eine Virtuelle

Forschungsnetzwerk
und Datenbank
system
www.fud.uni-trier.de
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Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften, in einem Trierer Sonderforschungsbereich entwickelt. (Die Gefahr von
Insellösungen, die sowohl im technischen
System, aber auch im inhaltlichen Bereich
der Erschließung durch Metadaten liegen
kann, ist nicht zu unterschätzen!) Wissenschaftliches Arbeiten ist unter den neuen
Bedingungen auch durch digitale Such- und
Filterfunktionen sowie Norm- und Metadaten ganz anders möglich als zuvor.
Zum Thema Datenbankrecherche wird häufig
der Einwand vorgebracht, dass das, was nicht
im Netz sei, nicht existiere. Es wird dabei
unausgesprochen unterstellt, dass vor dem
weltweiten Netz alles erreichbar gewesen
sei. Die digitalen Informationsbanken unterscheiden sich jedoch in dieser Hinsicht
prinzipiell nicht von den Gegebenheiten im
analogen Bereich. Auch Bibliotheken haben
nur einen begrenzten Bestand. Archive liegen nicht nur vor Ort oder in einer Stadt.
Fernleihe und Reisen sind unumgänglich
gewesen, wenn ein wissenschaftliches Vorhaben gründlich bearbeitet werden sollte, und
sie sind es auch heute noch. Das erfordert
Wissen, Hilfsmittel und Ressourcen.
Wenn Studierende sich in der digitalen Welt
der Datenbanken nicht auskennen, dann
sollten wir daran denken, dass sie früher
auch eine Einführung in die analoge Bibliothekswelt benötigten. Es scheint mir
daher eine Aufgabe der Universitäten, die
notwendige Orientierung zu geben (unter
anderem durch Fachportale) und nicht klagend die Verantwortung dafür auf das schein-

EGO
Europäische
Geschichte Online
www.ieg-ego.eu

bar unübersichtliche Medium zu schieben,
dass Studierende einschlägige Datenbanken
nicht nutzen. Vor Ort ist heute jedenfalls
– und hier liegt ein großer Gewinn – virtuell ungleich viel mehr verfügbar, als das
ohne Datenbanken je der Fall war. Wissenschaftliches Arbeiten erfordert dennoch nicht
nur den Gang zum Informationsautomaten
der Datenbank, sondern immer auch die
Schatzsuche – und Schatzkisten liegen sowohl in der digitalen Welt als auch in der
analogen Welt verborgen.
Die neuen Hürden des Open Access
Das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte hat in den letzten fünf Jahren die
groß angelegte Europäische Geschichte
Online (EGO) produziert (http://www.iegego.eu). EGO ist eine transkulturelle Geschichte Europas im Internet. Diese OnlinePublikation nimmt Prozesse interkulturellen

*
Wenn Studierende sich in der digitalen
Welt der Datenbanken nicht auskennen,
dann sollten wir daran denken, dass
sie früher auch eine Einführung in die
analoge Bibliothekswelt benötigten.

Austauschs in den Blick und beschreibt Europa als einen stets in Wandlung befindlichen
Kommunikationsraum, in dem vielgestaltige
Prozesse der Interaktion, Zirkulation, Überschneidung und Verflechtung, des Austauschs
und Transfers, aber auch von Konfrontation,
Abwehr und Abgrenzung stattfanden. EGO
ist seit Dezember 2010 online, Ende 2013
lagen 200 Beiträge vor, zwei Drittel auch
in englischer Übersetzung.
EGO verbindet wissenschaftliche und fachbegutachtete Beiträge mit Abbildungen,
Quellentexten, Statistiken, animierten und
interaktiven Karten sowie Ton- und Filmdokumenten. Die verschiedenen Elemente können
über Verlinkungen und Navigationsleisten
in alle Richtungen „durchstöbert“ werden.
Auf diese Weise will EGO das multimediale
Potenzial des Internets ausschöpfen. Programmierung und Design von EGO werden
am Kompetenzzentrum für elektronische
Erschließungs- und Publikationsverfahren
in den Geisteswissenschaften der Universität Trier verantwortet. Um die Fachherausgeber und Autoren von EGO hat sich
ein internationales und interdisziplinäres
Forschungsnetzwerk formiert, das aus über
250 Personen besteht.
An dieser Europäischen Geschichte Online
ließen sich zahlreiche Aspekte elektronischen
Publizierens diskutieren. Es handelt sich
um ein Pionierprojekt, das einiges an Mut
erfordert hat, neue Wege zu beschreiten.
EGO ist in Teilen allerdings auch konventionell: Hauptherausgeber, Fachherausge-
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ber, vorgeschaltetes Review-Verfahren und
andere Element lassen dies erkennen. Das
ist kein Schaden, wenn auch vielleicht die
eine oder andere Chance der interaktiven
Zusammenarbeit von den Autoren und
Fachherausgebern nicht genutzt wird. Ich
möchte einen Aspekt betonen, der allgemein für die Produktion wissenschaftlicher
Texte online von zentraler Bedeutung ist
und in seinen Nebenwirkungen diskutiert
werden muss.
Wir haben EGO im Open Access online
gestellt. Und wir haben dies ohne einen
Verlag getan. EGO ist daher ein Beweis,
dass dies auf hohem wissenschaftlichem
Niveau geht. Es ist allerdings nicht notwendig ein Beweis dafür, dass dies der
beste oder gar der einzige Weg für die Zukunft ist. Es muss dringend über die Kosten des Open Access eine Debatte geführt
werden. Das genannte Vorhaben wurde
von der DFG gefördert, insofern war EGO
in der Drittmittelbilanz aus institutioneller
Sicht ein uneingeschränkt großer Gewinn.
Aber trifft dies auch allgemein zu?

*
Es muss dringend
über die Kosten des
Open Access eine
Debatte geführt
werden.
Open Access scheint ein unangreifbares
Ziel: Natürlich sollten Forschungsergebnisse möglichst barrierefrei (im rechtlichen,
technischen und finanziellen Sinne) zur
Verfügung stehen. Das scheinbar schlagende
Argument lautet häufig, die Steuerzahler
finanzierten die Forscher an Universitäten
und Forschungseinrichtungen, daher müsse die aus öffentlichen Mitteln geförderte
Forschung per Open Access publiziert
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Das hat – wenn man die Kompetenz der
Verlage bei der Herstellung und Verbreitung
von wissenschaftlichen Werken weiterhin
erhalten und in Anspruch nehmen möchte –
erhebliche Konsequenzen für die Autorinnen
und Autoren. Wenn die Produkte sofort online
zur Verfügung stehen – das ist die radikale
Variante des Open Access –, dann lässt sich
am Markt nichts mehr erwirtschaften. Die
Kosten für Herstellung und Vertrieb müssen
dann von der öffentlichen Hand – im Fall
von EGO durch die DFG – oder von den
Autoren privat getragen werden. Manche
wissenschaftliche Einrichtungen stellen in ihr
Budget bereits einen Posten ein, auf den ihre
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
zurückgreifen können, um einen Artikel in
einer renommierten Fachzeitschrift zu veröffentlichen, deren Kosten nicht von öffentNehmen wir EGO: Die DFG hat das Unter- lichen Geldern getragen werden, sondern
nehmen vier Jahre lang finanziert, sodass die sich über „Autorenhonorare“ (in einem
wir in Mainz währenddessen zwei Redak- pervertierten Sinne) finanziert.
teurinnen in Vollzeit beschäftigen sowie
Programmierung und Design in Trier be- Für Beschäftigte an einer Universität oder
zahlen konnten. Wir haben eine technische in einem Forschungsinstitut sind die HürInfrastruktur entwickelt. Hätten wir das den damit niedriger: Wie sieht es aber mit
Projekt mit einem Verlag unternommen und einem nicht angestellten Privatdozenten
es nicht sofort Open Access gestellt, hätte aus? Kann er oder sie nun Artikel überhaupt
ein Teil der Finanzierung durch den Verlag nicht mehr veröffentlichen, weil das Geld
übernommen werden müssen, der – verbun- fehlt? Oder soll dies auch noch auf eigene
den mit einem unternehmerischen Risiko Kosten passieren? Aber auch für öffent– sich Kosten und Gewinn durch den Verkauf lich unterstützte Wissenschaftler ist es mit
von Nutzerlizenzen hätte wieder besorgen der Einstellung entsprechender Posten im
müssen (eine Public-private-Partnership). Haushalt nicht getan. Budgets „verteilen“
Wir haben das nicht durchgerechnet und vorhandene, in der Regel knappe Mittel.
besitzen auch keinen wirklichen Einblick Wenn eine Universität einen Posten für ihre
in die Bilanzen von Verlagen. Doch ohne Forscher hat, aus dem Open-Access-Verdie privatwirtschaftliche Beteiligung von öffentlichungen finanziert werden, wie
Verlegern könnte Wissenschaft den gern be- wird entschieden, welcher Wissenschaftler
mühten Steuerzahler teurer kommen, als es Geld erhält: der Volkswirt, die Biologin,
die Forderung nach Open Access unterstellt. der Ingenieur oder die Althistorikerin?
Zumindest bei einigen englischsprachigen Und wer entscheidet: Wissenschaftler in
Zeitschriften erwirtschaften die Herausge- „Selbstverwaltung“ oder die inzwischen
ber zusammen mit den Verlagen durch den betriebswirtschaftlich geschulten ManaVerkauf so viel Geld, dass sie ohne die in ger der Universität? Diese Fragen müssen
Deutschland verbreiteten Druckkostenzu- debattiert werden, sonst sehe ich gerade
schüsse, die in der Regel von der öffentlichen für die Geisteswissenschaften eine düstere
Hand stammen, auskommen. Open Access Open-Access-Zukunft heranziehen.
scheint mir hingegen das deutsche System
der Druckkostenzuschüsse international zu Ich will meine einführenden Überlegungen
verbreiten und zugleich vom Zuschuss in zur wissenschaftlichen Alltagskommunikaeine vollständige Druckkostenübernahme tion an dieser Stelle beenden, sie sind lang
zu verwandeln.
genug – wie solche beliebigen Tage im Kalender eines Wissenschaftlers oder einer
werden, damit die Steuerzahler sie nutzen könnten, ohne erneut dafür zahlen
zu müssen, indem sie Bücher kaufen und
Bibliotheken finanzieren. Ich bin mir nicht
ganz sicher, welche ideologischen Bausteine
hinter dieser Argumentation stehen: Möglicherweise verbinden sich hier staatsnahe
und staatsbefürwortende mit ausgesprochen staatskritischen Elementen in einer
kurzsichtig ökonomisch-finanzpolitischen
Einstellung. Tatsächlich wird Open Access
nämlich für die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler teurer und errichtet neue
Hürden: nicht für die Rezipienten, aber für
die Produzenten von Wissen und damit
auch für deren Finanziers, das heißt die
Steuerzahler. „Umsonst“ ist Open Access
nämlich nicht zu haben.
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Wissenschaftlerin eben sind. Ich hoffe, den
Bogen von der subjektiven Zeitökonomie
über die unterschiedlichen Möglichkeiten,
die neue Medien der Wissenschaftskommunikation bieten, bis hin zur wissenschaftspolitischen Ökonomie so geschlagen zu
haben, dass er zur produktiven Diskussion
über Chancen und Nebenwirkungen anregt.
Digitale Medien lösen frühere nicht vollständig ab, auch wenn das gelegentlich
propagiert wird, sondern ergänzen sie. Das
scheint mir eine Erfahrung neuzeitlicher
Mediengeschichte zu sein: Neue Medien
kommen hinzu und bieten bis dahin unbekannte Möglichkeiten, dienen teilweise aber
auch lediglich dazu, wenig veränderte Formen der Kommunikation nur mit anderen
Mitteln zu praktizieren. Technische Neuheiten führen nicht unbedingt zu neuen
Inhalten und verändern nicht notwendig
die sozialen Beziehungen zwischen denjenigen, die sie verwenden, obgleich sie diese Wirkung haben können. Die Folgen für

L.I.S.A.

Der Name nimmt die zentralen Möglichkeiten des Portals auf: Lesen, Informieren,
Schreiben und Austauschen. Nicht zuletzt
erinnert L.I.S.A. an die Gründerin der
Gerda Henkel Stiftung, die 1976 zum
Gedenken an ihre Mutter, Gerda Henkel,
die Stiftung ins Leben rief.
L.I.S.A. ist auch in englischer Sprache
verfügbar und in den sozialen Netzwerken
Facebook, Twitter und GooglePlus.

www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de

*
Technische Neuheiten führen nicht
unbedingt zu neuen Inhalten und
verändern nicht notwendig die sozialen
Beziehungen zwischen denjenigen,
die sie verwenden, obgleich sie diese
Wirkung haben können.

wissenschaftliche Forschung und gesellschaftliche Zusammenhänge gilt es, im
Einzelnen zu prüfen. Sie sind jedenfalls
nicht nur aus der Medienentwicklung heraus zu erklären, sondern sind im akademi-

schen und wissenschaftspolitischen Kontext
sowie im gesellschaftlichen und ökonomischen Zusammenhang zu sehen.
Johannes Paulmann

Das interaktive und multimediale
Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung.
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Massive Open Online Courses (MOOC):

Bildungserlebnis,
Weiterbildung oder
Geschäftsmodell?
Seit zwei, drei Jahren schwappt wieder eine
neue Welle des Internetzeitalters von Amerika
nach Europa hinüber: Online-Lehre – jetzt
als Massive Open Online Courses oder mit
dem Akronym als MOOC bezeichnet –, die in
Kursen mit gigantischen Teilnehmerzahlen
alle noch herkömmlich im Vorlesungssaal
oder Seminarraum Lehrenden vor Neid erblassen lassen müssten: So gab Drew Faust,
Präsidentin der Harvard University, in einer
Mitteilung im März/April 2013 bekannt, dass
sich fast 200 000 Teilnehmer, davon mehr
als die Hälfte aus Ländern außerhalb der
USA, im seinerzeitigen Herbstsemester in
die von Harvard angebotenen MOOCs eingeschrieben hatten.

auf denen diese web-basierte Lehre angeboten wird.
So soll hochwertige Lehre in Form einer freien
Wissensvermittlung global zur Verfügung
gestellt werden und sie wird mit viel Innovations- und Zukunftsrhetorik verbunden:
„Nothing has more potential to lift more
people out of poverty … Nothing has more
potential to unlock a billion more brains to
solve the world’s biggest problems … than
the massive open online course.“1

Und die Technische Universität München gab
am 13. Januar 2014 bekannt:2 „Die Technische
Universität München (TUM) startet ihren
ersten weltweit zugänglichen Online-Kurs.
Ab heute kann jedermann von zu Hause aus
MOOCs – ein nachhaltiger Trend
Nicht nur große amerikanische Universitä- die ‚Einführung in Computer Vision‘ besuten stellen Vorlesungen, Seminare und Kur- chen. Die TUM ist eine der ersten deutschen
se ins Netz, auch kleinere Universitäten und
Colleges, britische Universitäten und seit
2013 auch deutsche Universitäten folgen
diesem Trend. Das Neue liegt darin, dass
diese Veranstaltungen für Einschreibungen
weltweit ohne Zulassungsformalitäten und
Überprüfung von Vorkenntnissen für jeden
zur Anmeldung offen stehen, der einen
Computer, einen Browser und einen Internetzugang hat. Die anfangs simplen Videomitschnitte der Veranstaltungen werden
zunehmend durch weitere Materialien,
Foren, Blogs etc. angereichert. Für die hierfür erforderliche, nicht minder gigantische
Infrastruktur sind in Kooperation zwischen
amerikanischen Universitäten und Partnern
neue Non-Profit-Organisationen gegründet
worden, die die Plattformen bereitstellen,

*
CHARLOTTE SCHUBERT

Charlotte Schubert ist seit 1993
ordentliche Professorin für Alte
Geschichte an der Universität
Leipzig. Sie ist stellvertretende
Sprecherin der AG Digitale Geschichtswissenschaft im VHD.

*
Das Neue liegt darin, dass diese
Veranstaltungen für Einschreibungen
weltweit ohne Zulassungsformalitäten
und Überprüfung von Vorkenntnissen
für jeden zur Anmeldung offen stehen.
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Hochschulen, die sogenannte Massive Open
Online Courses (MOOCs) anbieten. Sie sieht
darin die Chance, über die Universität hinaus
Wissen zu vermitteln, weltweit angehende
Studierende für die Wissenschaft zu begeistern
und die ‚Marke TUM‘ zu stärken.“
Anbieter von MOOC-Plattformen
Die derzeit bekanntesten Anbieter, die in
Kooperation mit Universitäten national und
international MOOCs anbieten, sind Udacity,
edX und Coursera.

Udacity
www.udacity.com

edX
www.edx.org/course-list

Coursera
www.coursera.org/

Udacity3 wurde 2012 aus der Stanford University heraus von Sebastian Thrun (einem
der Erfinder der Internetbrille Google Glass)
und Peter Norvig gegründet. Anfangs wurden nur die Informatik-Vorlesungen über
Künstliche Intelligenz angeboten. Mehr als
190 000 Teilnehmer aus ca. 190 Ländern
schrieben sich ein, kurz danach wurde Udacity gegründet. Die Mission sei – so heißt
es auf der Homepage von Udacity:4 „to
change the future of education by bridging
the gap between real-world skills, relevant
education, and employment. Our students
will be fluent in new technology, modern
programming, science, and critical thinking.
They will marry skills with creativity and
humanity to learn, think, and do.“
Allerdings gab der Gründer Sebatian Thrun
höchstselbst im November 2013 bekannt,
dass Udacity ein „lausiges Produkt“ sei.5
Die Ausrichtung von Udacity wurde radikal geändert, und seither werden Kurse zur
beruflichen Weiterbildung angeboten, die
mit Coaching und Projektarbeit verbunden
werden.
edX ist eine MOOC-Plattform,6 die vom Massachusetts Institute of Technology und der
Harvard University im Mai 2012 als Non-Profit-Unternehmen gegründet wurde. Beide
Einrichtungen haben zusammen ca. 30 Millionen US-Dollar investiert. Nach eigenen
Angaben hat edX 32 Mitgliedshochschulen
und mehr als eine Million Nutzer.7 In mehr
als 150 Kursen werden zahlreiche Themen
aus den Bereichen Geistes-, Kultur-, Sozial-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften
angeboten. edX ermöglicht eine Zertifizierung der Kurse, dies jedoch auf ganz unterschiedlichem Niveau: ein – kostenloses
– Honor Code Certificate of Achievement
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zertifiziert die Teilnahme, allerdings ohne
eine Verifizierung der individuellen Identität.
Ein verifiziertes Zertifikat (mit Foto und ID)
wird in einigen wenigen Kursen angeboten
und ist kostenpflichtig.
Mehr als 400 universitäre Dozentinnen und
Dozenten beteiligen sich an der edX-Plattform und über 100 000 Zertifikate sind
bisher ausgestellt worden, mit Gebühren
in unterschiedlicher Höhe: Für den Kurs
„War Heroes, Ancient and Modern: Homer’s
Iliad and Tolstoy’s War and Peace“ wird
eine Gebühr von $ 675 (noncredit), für die
Stufe undergraduate credit eine Gebühr
von $ 1020, für die Stufe graduate credit
eine Gebühr von $ 2000 pro Kurs erhoben,
im Kurs „Understanding and Developing
Interactive Media“ (noncredit) $ 2050, auf
der Stufe undergraduate credit $ 2050 und
auf der Stufe graduate credit $ 2050.8 Im
Hinblick auf die Kostenstruktur werden die
Herstellungskosten, die für die Entwicklung
und Produktion eines qualitätsgeprüften
Kurses, in dem entsprechende Zertifikate
erworben werden können, mit 250 000 Dollar
für einen neuen Kurs und 50 000 Dollar für
jedes Durchlaufen eines Kurses angegeben.9
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In Deutschland bietet seit 2013 (Start 29.
April 2013) auch die Fernuniversität in Hagen
einen MOOC in Form eines „Interdisziplinären Diskurses zur digitalen Gesellschaft“
über die Lernplattform moodle an (der erste
Kurs 2013 lief über vier Wochen).12 Alle vier
Fakultäten der Fernuniversität waren an diesem MOOC beteiligt und alle Studierenden
der Fernuniversität zur kostenlosen Teilnahme eingeladen. Eine vorherige Anmeldung
war nicht erforderlich. Dazu heißt es auf
der Homepage der Fernuniversität Hagen:
„Als Studienleistung wird der MOOC zwar
nicht anerkannt, aber wer ‚am Ball‘ bleibt,
alle vier Aufgaben löst und am Ende einen
Erfahrungsbericht in moodle hochlädt, bekommt ein Teilnahmezertifikat.“13

fache Abfilmen einer Lehrveranstaltung reicht
natürlich nicht: Man benötigt Assistenzen
aus diversen Bereichen der Film- und Videoproduktion, der Skriptedition und Technik,
Hilfe bei der Anfertigung von geeigneten
Lehrmaterialien, umfängliche Hilfe aus den
Hochschuldidaktik- und Medienzentren.
Weiterhin ist eine ausgefeilte Logistik und
Unterstützung bei Korrekturen und Bearbeitungen der angebundenen Social Media
erforderlich, wenn Zertifizierungen – welcher
Art auch immer – angeboten werden sollen.

So hat Jeremy Adelman in einem Blogbeitrag
vom Januar 2013 folgende Rechnung präsentiert:15 „For Coursera, I assigned fortnightly
papers of 750 words each to be peer-reviewed. Any student who completed a paper
MOOC-Klassifizierungsschema
by the due date was expected to assess five
Entsprechend der unterschiedlichen Quali- papers submitted by classmates. They had a
fizierungsstufen hat sich schon ein eigenes, week to write a paper and a week to assess
internationales Klassifizierungsschema für their peers. In the end, 1963 discrete ‚users‘
MOOCs herausgebildet:
submitted over 5000 essays and participated
in almost 30000 evaluations.“
cMOOC:

Fehlende Statistiken zu Teilnehmerzahlen
Offizielle Statistiken zu Teilnehmerzahlen
vism“ (Konstruktivismus) und meint entspreund Abschlussraten für MOOCs in Deutschchend konzipierte MOOCs, eine seminarähnlich land liegen bisher kaum vor. Auf der Seite
Coursera ist eine Gründung zweier Professo- konzipierte Kursform.
http://www.e-teaching.org/lehrszenarien/
ren der Stanford University, die als Plattform
mooc/ (abgerufen am 20. März 2014) finKurse und Video-Vorlesungen ausgewähl- xMOOC:
den sich für Deutschland folgende Angaben
aus der Universität Frankfurt am Main: „Zu
ter Universitäten frei anbietet. Die Kurse „x“ steht für „Extension“ – xMOOCs sind in der
den deutschsprachigen cMOOCs OPCO11
werden von den Universitäten erarbeitet Regel instruktional bzw. vorlesungsähnlich
und sind über die Plattform von Coursera konzipiert und haben oft sehr hohe Teilnehmer- und OPCO12 (Open Course-Angebote der
zugänglich. Teilnahmebestätigungen – nicht zahlen, Beispiele sind die Kurse bei Udacity,
Universität Frankfurt) hatten sich nur ca.
als Leistungsnachweise oder vergleichbare Coursera etc.
13 % Studierende angemeldet, ca. 60 % der
Zertifikate misszuverstehen – sind kostenTeilnehmenden war im Bildungsbereich tätig,
pflichtig ($ 50 und $ 90) und zum Teil auch an bMOOC:
15% waren Freiberufler. Die Altersgruppe
Abschlussklausuren gebunden. Nach eigenen Die bisher eher seltenen „blended MOOCs“
der über 40-jährigen stellte mit über 50 %
Angaben bietet Coursera mittlerweile mehr verbinden eine „geschlossene“ – zum Beispiel
die Mehrheit der Teilnehmenden, die Gruppe
als 400 Kurse von 627 Partnern weltweit an, universitäre – Präsenzveranstaltung mit eider 31-40-jährigen war mit 30 %, die der
in Deutschland kooperiert Coursera mit der nem „offenen Teilnehmerkreis“ außerhalb der 21-30-jährigen nur noch mit 12 % vertregeschlossenen Gruppe (seminarähnlich).
TU München.10
ten. Auch eine Umfrage in einem xMOOC in
Frankfurt ergab, dass der Altersdurchschnitt
Seit 2012 bietet Coursera wie Udacity einen smOOC:
(zumindest der Personen, die sich an der
„employee-matching service“ für Unter- „sm“ steht für small, smOOCs sind Open Online Umfrage beteiligten) bei 35 Jahren lag, über
nehmen an, mit den Worten von Sebastian Courses (offene Onlinekurse) mit relativ klei40 % von ihnen bereits einen Masterabschluss
Thrun: „‚We go through our database and nen Teilnehmerzahlen, die in der Regel eher
und knapp 10 % einen Doktortitel besaßen.“
find people that seem to be good matches for seminarähnlich konzipiert sind.14
the openings from these companies.‘ Udacity
In den USA ist an der Penn State University
says companies using its job-matching pro- Allerdings zeigt sich immer deutlicher, dass eine größere Umfrage durchgeführt worden,
gram include Google, Amazon, Facebook, eine gewaltige Infrastruktur nötig ist, wenn aus der sich ergab, dass die überwiegende
man MOOCs anbieten möchte, denn das ein- Mehrzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinand several tech start-ups.“11
Das „c“ repräsentiert das Wort „connectivism“
(Konnektivismus) bzw. das Wort „constructi-
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nen an MOOCs über einen akademischen
Abschluss, und fast 50 Prozent derjenigen,
die sich an der Umfrage beteiligt hatten,
sogar einen Abschluss höher als den Master
verfügten.16 Diese Zahlen, die allerdings nur
als ein Zwischenergebnis betrachtet werden
können, zeigen zumindest, dass die vollmundigen Zukunftsversprechungen („to lift more
people out of poverty“, s. o.) offenbar eine
andere als die tatsächliche Zielgruppe ins
Auge gefaßt haben. Die akademische Beglückung eines weltweiten Massenpublikums
dürfte wohl anders aussehen als ein MOOC.

1

T. Friedman, Revolution hits the universities,

http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/

Curricula mit Konsistenz, Qualität und Ziel
interessieren niemanden, sie existieren nicht
einmal in der Konzeption der MOOCs mit
ihrem bunt-beliebigen Angebot. Durch die
zynische Innovationsrhetorik wird dabei
verdeckt, dass hier ein unehrliches Spiel
auf Kosten der Universitäten und deren eigentlichem Bildungsauftrag betrieben wird.
Das hat immerhin einer der Pioniere der
MOOC-Bewegung selbst erkannt, als er seinen freien, universitären Kurs als „lausiges
Produkt“ (Sebastian Thrun, s. o.) bezeichnet
hat und zur gewinnorientierten Weiterbildung
außerhalb der Universität übergegangen ist.
Demgegenüber noch ein Zitat, aber diesmal
aus der MOOC-kritischen Welt: „High volume.
Low quality“ und: „Every student deserves
access to a professor, both for personal and
pedagogical reasons“.17

Charlotte Schubert

http://chronicle.com/article/How-EdX-Plans-to-

10

https://www.coursera.org/courses (abgerufen am

11

http://chronicle.com/article/Providers-of-Free-

Earn-and/137433/ (abgerufen am 21. 3. 2014).

sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.
html?_r=0 (abgerufen am 20. 3. 2014).
2

16. 4. 2014).

http://www.tum.de/die-tum/aktuelles/
pressemitteilungen/kurz/article/31287/

MOOCs-Now/136117/ (abgerufen am 16. 4. 2014).
12

(abgerufen am 20. 3. 2014).
3

https://www.udacity.com/ (abgerufen am 21. 3. 2014).

4

https://www.udacity.com/us (abgerufen am 21. 3. 2014).

5

Vgl. dazu den kritischen Artikel von Rebecca Schuman

(abgerufen am 21. 3. 2014).
13

http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/
aktuelles/2013/04/08_am_mooc.shtml
(abgerufen am 21. 3. 2014).

14

articles/life/education/2013/11/sebastian_thrun_and_

http://www.e-teaching.org/lehrszenarien/mooc/
unter der Überschrift „Aktuelle Differenzierungen“

udacity_distance_learning_is_unsuccessful_for_
most_students.html (abgerufen am 21. 3. 2014).

http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/
aktuelles/2013/04/08_am_mooc.shtml

über diese Kehrtwende von Thrun: „The King of
MOOCs Abdicates the Throne“: http://www.slate.com/

Für wen und als was werden MOOCs angeboten?
Als Fazit – aber auch dies ist angesichts der
heftig schwappenden Welle und wenig belastbaren Zahlenmaterials nur als Zwischenfazit zu betrachten – bleibt hier die Frage,
für wen und als was diese MOOCs eigentlich
angeboten werden: für weiterbildungsinteressierte, gut verdienende Akademiker, für
ein bildungshungriges Publikum auf der
ganzen Welt oder als Ergänzung zu einem
Präsenzstudium? Und nicht zu vergessen:
MOOCs sind ein Geschäft und als solches
benötigen sie eine entsprechende Infrastruktur mit einem Geschäftsmodell, das auf
Gewinnerzielung ausgerichtet ist.

9

in: New York Times, January 26, 2013:

mit Beispielen (abgerufen am 21. 3. 2014).
15

http://www.historians.org/publications-and-

6

https://www.edx.org/ (abgerufen am 21. 3. 2014).

directories/perspectives-on-history/february-2014/

7

http://worldwide.harvard.edu/global-edx-

historians-respond-to-moocs-history-a-la-mooc-

participation-top-countries (abgerufen am 21. 3. 2014).
8

Noncredit: ganz ohne Anrechnungsmöglichkeit

version-20 (abgerufen am 21. 3. 2014).
16

G. Christensen, A. Steinmetz, B. Alcorn, A. Bennett,

innerhalb eines universitären Curriculums – im

D. Woods, E. J. Emanuel, The MOOC Phenomenon:

Gegensatz dazu bieten die mit credits versehenen

Who Takes Massive Open Online Courses and Why?

Kurse die Möglichkeit der Anrechnung;

Working Paper: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.

s. http://www.extension.harvard.edu/courses/warheroes-ancient-modern-homers-iliad-tolstoys-

cfm?abstract_id=2350964 (abgerufen am 20. 3. 2014).
17

http://moreorlessbunk.wordpress.com/category/

war-peace und http://www.extension.harvard.edu/

technology/moocs/ und http://moreorlessbunk.

courses/understanding-developing-interactive-

wordpress.com/2013/04/26/the-mooc-monster-will-

media (abgerufen am 21. 3. 2014).

never-be-satisfied/ (abgerufen am 21. 3. 2014).

*
MOOCs sind ein Geschäft und als
solches benötigen sie eine entsprechende
Infrastruktur mit einem Geschäfts
modell, das auf Gewinnerzielung
ausgerichtet ist.
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*

Digital
Humanities
Verwendete Literatur:

cher bilden sich verschiedene Entwicklungen
in den Digital Humanities, die unterschiedlich
weit fortgeschritten sind. Führend sind vor allem die Sprach- und Literaturwissenschaften,
die mithilfe von neuer Software (zum Beispiel
TextGrid) Texte analysieren und Editionen erstellen (zum Beispiel die Pacelli-Edition, die
Weber-Gesamtausgabe oder die Escher-Briefedition).

/ Defining Digital Humanities -

/ Reiche, Ruth et al.: Verfahren

Der Begriff der Digital Humanities ist ein
Sammelbegriff für die verschiedensten geisteswissenschaftlichen Fächer in ihrer digitalen Transformation. Hier sind insbesondere
Disziplinen wie die Sprachwissenschaften zu
nennen, die den digitalen Fortschritt relativ
schnell für sich adaptiert hatten. Des Weiteren berühren die Digital Humanities die Geschichtswissenschaft, die Kunstgeschichte,
die Archäologie, die Philosophie und die Literaturwissenschaften, um nur einige weitere
Beispiele aufzuführen.

Mit der Erstellung von Editionen steht die
Sprachwissenschaft jedoch nicht allein, nutzen doch auch die Geschichts- oder die Musikwissenschaften derartige Analyseverfahren
und Editionsmöglichkeiten, um umfangreiche
Texte auf grammatische oder stilistische Besonderheiten hin zu analysieren. Die Kunstgeschichte wiederum benutzt Verfahren, die
auf eine automatische Mustererkennung bei
Bildern abzielen (automatic image recognition). Epochenübergreifende Zusammenhänge
und Entwicklungen hinsichtlich des Bildaufbaus und der Motivik werden auf diese Art und
Weise herausgearbeitet. Kunstgeschichte und
Archäologie greifen ebenfalls auf 3D-Rekonstruktionsverfahren zurück, um aus baulichen
Überresten Rückschlüsse auf das ursprüngliche Aussehen und die Beschaffenheit von Gebäuden ziehen zu können.

Eine der Kernaufgaben der Digital Humanities
besteht darin, bereits erworbenes Wissen und
Erkenntnisse digital verfügbar zu machen,
Programme und Software auf Forschungsbedürfnisse anzupassen und weiterzuentwickeln,
aber auch, schon vorhandene Methoden hinsichtlich ihrer Theorie zu hinterfragen und auf
das digitale Forschen anwendbar zu machen.
Aufgrund der Heterogenität der einzelnen Fä-

Um die genannten Methoden fachspezifisch
zu vertiefen, theoretisch zu reflektieren und
weiterzuentwickeln, gehen die Digital Humanities mittlerweile verstärkt in die Lehre ein.
Es existieren Studiengänge, die sich explizit
als Digital-Humanities-Ausbildungsprogramme verstehen und die Herausforderungen
aller geisteswissenschaftlichen Fächer ansprechen wollen, während es zugleich solche

Am treffendsten lässt sich der Begriff der
Digital Humanities wohl als eine Art Bindeglied
zwischen den traditionellen Geisteswissenschaften und der Informatik bezeichnen. Die
Veränderungen für die Geisteswissenschaften, die durch die vermehrte Nutzung digitaler
Medien und Forschungsmethoden entstanden
sind und weiter entstehen, werden durch die
noch junge Disziplin erfasst, analysiert und
durch digitale Modelle und Verfahren unterstützt. Damit evozieren die Digital Humanities
jedoch auch neue Fragestellungen und Möglichkeiten, deren Grenzen weiterhin ausgelotet
werden. Ebenfalls kommt der Vermittlung von
speziellen Lehrinhalten eine besondere Bedeutung zu.

A Reader. Hrsg. von Melissa
Terras, Julianne Nyhan und
Edward Vanhoutte, Farnham
2013.
/ Drucker, Johanna et al.: Digital
Humanities. Cambridge (MA)
2012.

der Digital Humanities in den
Geistes- und Kulturwissenschaften, Dokumenten- und
Publikationsserver der
Georg-August-Universität,
Göttingen 2014 (= DARIAH-DE
working papers; 4):
http://webdoc.sub.gwdg.de/
pub/mon/dariah-de/dwp-20144.pdf (zuletzt abgerufen
am 9. 4. 2014).
/ Sahle, Patrick: Digitale Geisteswissenschaften:
http://www.dig-hum.de/
digitale-geisteswissenschaften
(zuletzt abgerufen am 19. 4.
2014).
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gibt, die eine fachliche Spezialisierung aufweisen. Andere Disziplinen, beispielsweise
die Computerlinguistik, sind aus traditionellen
Fächern entstanden, haben aber durch ihren
starken Bezug zur Informatik eine gewisse
Eigenständigkeit entwickelt. Diese Studiengänge bilden meist eine Brücke zwischen
dem geisteswissenschaftlichen Fach und der
Informatik. Darüber hinaus gibt es Angebote,
die sich weiterhin als ausschließlich den Geisteswissenschaften zugehörig betrachten und
lediglich Module oder Kurse umfassen, die
die neuen Möglichkeiten der Digital Humanities für bestehende Fächer behandeln. Bislang
lassen sich Digital-Humanities-Studiengänge
meist auf Bachelor als Haupt- oder Nebenfach
studieren, Master-Studiengänge werden oftmals als Ein-Fach-Option und mit zusätzlicher
Spezialisierung angeboten.
Ziel der Digital-Humanities-Studiengänge
und der geisteswissenschaftlichen Fächer mit
Bezug dazu ist es, den Umgang mit fachspezifischen Methoden einzuüben und diese mit
Kenntnissen aus der Informatik zu kombinieren. Studierende sollen die Möglichkeit haben,
Informationssysteme und Software so anzupassen oder zu entwickeln, dass sie ideal auf
die gewünschte Methode des Fachs anwendbar wird.
Die Digital Humanities haben sich innerhalb
der Geisteswissenschaften längst etabliert, sei
es als eigenständige Disziplin oder als Teilfach.
Deutschlandweit bestehen bereits einige Professuren und Studiengänge, wie zum Beispiel
an der Universität zu Köln, wo schon seit 20
Jahren das Fach „Informationsverarbeitung“
als „DH avant la lettre“ studiert werden kann
oder an der Universität Würzburg, wo Digital
Humanities als eigenständiger Studiengang
auf B. A. und M. A. angeboten wird. An Universitäten wie Darmstadt oder Gießen werden
wiederum nur Master-Studiengänge zur Spezialisierung in Computerlinguistik angeboten.
Ein weiteres Merkmal für die Etablierung der
Digital Humanities ist die Vielzahl von Verbänden und Initiativen, die in den letzten Jahren
gegründet wurden. Während sich die traditionellen globalen Verbände (Association for
Literary and Linguistic Computing; Association for Computers and the Humanities) schon
Anfang des Jahrtausends zur Alliance of Di-

gital Humanities Organizations zusammengeschlossen haben, entstand erst 2013 der
DHd-Verband (DHd = Abk. für: Digital Humanities im deutschsprachigen Raum). Er fungiert
als Forum und Interessenvertretung. Der Verband ist angeknüpft an die European Association of Digital Humanities (EADH), was noch
einmal die starke internationale Ausrichtung
der Digital Humanities verdeutlicht.

/ Sahle, Patrick: DH studieren!
Auf dem Weg zu einem Kernund Referenzcurriculum der
Digital Humanities, Dokumenten- und Publikationsserver
der Georg-August-Universität,
Göttingen 2013 (= DARIAH-DE
working papers; 1):
http://webdoc.sub.gwdg.de/
pub/mon/dariah-de/

Die Potenziale der Digital Humanities und der
digitalen Strukturen für die deutsche Wissenschaftslandschaft sind auf internationaler wie
nationaler Ebene von den Forschungsförderern, dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) und vom Wissenschaftsrat
erkannt worden. So hat das BMBF in seiner
Förderlinie für E-Humanities bekanntgegeben, besonders NachwuchswissenschaftlerInnen und Forschungszentren in diesem
Bereich zu unterstützen. Neben kleineren
Projekten fördert das BMBF auch DARIAH-DE
und CLARIN-DE, die im europäischen Verbund
den Aufbau von Infrastrukturen für die digitale
Forschung vorantreiben. Der Wissenschaftsrat
hat sich für einen raschen Ausbau dezidierter
Strukturen in Deutschland ausgesprochen,
um auf die „zunehmende Komplexität und Beschleunigung von Forschungsprozessen“ zu
reagieren und die Standardisierung digitaler
Praktiken in der Wissenschaft voranzutreiben.
Auch die DFG hat die digitalen Wissenschaften
in ihr Förderportfolio aufgenommen, und sie
begrüßt entsprechende Initiativen.

vhd/th

dwp-2013-1.pdf
(zuletzt abgerufen am 9. 4. 2014).
/ Wissenschaftsrat: http://www.
wissenschaftsrat.de/download/
archiv/4935-01.pdf
(zuletzt abgerufen am 19. 4. 2014).
/ Bekanntmachung des BMBF:
http://www.bmbf.de/
foerderungen/21126.php
(zuletzt abgerufen am 19. 4. 2014).

WILH ELM SCHMIDTBIGGEMANN

Geschichte der
christlichen Kabbala
Die christliche Kabbala, deren Geschichte hier erstmals vorgelegt
wird, galt in der Frühen Neuzeit als
Schlüsselwissenschaft zu den Kräften der Schöpfung, die sich im Einzelnen in Alchemie, Hermetik und
Astrologie erweisen sollten. Sie ging
von der Grundannahme aus, dass das
jüdische Geheimwissen zwar mit der
Bibel offenbart worden sei, aber erst
durch die christliche Philosophie und
Dogmatik angemessen verstanden
werden könne. Zu bekannten Vertretern zählten u.a. Pico della Mirandola, Johannes Reuchlin, Heinrich
Khunrath, Robert Fludd, Athanasius
Kircher und Christian Knorr von
Rosenroth. – CP 10,1- 4. Ca. 1.800
Seiten. ISBN 978 3 7728 2541 5.

*** Wilhelm Schmidt-Biggemanns
Werk zur ›Geschichte der christlichen Kabbala‹ wurde im Oktober 2013
mit dem Hamann-Forschungspreis
ausgezeichnet.
BAND 1: 15. und 16. Jahrhundert. –

CP 10,1. 2012. XIV, 699 S., 17 Abb.
€ 128,-. ISBN 978 3 7728 2569 9.
eBook: € 128,-. Lieferbar
»Diese [Pico della Mirandola, Johannes Reuchlin, Guillaume Postel]
und andere christlich-kabbalistische
Grenzgänger entreißt Schmidt-Biggemann der kulturellen Amnesie und
präsentiert sie in einer klassischen
Ideengeschichte, mit knappen Angaben zu den sozialen Kontexten, ohne
die wir heute keine ›intellectual history‹ mehr goutieren würden.«
Helmut Zander, NZZ
BAND 2: 1600 –1660. – CP 10,2.

2013. XIV, 383 S., 18 Abb., 8 Klapptafeln. € 88,-. ISBN 978 3 7728 25 70
5. eBook: € 88,-. Lieferbar
Der zweite Band stellt die spekulative
Blüte und die universalgeschichtliche
Indienstnahme der kabbalistischen

Hauptlehren dar. Zunächst wird die
umstrittene Frage nach dem Verhältnis Jacob Böhmes zur Kabbala
behandelt und mit Abraham von
Franckenberg der wichtigste und
selbstständigste böhmistischeKabbalist vorgestellt. Auch die drei bedeutendsten spekulativen Enzyklopädien
der Frühen Neuzeit haben eine kabbalistische Grundstruktur: Heinrich
Khunraths alchemistisch-hermetischer Traktat ›Amphitheatrum Sapientiae Aeternae‹ (1595), Robert
Fludds spiritualistisch-platonische
Enzyklopädie ›Utriusque Cosmi
Historia‹ (1617– 1621) und das orientalistische Hauptwerk ›Oedipus
Aegyptiacus‹ (1652–1654) des Jesuiten Athanasius Kircher. Der zweite
große Themenbereich des Bandes
behandelt die Entstehung und Wirkung der Edition, Übersetzung und
Kommentierung des kabbalistischen ›Sefer Jezira‹ durch Stephan Rittangel (1642) und verdeutlicht, wie
stark die christliche Kabbala in die
politische Theologie des 17. Jahrhunderts integriert war.
BAND 3: 1660 –1850. – CP 10,3.

2013. XIV, 440 S., 18 Abb., 2 Klapptafeln. € 98,-. ISBN 978 3 7728
2571 2. eBook: € 98,-. Lieferbar
Der dritte Band behandelt zunächst
die letzte Blüte der christlichen Kabbala bei Christian Knorr von Rosenroth sowie die philologische, historische und philosophische Kritik
der christlichen Kabbala. Knorrs
›Kabbala Denudata‹ revolutionierte
den gesamten Kontext der Diskussion: Die vormals »christliche Kabbala« wurde zur »Philosophia Hebraeorum« uminterpretiert. Die philologische Kritik, der zweite große
Themenkreis des Bandes, bewies
seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts,dassdie kanonischen Schriften der Kabbala durchgehend pseudepigraphisch waren. Der dritte
Themenbereich behandelt die Ausklänge der christlichen Kabbala im
Zuge der Kampagne zur Rechristian-

sierung Europas, die im Anschluss
an die napoleonischen Kriege eingeleitet wurde.
BAND 4: Bibliographie. Bearbeitet
von Frank Böhling und Wolfgang
Dickhut. – CP 10,4. Ca. 190 S. €
59,-. ISBN -2607 8. eBook: € 59,-.
1. Halbjahr 2015

Der vierte, abschließende Band der
›Geschichte der christlichen Kabbala‹ erschließt die drei Darstellungsbände (2012–2013) und enthält die erste Bibliographie zum
Thema. Sämtliche Werke, die für
dieses Forschungsfeld konstitutiv
sind, sind hier umfassend bibliographisch erschlossen. In dieser Verdichtung eröffnet die Sammlung
einen systematischen und weiterführenden Zugang zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit der
Entwicklungsgeschichte der christlichen Kabbala.
SAVERIO CAMPANINI

Lexikon der christlichen Kabbala.
– CP 11. ISBN -2566 8. In Vorb.
Dieses Lexikon der Hauptbegriffe
der christlichen Kabbala präsentiert
– ergänzend zur vierbändigen ›Geschichte der christlichen Kabbala‹
– in alphabetischer Ordnung Ideen
und Stichworte, die die historische
Entwicklung dieser intellektuellen
Bewegung charakterisierten.Von »Abraham« bis »Zensur«, über Engelsnamen, hebräische Buchstaben und
Begriffe wie »Tod durch Kuss« oder
»kabbalistische Anthropologie« –
dem Leser wird zum ersten Mal ein
Panorama der zentralen Denkfiguren dieser christlichen Umdeutung
der jüdischen Mystik angeboten.
Zugleich wird jedes Stichwort um
eine sorgfältig ausgewählte Textbeilage bereichert, die sich als eine
umfangreiche Anthologie der christlichen Kabbala liest. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Historiker
der Renaissance, Religions- und
Literaturwissenschaftler und interessierte Leser.

HE I NRICH KHUNRATH

Amphitheatrum Sapientiae
Aeternae – Schauplatz
der ewigen
allein wahren Weisheit
Vollständiger Reprint des Erstdrucks von [Hamburg] 1595 und des
zweiten und letzten Drucks Hanau
1609. Mit einer Bibliographie der
Drucke und Handschriften Khunraths, Namenregister und Konkordanz der beiden Ausgaben sowie
der Transkription einer aus dem 18.
Jahrhundert stammenden deutschen
Übersetzung des ›Amphitheatrum Sapientiae Aeternae‹. Hrsg. von Carlos
Gilly, Anja Hallacker, Hanns-Peter
Neumann u. Wilhelm Schmidt-Biggemann. – CP 6. 2013. 590 S., 362
Originalseiten als Reprint. Auf 160
limitierte und nummerierte Auflage
Format 34 x 30 cm. € 598,-. ISBN
978 3 7728 1628 4. Lieferbar
Der prächtige Erstdruck von Heinrich Khunraths ›Amphitheatrum‹ gehört seit jeher zu den rarsten und begehrtesten Büchern der paracelsischen Theosophie,christlichen Kabbala,
Magie und Alchemie. Den Reproduktionen der kunstvoll angeordneten Texte und der Textbilder gehen
eine historisch-kritische Studie über
den bedeutenden Naturmystiker (ca.
1560 –1605) und die Wirkung seines
›Amphitheatrum‹, Transkriptionen
der Texte der Bilder, eine Einleitung
in Khunraths ikonographisches Programm sowie eine ausführliche Bibliographie seines Werkes voran.
ROBERT FLUDD

Utriusque cosmi historia
Faksimile-Ausgabe der Erstausgabe
Oppenheim/Frankfurt,JohannTheodor de Bry,1617–1621.Mit einer Einleitung von Wilhelm Schmidt-Biggemann. – CP 5,1-4. 6 Bde. Zus. ca.
2.600 S., ca. 2.400 Abb., zahlr. Tafeln
nach Kupferstichen des Originals. 24
x 34 cm. Ca. € 1.980,-. Nur Gesamtabnahme. ISBN -1627 7. Okt. 2014

Robert Fludds (1574–1637) ›Utriusque cosmi historia‹ ist ein Schlüsselwerk der mystischen Naturphilosophie der Frühen Neuzeit. Es ist
eine Enzyklopädie aller Theorien,
die in der Aufklärung als abergläubisch und irrational aus dem Kanon
der Wissenschaftlichkeit ausgegrenzt
wurden. Der Mediziner, Astrologe,
Kabbalist, Mathematiker und Naturphilosoph Fludd entwirft darin eine
Kosmologie, die den Einfluss der
Sterne auf das Weltgeschehen darlegt, die alle menschlichen Künste
und Techniken seiner Zeit detailliert abbildet, beschreibt und in der
Analogie zu ihren himmlischen Archetypen erläutert. Die Illustrationen
machen dieses Buch zur schönsten
Enzyklopädie der Frühen Neuzeit.
BAND 1: De metaphysico macro-

Der dritte Band stellt Fludds Metaphysik und Physik vor. Die Metaphysik ist ein Entwurf einer spekulativen Zahlenlehre auf der Grundlage der Ideen des Nikolaus von
Kues; die Physik illustriert in Wort
und Bild das Verhältnis von Mikrokosmos und Makrokosmos und ist so
eine Gesamtdarstellung der Medizin
und Anthropologie der Renaissance.
BAND 4: De praeternaturali utrius-

que mundi historia. Frankfurt 1621.
Anatomiae Amphitheatrum. Frankfurt 1623. – CP 5,4.1-2. Ca. 780 S.
Im vierten Band stellt Fludd die kabbalistischen und pythagoreischen
Grundlagen seiner enzyklopädischen
Theorie vor. Dieser Band ist die erste
große Gesamtdarstellung der christlichen Kabbala in der Frühen Neuzeit.



cosmi et creaturarum illius ortu. Physicomacrocosmi in generatione et
corruptione progressu. Oppenheim
1617. – CP 5,1. Ca. 250 S.

WILHELM SCHMIDTBIGGEMANN

Hier wird die Ur-Geschichte der
Schöpfung vorgestellt und in Bildern
erläutert: zunächst die Erschaffung
des Himmels und der Erde, danach
die Entstehung der Pflanzen, der
Tiere und schließlich des Menschen.

Eine Philosophie der Kontingenz im
Anschluss an Schelling.–problemata
156. 152 S. Br. 28,-. ISBN -2674 0.
eBook: 28,-. Lieferbar

BAND 2: De physico macrocosmi
et creaturarum illius ortu. De naturae simia seu technica macrocosmi historia. Oppenheim 1618. –
CP 5,2. 1-2. 2 Bände. Zus. Ca. 820 S.

Eine umfassende – auch bildliche –
Darstellung der menschlichen Künste: Mathematik, Musik, Optik, Malerei, Militärtechnik, Automatenkunde, Meteorologie u. Astrologie.
BAND 3: De supernaturali praeter-

naturali et contranaturali microcos
mi historia. Oppenheim 1619. Detechnica microcosmi historia. [Oppenheim 1620].– CP 5,3. Ca. 510 S.

Geschichte Wissen

Geschichte kann allein in Geschichten zur Erscheinung kommen. Wo
nichts über Geschichte erzählt wird,
geschieht sie unbewältigt, sie bleibt
in ihrer Zeitlichkeit und in ihrem
Sinnverborgen. Das Buch zeigt, ausgehend von Schelling, Heidegger
und Blumenberg, kritisch gegenüber
Hegel und Foucault, wie kontingen
te, absolute Ereignisse als Geschichten erfahren und als erzähltes Wissen
präsentiert werden. Als Berichte von
Offenbarungen, als philosophische
Heimatliteratur der Lebenswelt, als
ästhetische Sinnzumutungen oder
Aporien diskursiver Machtentfaltung versuchen Geschichten, das
Flüchtige zu bannen.

frommann-holzboog
www.frommann-holzboog.de
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Alles neu?

Geschichtswissenschaft
in der digitalen Welt
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SIMONE LÄSSIG

Verfolgt man gegenwärtige Debatten um Big
Data in der Wissenschaft, um Science 2.0 oder
Digital Humanities, dann entsteht zuweilen
der Eindruck, dass wir gerade eine sehr tief
greifende Veränderung wissenschaftlicher
Produktions- und Arbeitsweisen erleben. In
historischer Perspektive relativiert sich dieser
Eindruck jedoch. So manches, was heute
als geradezu revolutionär empfunden wird,
ist Teil und Ergebnis eines seit Jahrzehnten
andauernden Wandlungsprozesses, in den
auch die Geschichtswissenschaft eingebunden war und ist: Viele Historiker verhalten
sich zwar noch immer sehr zögerlich, wenn
es um digitale Publikationsformate geht;
an der gedruckten Monografie scheinen sie
als „Goldstandard“ des Faches unablässig
festzuhalten. Gleichwohl gehörte die Geschichtswissenschaft zu den ersten Geisteswissenschaften, die sich neue Formen
der Fachinformation und -kommunikation
erschlossen haben.
Auf elektronische Rezensionen, Konferenzankündigungen oder Stellenausschreibungen
wollen Historikerinnen und Historiker schon
lange nicht mehr verzichten und wie wertvoll
solche fachspezifischen Angebote wie Clio
online oder Historicum.net sind, wissen nicht
zuletzt die Vertreter der Nachbardisziplinen,
die über Ähnliches nicht verfügen. Auch
neue elektronische Rechercheinstrumente,
Datenbanken, Literatur- und Quellenzugänge haben in unserem Fach rasch erhebliche Akzeptanz gefunden. Selbst kritische
Editionen, eine Domäne der „klassischen“
Geschichtswissenschaft, sind als rein analoge Unternehmungen heute kaum mehr

akzeptabel. Neu ist also nicht, dass sich
Historiker für digitale Praktiken der Forschung
und der wissenschaftlichen Kommunikation
interessieren und sie austesten – das tun sie
längst und mit sichtbaren Erfolgen.

Simone Lässig ist seit 2006
Direktorin des Georg-EckertInstituts für internationale
Schulbuchforschung in Braunschweig und Professorin für

Neu ist hingegen, dass unsere Studierenden
und Nachwuchswissenschaftler digital natives
sind, die keine Scheu haben, soziale Medien
auch wissenschaftlich zu nutzen, und die
es als Selbstverständlichkeit ansehen, dass
wissenschaftliche Literatur und Quellen (frei)
im Netz zugänglich sind. Und tatsächlich
– auch dies gehört zu den vergleichsweise
neuen Phänomenen – sind immer mehr
Bücher, Objekte und schriftliche Quellen
vielfach im Volltext und angereichert mit
Metadaten im Internet verfügbar. Zwar ist
der Prozentsatz digitaler Quellen immer noch
(zu) gering und der bei weitem größte Teil
relevanter Literatur und Quellen kann nach
wie vor nur direkt vor Ort in Bibliotheken,
Archiven und Museen studiert werden, doch
verfügen wir bereits heute über viele Millionen Seiten historischer Dokumente und eine
stetig wachsende Zahl digitaler Objekte und
Sammlungen. Die Deutsche Digitale Bibliothek oder Europeana sind nur zwei der im
deutschsprachigen Raum sichtbarsten und
ambitioniertesten Projekte, die Kulturerbe
im besten Sinne grenzüberschreitend und
allgemein zugänglich machen.
Verständigung über fachspezifische
Methoden und Standards nötig
In Zukunft wird sich das Verhältnis von
digitalen und analogen Quellen weiter verschieben: Die Artefakte, mit denen die His-

Neuere und Neueste Geschichte
an der TU Braunschweig. Sie ist
Sprecherin der AG Digitale Geschichtswissenschaft des VHD.
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Wer etwa in 30 Jahren die
Geschichte des „arabischen Frühlings“
schreiben will, wird gar nicht umhin
kommen, soziale Medien und ihre
Akteure einzubeziehen.
torikerinnen und Historiker, denen wir
heute die Grundregeln unseres Faches beibringen, morgen arbeiten, werden zu einem
erheblichen Teil bereits im digitalen Format
produziert. Wer etwa in 30 Jahren die Geschichte des „arabischen Frühlings“ schreiben will, wird gar nicht umhin kommen,
soziale Medien und ihre Akteure einzubeziehen. Denkt man vor diesem Hintergrund
an – oft flüchtige – Websites und Blogs mit
ihrer Hypertextstruktur, an Facebook-Einträge
oder Twitter-Nachrichten, die ebenfalls von
unzähligen Verweisen und Verlinkungen
auf andere Quellen durchzogen und ohne
diese von nur geringem Wert für die künftige historische Forschung sein dürften, dann
ahnt man, welche Herausforderungen sich
aus dem digitalen Wandel ergeben, wie
unerlässlich und dringlich die Verständigung
über fachspezifische Methoden und Standards der Quellenkritik heute schon ist, und
wie viele Grundfragen unseres Faches noch
nicht annähernd befriedigend beantwortet
werden können: Wer archiviert nach welchen
Prinzipien digital produzierte Quellen, wer
wacht über das „Gedächtnis des Web“, das
über weite Strecken von gewinnorientierten
Unternehmen wie Google, Twitter oder Facebook dominiert und strukturiert wird?
Wer bestimmt künftig über den Zugang zu
diesen Quellen und wer definiert Relevanz?
Das alles sind Fragen, die nicht in erster
Linie die Geschichtswissenschaft beantworten kann; hier sind insbesondere die
Politik, die Informationswissenschaften und
jene Institutionen gefragt, die als etablierte
Einrichtungen der Informationsversorgung
über die größte Kompetenz verfügen, wenn
es um die Speicherung, Sicherung und Er-

schließung von Wissen geht – Archive und
Bibliotheken. Mit ihrer meist auf solider
geschichtswissenschaftlicher Ausbildung
ruhenden informationswissenschaftlichen
Expertise sind Archivare und Bibliothekare
für unser Fach nicht nur Dienstleister, sondern Partner, mit denen wir enger denn je
zusammenarbeiten.
Partner ist ein Stichwort, das auf eine weitere,
vergleichsweise neue Chance verweist: Die
Kompilierung und Sicherung großer digitaler
Quellenbestände lädt dazu ein, gemeinsam
mit Wissenschaftlern aus den Computer
Sciences neue Techniken und Methoden
der Erschließung dieser Korpora zu entwickeln. Das ist es, was im engeren Sinne mit
Digital Humanities gemeint ist und was für
einen größeren Kreis von Historikerinnen
und Historikern nur dann zu einem attraktiven Forschungsfeld werden kann, wenn
es nicht rein technologiegetrieben bestellt,
sondern aus den Erkenntnisinteressen der
Geschichtswissenschaft heraus geformt wird.
Deshalb war es auch alles andere als Zufall,
dass sich die Mitgliederversammlung des
Historikerverbandes 2012 für die Gründung
einer Arbeitsgemeinschaft Digitale Geschichtswissenschaft ausgesprochen hat. Inzwischen
beneiden uns Vertreter anderer geisteswissenschaftlicher Fächer um diese Initiative
ebenso wie um den Unterausschuss „Geschichtswissenschaft in der digitalen Welt“.
Damit nämlich verfügen wir einerseits über
die Chance, die Interessen unserer Disziplin in diesem Bereich zu bündeln und auf
verschiedenen Diskussions- und Entscheidungsebenen zur Geltung zu bringen. Zum
anderen ist es so möglich, die Debatten um

Herausforderungen, Chancen und Probleme
des Digitalen nicht nur in Subdisziplinen
oder kleinen Zirkeln technisch besonders
qualifizierter Kollegen, sondern tendenziell
in der Mitte des Faches zu führen.
Genau dort gehören sie schon deshalb hin,
weil fachspezifische Methodenkompetenz
auch, ja gerade im Umgang mit Daten und
Fakten, die wir aus digitalen Quellenbeständen erheben, unabdingbar ist. Klassische
Archiv- und neuartige digitale Forschung
sind dabei nicht als Antagonismen zu verstehen: So wenig wie die Ordnungen des
Wissens im Archiv zufällig entstanden, sondern politisch und gesellschaftlich (mit-)
geprägt worden sind, so wenig können Big
Data als neutral oder „wahr“ verstanden
werden; auch sie müssen geordnet und interpretiert werden. Das schließt vermeintlich
„unbestechliche“ Daten, wie sie – inzwischen
auch für historische Analysen – über Geografische Informationssysteme (GIS) erzeugt
und visualisiert werden können, mit ein:
GIS liefern subjektiv bestimmte Teil- und
Momentaufnahmen der Welt, die kulturell
dekodiert erscheinen, es aber keineswegs
sind. Es bedarf auch hier, wie bei jeder anderen Quelle, der sorgfältigen Analyse, das
heißt einer angemessenen Kontextualisierung
einschließlich der Entstehungsgeschichte
der Technologie und darauf basierend einer
kritischen Interpretation sowohl der Daten
als auch der Visualisierungstechniken.
Kurzum: Digitale Geschichtswissenschaft
ist kein Ersatz für hermeneutische Methoden,
sondern ein komplementäres Angebot, das
schlichtweg eine andere Reichweite als die
bewährten Zugriffe der Geschichtswissen-
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schaft hat: So stoßen die neuen Technologien dort an Grenzen, wo es um das Erfassen von Metaphern, um double speak oder
um kulturelle Kodierungen geht; Verfahren
des opinion mining oder die semantische
Beschreibung von Relationen wurden bisher
noch kaum von aktuellen auf historische
Texte übertragen. Und feingranulare Annotationen, die darauf abzielen, fachbezogene interpretierende Informationen an digitale Artefakte „anzuheften“, sind höchst
aufwendig.
Das alles sollte uns aber nicht den Blick
dafür verstellen, dass die neuen Technologien Erkenntnisse versprechen, die mit
nur hermeneutischen Methoden wohl nicht
zu gewinnen sind: Große, im Volltext erschlossene Korpora, die allein im Umfang
weit über das hinausgehen, was einzelne
Forscher analytisch verarbeiten können, die
aber zum Beispiel für die Rekonstruktion von
diskursiven Formationen bedeutsam sind,
eröffnen über das computerbasierte distant
reading die Chance, (auch bekannte) historische Wissensbestände auf ganz neue Weise
zu systematisieren (wobei die Kriterien der
Systematisierung von Historikern und nicht
von Technikern zu erstellen sind). So lassen
sich Querverbindungen aufspüren, die sich
über die traditionelle Ordnung in Archiven
und die bei hermeneutischen Verfahren unvermeidliche Beschränkung auf ausgewählte
Quellenbestände nicht erschließen lassen.
Und es gibt weitere Potenziale: Quellen, die
für alle offen zugänglich sind, laden auf
besondere Weise dazu ein, sich über die
Plausibilität und Tragfähigkeit von Interpretationen auszutauschen – ganz abgesehen
davon, dass transnationale Forschungsperspektiven durch die ortsunabhängige Verfügbarkeit großer Quellenbestände einen
weiteren Schub erleben können.
Eine Frage der verfügbaren Ressourcen
Gleichwohl bleibt die Frage nach den Kosten
und den verfügbaren Ressourcen eine überaus
drängende. Digitale Geschichtswissenschaft
mag helfen, Forschungsgelder für Archivauf
enthalte einzusparen, doch „preiswert“ ist
sie ganz bestimmt nicht zu betreiben. Im
Gegenteil: Zum Ersten müssen Bibliotheken,
Archive und Museen viel Geld investieren,
um ihre Bestände in hoher Qualität zu di-
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gitalisieren und diese der Forschung dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Die großen
Forschungsförderinstitutionen wie die DFG
haben sich in dieser Hinsicht sehr engagiert
und werden dies – so steht zu hoffen – auch
künftig tun, doch können auch sie den Bedarf
nur teilweise abdecken.
Zum Zweiten erwarten die Nutzer, dass auch
für Datenbanken, Editionen und Forschungswerkzeuge, die nicht von den klassischen
Informationseinrichtungen, sondern in fach
wissenschaftlichen Forschungsprojekten
entstehen, keine „handgestrickten“, sondern professionelle, also kostenintensive
technische Lösungen erstellt werden, die
leicht zu bedienen sind sowie dauerhaft gesichert und angemessen gepflegt werden.
Das aber ist, wenn die externe Förderung
ausläuft, Projektleiter ihre Universität verlassen oder Lehrstühle umstrukturiert werden, nicht wirklich gewährleistet, weshalb
einige der mit viel Aufwand und erheblicher
öffentlicher Finanzierung erarbeiteten Angebote für die Fachgemeinschaft nicht mehr
nutzbar sind. Und zum Dritten schließlich
geht es um die grundsätzlich knappe, für
Geisteswissenschaftler ganz besonders wertvolle Ressource Zeit: Historiker, die mit den
neuen digitalen Methoden experimentieren
wollen, müssen sich in technologische Zusammenhänge so weit einarbeiten, wie es
unabdingbar ist, um die Vorgehensweisen
von Computerspezialisten zumindest in
Grundzügen zu verstehen, denn nur unter
dieser Bedingung wird es gelingen, ihnen
unsere Erkenntnisinteressen, Begriffe, Fragen und Methoden so nahe zu bringen, wie
es für geschichtswissenschaftliche Projekte
unverzichtbar sein dürfte.

von Urheberrechtsfragen für digitale oder
digitalisierte Quellen nimmt immer mehr Zeit
in Anspruch und übersteigt die fachlichen
wie zeitlichen Kapazitäten, die einzelne Wissenschaftler oder auch Forschungsgruppen
dafür investieren können. Ganz abgesehen
davon, dass der Zwang, jeweils individuelle
Lösungen zu finden, uneffektiv erscheint
und anderweitig sinnvoll zu nutzende wisDies wiederum bedeutet zum Vierten, dass senschaftliche Kapazitäten abzieht.
wir auch neue Konzepte und Zeithorizonte
für die Qualifizierung von Nachwuchswis- Wie hoch also sind die materiellen und imsenschaftlern benötigen: Schon jetzt gelingt materiellen Kosten, die die Geschichtswises nur den wenigsten Promovenden, in den senschaft für eine Hinwendung zu durchaus
für Projekte üblichen drei Jahren gut zu noch risikobehafteter digitaler Forschung
promovieren. Wenn sie dann auch noch eine aufzubringen hat und wer kann sie über– für den weiteren Karriereverlauf in der haupt tragen? Werden es am Ende doch nur
Wissenschaft vermutlich sehr vielverspre- wenige historische Seminare und außerunichende, aber für das Ansehen in unserem versitäre Institute sein, die willens und in der
Fach noch keineswegs klar bestimmte – Dop- Lage sind, zentrale Herausforderungen der
pelqualifikation erwerben sollen, so ist das digitalen Wende für unser Fach produktiv
schlicht nicht zu schaffen. Auch die Klärung aufzunehmen? Oder werden wir – im Dialog

mit Förderinstitutionen und Wissenschaftspolitik – kreative Lösungen finden (müssen),
die es allen interessierten und qualifizierten Historikern ermöglichen, digitale Wege
auszutesten?
Benötigen wir dafür forschungsfördernde
Dienstleister, die jeweils fachspezifische
Unterstützung etwa bei der Erstellung von
Webdatenbanken, bei der Klärung von Rechtsfragen, bei der Sicherung und beim Management von digitalen Quellen und Metadaten
oder bei der Entwicklung und Applikation
technischer Tools zur Quellenerschließung
anbieten? Sollte es ein zentrales, überregional agierendes Datenzentrum für historische Forschung geben oder verschiedene
Einrichtungen, die den Spezifika einzelner
Epochen, Quellenarten und Technologien
gerecht werden? Wer kann und will die
Trägerschaft für das eine oder das andere
Modell übernehmen?
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Welche Rolle sollen bzw. können in einer
Pilotphase vom BMBF geförderte universitäre Zentren und große Infrastrukturen wie
CLARIN oder DARIAH spielen, die mit europäischen und nationalen Forschungsgeldern
nachnutzbare generische Technologien für
die Geisteswissenschaften erarbeiten sollen,
bislang aber nur in einigen Disziplinen wie der
Computerlinguistik breiter bekannt sind und
von Historikern noch ausgesprochen selten
genutzt werden? Welche Argumente sprechen
für oder gegen ein überregional zuständiges
Daten- und Dienstleistungszentrum, wie es
die Schweizerische Akademie der Geistesund Sozialwissenschaften in Abstimmung
mit dem zuständigen Ministerium derzeit
in einem Pilotprojekt für die Geisteswissenschaften konzipiert? Und welche Rolle
kann bzw. soll die Geschichtswissenschaft
im Rat für Informationsinfrastruktur spielen, der laut Koalitionsvertrag demnächst
eingerichtet wird?
Miteinander im Gespräch bleiben
Das sind nur einige der drängenden Probleme und Fragen, auf die wir Antworten
suchen und die wir deshalb im Verband,
aber auch mit Vertretern der Wissenschaftspolitik diskutieren. Eine weitere bezieht sich
auf Praktiken der Begutachtung: Zwar bemühen sich die Förderinstitutionen bei allen
interdisziplinären Projekten darum, Gutachter aus beiden Bereichen anzufragen.

Doch haben historische Projekte, die auf
der technischen Seite nur selten von digital
qualifizierten Historikern, sondern meist
von Computerlinguisten beurteilt und folglich an deren Kriterien für wissenschaftliche
Exzellenz gemessen werden, meist keine
guten Karten. Auch hier ist die Wissenschaftspolitik mit in der Verantwortung: Wenn sie
daran interessiert ist, dass sich möglichst
alle geisteswissenschaftlichen Fächer für
digitale Herausforderungen öffnen, dann
kann dies nur gelingen, wenn man den Gegebenheiten in diesen Fächern so weit wie
möglich gerecht wird.
Wissenschaftspragmatische Reflexion ist
allerdings auch innerhalb des Historikerverbandes nötig: Wie verändern sich unter
dem Einfluss zunehmender Digitalität die
Forschungspraxen und Akzeptanzkulturen
unseres Fachs? Welche epistemologischen
und methodologischen Implikationen ergeben sich aus der digitalen Herausforderung
an die Geschichte? Warum finden digitale
Publikationsformate in den Geisteswissenschaften (noch) so wenig Anerkennung?
Welche Faktoren fördern oder behindern
die fachbezogene wissenschaftliche Nutzung
speziell des Web 2.0 (zum Beispiel kollaboratives Bibliografieren, wissenschaftliches
Bloggen) und welche die Akzeptanz und
den Nutzen von Virtuellen Forschungsumgebungen? Und welche Konsequenzen hat

dies für zeitgemäße Strategien zur Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses in der
Geschichtswissenschaft?
Diese und ähnliche Fragen können wir nicht
an die Politik delegieren. Im Austausch mit
Nachbardisziplinen und der DFG, die als
zentrale Selbstverwaltungsorganisation
der Wissenschaft die Verständigung über
„Digitalität in den Geisteswissenschaften“
durchaus voranbringen und dafür bei Bedarf
eine Senatskommission einrichten will, sollten
wir uns auch selbst um Antworten bemühen. Genau darum geht es der AG Digitale
Geschichtswissenschaft, die nicht nur ein
Treffpunkt für solche Historikerinnen und
Historiker ist, die sich bereits gänzlich an
digitalen Arbeits-, Forschungs- und Publikationsformen orientiert haben, sondern auch
denen Gehör schenkt, die Zweifel anmelden
und für Grenzen digitaler Geschichtswissenschaft sensibilisieren. Es liegt nicht zuletzt
im Interesse junger Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die verlässliche Orientierung und Karriereperspektiven nachfragen, dass beide Gruppen miteinander
im Gespräch bleiben, dass sie gemeinsam
zukunftsfähige Konzepte erarbeiten und
dabei auch von der Wissenschaftspolitik
angemessen unterstützt werden.

*
Wenn die Wissenschaftspolitik
daran interessiert ist, dass sich möglichst
alle geisteswissenschaftlichen Fächer für
digitale Herausforderungen öffnen,
dann kann dies nur gelingen, wenn man
den Gegebenheiten in diesen Fächern
so weit wie möglich gerecht wird.

Simone Lässig
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Digitale
Geschichts
wissenschaft
Verwendete Literatur:

Vor dem Hintergrund des Wandels zu einer
digitalen Gesellschaft muss sich auch die
Geschichtswissenschaft mit einer Reihe von
Veränderungen auseinandersetzen und mit
der Frage beschäftigen, wie auf der wissenschaftlichen Seite mit ihnen umzugehen ist. Im
Fokus der Digitalen Geschichtswissenschaft
stehen insbesondere die theoretischen Grundlagen digitaler Praktiken, die Anwendung
neuer Verfahren auf wissenschaftliche Fragestellungen, Virtuelle Forschungsumgebungen,
die Nutzbarkeit des digitalen Wandels für die
Lehre und nicht zuletzt die theoretisch-methodische Auseinandersetzung mit neuen, ausschließlich digitalen Quellenkorpora.
Ähnlich wie die Digital Humanities fragt die
Digitale Geschichtswissenschaft nach den
technischen Grundlagen digitaler Praktiken,
also nach geeigneten Programmiersprachen,
Technologien und Visualisierungsmöglichkeiten, um Quellen, Sekundärliteratur und
Forschungsergebnisse so abzuspeichern und
digital aufzubereiten, dass sie einerseits leicht
zugänglich, andererseits für eine lange Nutzungszeit verfügbar sind. Diese Aufgabe wird
derzeit von verschiedenen Stellen, oftmals
Bibliotheken und Archiven übernommen; daneben gibt es eine große Zahl von Forschungsprojekten, die analoge Quellenkorpora in digitale Editionen überführen.
Zur Sicherung einer Mindestqualität digitaler
Daten hat die DFG 2009 das Papier „Praxisregeln Digitalisierung“ veröffentlicht, um ein-

heitliche Standards zu etablieren. Die Daten
sollen so vorliegen, dass verschiedenste Fragen, Methoden und Verfahren auch in vielen
Jahren noch darauf angewandt werden können. Der Prozess einer Standardisierung der
Digitalisierung und ihre Nachhaltigkeit sind
jedoch bei weitem nicht abgeschlossen bzw.
befriedigend erzielt. Die Edition und Kommentierung von Quellenbeständen gleich welcher
Epoche gehören zu den ureigensten Aufgaben
der Geschichtswissenschaften, die mit Ausdifferenzierung und methodischer Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten immer stärker vorangetrieben werden.

/ Haber, Peter: Digital Past.
Geschichtswissenschaft im
digitalen Zeitalter, München
2011, S. 106 ff.
/ Patrick Sahle: Digitale Editionsformen. Vom Umgang mit der
Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels.
3 Bde. Schriften des Instituts
für Dokumentologie und Editorik 7–9, Norderstedt 2013.
/ Reiche, Ruth et al.: Verfahren
der Digital Humanities in den

Am Ende des Arbeitsprozesses steht die Veröffentlichung des Editionsprojekts. Auch hier
sind die Bemühungen um eine Standardisierung der digitalen Aufbereitung von Quellen
bereits weiter gediehen; so hat beispielsweise die Organisation „Text Encoding Initiative“ Regeln formuliert, die insbesondere in
den Geschichts- und Sprachwissenschaften
Anwendung finden. Bei der Erstellung historisch-kritischer Editionen helfen Virtuelle
Forschungsumgebungen, TextGrid oder die
Archiv-, Editions- und Distributionsplattform
für Werke der Frühen Neuzeit (DENQ) können
als Beispiele angeführt werden.

Geistes- und Kulturwissenschaften, Dokumenten- und
Publikationsserver der
Georg-August-Universität,
Göttingen 2014 (=DARIAH-DE
working papers; 4):
http://webdoc.sub.gwdg.de/
pub/mon/dariah-de/
dwp-2014-4.pdf
(zuletzt abgerufen am 9. 4. 2014).
/ DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“: http://www.dfg.de/
formulare/12_151/12_151_de.pdf
(abgerufen am 22. 4. 2014).

Bei der Bearbeitung von Quellen auf digitalem
Wege erschließen sich neben den bewährten
analogen Verfahren, die ihre Gültigkeit keinesfalls verlieren, neue Möglichkeiten wie die maschinenlesbare Transkription von Texten oder
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deren Anreicherung mit Zusatzinformationen.
Fest etabliert haben sich diverse Visualisierungsmodelle wie digitale Kartenplattformen
oder 3D-Rekonstruktionen von Städten und
Gebäuden. Sie bieten Chancen, historische
Räume miteinander in Beziehung zu setzen
und zu analysieren. Generell lässt sich sagen,
dass durch digitale Verarbeitung größere Datenmengen (Big Data) erfasst, miteinander
verglichen, zusammengeführt und mit anderen Daten verknüpft werden können.
Digitale Geschichtswissenschaft steht jedoch
nicht nur für die Erschließung und den Umgang mit digitalen Quellen, neue Verfahren und
Herangehensweisen, neue Arbeitsplattformen
sowie veränderte Formen der Kommunikation, sondern sie diskutiert auch die mit diesen
Veränderungen einhergehenden Probleme.
Ein zentrales Problem der Geschichtswissenschaft ist es, die Quellenkritik an die Maßstäbe
der digitalen Welt anzupassen. Dies zielt vor
allem auf die Originalität der Quelle ab: Original und Kopie sind in einer Welt, deren Quellen

auf Zahlencodes basieren, schlichtweg nicht
mehr zu unterscheiden, auch die Herkunft
des Autors ist oftmals nicht zu ergründen. Ob,
wann und von wem eine Quelle geändert wurde, ist für den Historiker immer schwieriger
nachvollziehbar.
Eine weitere große Frage schließt sich hieran
an: Wie ist mit den riesigen Datenmengen umzugehen, die entweder digitalisiert oder in den
letzten Jahren und Jahrzehnten neu entstanden sind? Hierzu braucht es zum einen neue
Methoden und Werkzeuge, zum anderen ist
eine stärkere Teamarbeit erforderlich. Beides
kann Folgen für die Forschung im Einzelnen
haben: Das vermehrte Arbeiten mit spezieller Analysesoftware kann beispielsweise den
Fokus der Forschung auf statistische, zahlenbasierte Untersuchungen lenken. Details, die
sich in den Quellen befinden und nur durch ein
„close reading“ herauszuarbeiten sind, werden
nur erschwert wahrgenommen und ausgewertet.

31

Trotz der angedeuteten Probleme, denen sich
die Digitale Geschichtswissenschaft noch annehmen muss, steht längst fest, dass sie aus
der Geschichtswissenschaft nicht mehr wegzudenken ist. Um den Diskussionsprozess
um die Zukunft des Faches voranzutreiben
und zu gestalten, haben sich mehrere Initiativen gegründet. Im September 2013 fand die
Eröffnungstagung der Arbeitsgemeinschaft
Digitale Geschichtswissenschaft (angeschlossen an den Deutschen Historikerverband) in
Braunschweig statt. Ziel der AG ist es, zu einer
Abschätzung von Chancen und Grenzen der
Digitalen Geschichtswissenschaft beizutragen
und auch ihre Interessen vor den jeweiligen
Entscheidungsträgern zu vertreten. Das ist
auch nötig, denn der Entwicklungsprozess der
Digitalen Geschichtswissenschaft ist längst
nicht abgeschlossen und wird sich in den kommenden Jahren weiter intensivieren.

vhd/th
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Soziale Medien und
Geschichtswissenschaft
Dafür! Publi
zieren digital
*
GUDRUN GERSMANN

Gudrun Gersmann ist seit 2004
Professorin für die Geschichte
der Frühen Neuzeit und zurzeit
Prodekanin für Planung und
Akademische Karriere an der
Universität zu Köln. 2007 bis
2012 war sie Direktorin des
Deutschen Historischen
Instituts Paris.

Wer wie ich in den späten 1980er-Jahren zu
promovieren begann, lebte in einer ruhigen
Wissenschaftswelt. Vortragserfahrung erwarb
man allenfalls im Oberseminar seines Doktorvaters. Doktoranden, die an anderen Universitäten über ähnliche Themen schrieben,
lernte man meistens nur per Zufall kennen.
Wissenschaftliche Kontakte wurden auf dem
guten alten Postweg gepflegt und lebendig
erhalten. Bei der ersten „richtigen“ Tagung,
zu der ich gemeinsam mit einer Kollegin
aus einem DFG-Forschungsprojekt eingeladen wurde, erwähnte der Tagungsleiter
gleich zu Anfang, dass man ausnahmsweise
„zwei noch sehr jungen Damen“ bereits „in
einem ungewöhnlich frühen Stadium ihrer
Doktorarbeit“ Gelegenheit geben wolle, ihre
Arbeiten vorzustellen: Wir näherten uns
den Dreißigern und standen kurz vor der
Einreichung der Dissertationen. Dass wir
uns in der Welt der Wissenschaft in diesem
„ungewöhnlich frühen Stadium“ eigentlich
noch gar nicht hätten äußern dürfen, das war
uns vorher gar nicht bewusst gewesen ...

im universitären System im Grunde keinen
Platz hat, ist auch in den Geisteswissenschaften zu einer Art Auslaufmodell geworden.
Doktoranden sind so sichtbar wie nie und
erfahren ein hohes Maß an fachlicher Betreuung. An vielen Universitäten findet die
Doktorandenausbildung inzwischen – wie
an der Universität zu Köln – in eigens eingerichteten Doktorandenschulen statt, die
junge Wissenschaftler auf dem Weg zum
erfolgreichen Abschluss ihrer Promotionsprojekte innerhalb eines klar begrenzten
Zeitraums begleiten und unterstützen.

Interdisziplinäre Vernetzung und kooperatives Forschen wird den heutigen Doktoranden in den Graduiertenschulen geradezu
programmatisch abverlangt und vorgelebt:
In diesem Kontext rücken neuerdings nun
auch die sozialen Medien mehr und mehr
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die
rasante Entwicklung des deutschsprachigen
Blogportals hypotheses.org, das als Dach
für Wissenschaftsblogs fungiert, zeigt, dass
immer mehr Doktoranden das Bloggen und
Twittern für die eigene wissenschaftliche
Arbeit nutzen, sei es, um sich mit „Leidensgenossen“ über Themen, Fragestellungen und
Recherchen auszutauschen, sei es, um erste
Ergebnisse zu formulieren und im Dialog
mit anderen zu prüfen, oder sei es schließlich, um Quellenfunde und Materialien zu
Im Jahre 2014 mutet so etwas wie ein Bericht diskutieren.
aus grauer Vorzeit an: In den vergangenen
Jahren haben sich die Rahmenbedingun- Ist das sinnvoll? Ich meine: ja, durchaus.
gen verändert, unter denen Dissertationen Warum sollen Nachwuchswissenschaftler
entstehen. Der allein im stillen Kämmerlein nicht schon während der Qualifikationsphase
„vor sich hin forschende“ Doktorand, der ihre eigene Stimme erheben und mit ihren
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Themen „nach draußen“ in die Welt gehen
dürfen? Wenn man Nachwuchswissenschaftler ernst nimmt, dann sollte man ihnen auch
zutrauen, jenseits der etablierten Fach- und
Publikationskulturen mit modernen Formen
der Kommunikation und des kollaborativen
Arbeitens im Netz zu experimentieren.

Richtlinien für ihre Mitarbeiter formuliert.
Sollte es im Bereich der Universitäten künftig
nicht auch elementarer Bestandteil der Programme der Graduiertenschulen sein, dem
wissenschaftlichen Nachwuchs früh genau
das Handswerkszeug und die Kompetenzen
zu vermitteln, die es ihm erlauben, die sozialen Medien nutzbringend für die eigene
Richtig und gezielt angewendet, hat das wissenschaftliche Arbeit anzuwenden?
Bloggen und Twittern unbestreitbare Vorteile: Sie können dazu dienen, den eigenen
Forschungsprozess beständig zu reflektieGudrun Gersmann
ren und zu dokumentieren. Schon in einem
frühen Stadium der Dissertation kann man
über Blogs und Tweets Doktoranden (und
andere Wissenschaftler) erreichen, die über
ähnliche Fragestellungen arbeiten und an
einem produktiven Austausch interessiert
sind. Das mag auch ein wirksames Hilfsmittel
gegen die Ängste sein, die jeden Doktoranden
gelegentlich plagen. Mit regelmässigen kleinen Blogbeiträgen bleibt man im ständigen
Schreibfluss und lässt die für die Endphase
von Dissertationen so typischen Prokrastinationsphänomene und Blockaden gar nicht
erst aufkommen. Last but not least kann
man damit schon früh Aufmerksamkeit für Wer wie ich in den späten 1980er-Jahren
die eigenen Forschungen im Fach wecken. zu promovieren begann, lebte in einer unruhigen Wissenschaftswelt. Die Grenzen
Damit sei freilich keiner ungebremsten Kom- zwischen der Universität und dem Kulmunikationseuphorie das Wort geredet: Wo turbetrieb waren durchlässig geworden.
Licht ist, gibt es bekanntlich auch Schatten. Die Feuilletons der großen Tageszeitungen
Natürlich soll diese kleine Kolumne kein nahmen historische Themen gerne und oft
Plädoyer dafür sein, das zu vernachlässigen, mit spitzer Feder auf; große Ausstellungen
was den Kern guter Forschung ausmacht traten an, Vergangenheit auf neue Weise
und stets ausmachen muss: Das Mailen, erfahrbar und zum professionell inszenierTwittern, Bloggen ist gewiß kein Ersatz für ten und vermarkteten Erlebnis zu machen.
intensive Lektüre, Quellenrecherche und ei- Für ehrgeizige junge Historikerinnen und
gene Thesenformulierung. Man hüte sich Historiker eröffneten sich neue Möglichkeizudem vor einem naiven Umgang mit all dem ten, denn Deutschland war plötzlich groß,
Schnellen und Informellen, das die digitalen unübersichtlich und voller fremder VerganMedien so verführerisch macht: Es versteht genheiten, und der dicke Kanzler wedelte
sich von selbst, dass man nicht blauäugig mit dem „Mantel der Geschichte“. Die Bilder
posten sollte, was einem „gerade mal so“ von dieser Geschichte hatten laufen gelernt.
in den Sinn kommt – zu groß ist die Gefahr, „Irgendwas mit Medien“ zu machen war
sich mit launigen Äußerungen und flapsigen selbstverständlich: Geschichtswerkstätten,
Kommentaren nachhaltig zu schaden.
Gedenkstättenprojekte, Videos, Dok-Filme.

Wofür? Publi
zieren post
digital

Visibilität hat in den digitalen Medien bekanntlich auch eine negative Seite. Natürlich
sollte man sich deshalb vorab auch überlegen,
was man wie über sich und die eigene Arbeit
im Netz mitteilen möchte. Aus gutem Grund
haben Firmen dazu schon seit langem klare

Ich sympathisiere mit dem Optimismus,
mit dem Gudrun Gersmann die neuen
Möglichkeiten im Web 2.0 beschreibt, aber
mir scheint das Bild, das sie zeichnet, stark
unvollständig. Warum geht die enthusiastische Beschwörung der Möglichkeiten neuer

*
VALENTIN GROEBNER

Valentin Groebner ist seit 2004
Professor für Geschichte mit
Schwerpunkt Mittelalter und
Renaissance an der Universität
Luzern. Derzeit ist er Fellow
an der Kollegforschergruppe
„BildEvidenz“ an der FU Berlin.
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Kommunikationskanäle so häufig einher mit Papier ist dabei nicht notwendig, aber prakdem Vergessen (oder Verdrängen) ähnlicher tisch, weil es ein deutliches Reputations
älterer Phänomene?
gefälle zwischen digitalen Publikationen und
High-End-Formaten auf Papier gibt – das
Wir wissen heute, wie die Medienkonjunktur lässt sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren.
der 1990er-Jahre – selbst eine Verlängerung
früherer Entwicklungen – weitergegangen Denn Publikationen generieren Reputation
ist. In diesem Jahrzehnt konnte man, For- nur dann, wenn es erstens schwierig ist,
mulierungsgabe, Selbstvertrauen und eine dort zu veröffentlichen (weil man sich zugewisse Frechheit vorausgesetzt, dem ei- erst mit den jeweiligen gate keepers aus den
genen Forschungsthema erstaunlich breite Redaktionen, den Verlagen und Lektoraten
Aufmerksamkeit verschaffen, gerade als junge einigen muss) und wenn sie zweitens knapp
Wissenschaftlerin oder frisch Promovierter. sind – keine wöchentlichen Updates, sondern
Aber so unwiderstehlich ein flotter Artikel im nur vier Zeitschriftenbände im Jahr. WisFeuilleton oder ein Beitrag in einem coolen senschaftliche Publikationen, anders gesagt,
Ausstellungskatalog auch wirken mochten: sind Filter, Auswahl, best of: Gerade dann,
Dauerhaft qualifizieren konnte man sich wenn sehr viel publiziert wird, werden diese
nur mit Artikeln in renommierten Fachzeit- Reduktionsmechanismen extrem wichtig.
schriften und Monografien.
Diese Filter sind aber der Selbstorganisation der Autorinnen und Autoren weitgeUnd daran, scheint mir, hat sich nichts ge- hend entzogen. Deswegen bringen ja so
ändert. Wissenschaft ist nicht und war nie viele Netzenthusiasten und -aktivistinnen
das Gegenteil von „Markt“, sondern sel- ihre Texte bei Suhrkamp, Rowohlt, in der
ber marktförmig organisiert, und zwar als Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder beim
Markt für Aufmerksamkeit und Reputation. Merkur heraus.
Das hören wir alle nicht so gerne, weil es
den Zusammenhang von Kollegialität und Vielleicht ist Geschichte ja einfach das, was
Konkurrenz betont, aber de facto ist es so. man sich nicht aussuchen kann. Denn nicht
Deswegen gab es die Zurückgezogenheit nur Gudrun Gersmann und ich, sondern
am Schreibtisch auch schon früher nur als auch die digitalen Kanäle sind Kinder der
Verstärkungsmythos für bereits existierende 1980er-Jahre. Die alten Informationseliten
Reputation: Nachwuchswissenschaftlerinnen seien dem Untergang geweiht, verkündete
und -wissenschaftler konnten es sich auch in 1988 ein kalifornisches Gegenkultur-Manifest:
den 1980er- und 1990er-Jahren nicht leisten, „The kids are at the controls.“ Seitdem ist
sich für längere Zeit komplett auszuklinken, diese Prophezeiung unendlich oft wiederholt
und den einsamen Wissenschaftler in der worden. Den neuen Kommunikationsformen
Studierstube hat es überhaupt nie gegeben, wird beharrlich die Fähigkeit zugeschrieben,
vermute ich.
Hierarchien umzukrempeln und „alles“ zu
ändern. Genau das, die quasi theologischen
Aufmerksamkeit für die eigene Arbeit erzeugt Erlösungsfantasien, mit denen sie verknüpft
man am besten durch relativ kurze, leicht werden, ist aber wohl das Historische an
lesbare und leicht zugängliche Publikationen; ihnen. Sie sind, anders gesagt, die Zukunft
Reputation durch ihre Kombination mit Ma- von gestern.
terialdokumentation (als Nachprüfbarkeit)
und durch ihre Verknüpfung mit den Arbeiten
anderer. Das erste wird heute am schnellsValentin Groebner
ten durch Publizieren in digitalen Kanälen
gewährleistet (aber Feuilleton funktioniert
immer noch ziemlich gut); das zweite durch
Veröffentlichung in jenen Formaten, in denen
die Kollegen sie nicht übersehen können.
Und das sind traditionelle Zeitschriften und
Monografien in renommierten Verlagen.

DOKUMENTE
&
M AT E R I A L I E N

zur
ostmitteleuropäischen
Geschichte
Eine elektronische Quellenedition
Die Online-Quellenedition
„Dokumente und Materialien zur
ostmitteleuropäischen Geschichte“
stellt ein strukturiertes und standardisiertes Web-Angebot von Quellen dar,
die in Themenmodulen gebündelt für
die universitäre und schulische Lehre
per Open Access zur Verfügung stehen.

Themenmodule:
❙ Deutscher Orden und Preußen
im Mittelalter
❙ Stadtentwicklung in Polen
im Mittelalter
❙ Antisemitismus in Polen
❙ Deutsche Besatzungspolitik in
Polen 1939-1945
❙ Umsiedlung der Polen aus den
ehemaligen polnischen Ostgebieten nach Polen 1944-1947
❙ Volksrepublik Polen
❙ Deutsche in Ungarn
❙ Ungarn, Estland, Lettland, Litauen,
Tschechoslowakische Republik,
Polen in der Zwischenkriegszeit
❙ Sowjetische Hegemonie
in Ostmitteleuropa 1922-1991

www.herder-institut.de/quellen
für historische Ostmitteleuropaforschung

Institut der Leibniz-Gemeinschaft

Gisonenweg 5-7, 35037 Marburg
Tel. +49 6421 184-0, Fax +49 6421 184 210

Schlüsselereignisse
der deutschen Bankengeschichte
Herausgegeben im Auftrag des Wissenschaftlichen Beirats
des Instituts für bankhistorische Forschung e.V. von
Dieter Lindenlaub, Carsten Burhop und Joachim Scholtyseck
Was macht ein Ereignis der deutschen Bankengeschichte zum
Schlüsselereignis? Renommierte Autoren aus den Geschichts- und
Wirtschaftswissenschaften haben im Auftrag des Instituts für bankhistorische Forschung e.V. die Entwicklung des Bankwesens von über
500 Jahren analysiert – vom Großkredit der Fugger an das Haus
Habsburg 1488 bis zur jüngsten Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2009.
Die herausgearbeiteten Fallbeispiele schärfen den Blick für Ereignisse,
die entweder Pars pro Toto für allgemeine Entwicklungen stehen –
wie etwa die Gründung der Commerz- und Disconto-Bank 1870 für die
Ausbildung des deutschen Aktien- und Universalbanksystems oder
das Ende des Hauses Mendelssohn 1938 für die ‚Arisierung‘ jüdischer
Banken im NS-Staat – oder die Weichen für die mittel- bis langfristige
Zukunft stellen – wie das Preußische Sparkassenreglement von 1838
für die Entwicklung der kommunalen Sparkassen oder die Bankenkrise des Jahres 1931 für die staatliche Bankenregulierung.
Gemeinsam ist den Schlüsselereignissen der Bankengeschichte,
Schlüsselereignisse
der deutschen Bankengeschichte
Herausgegeben im Auftrag des
Wissenschaftlichen Beirats des Instituts
für bankhistorische Forschung e.V.
von Dieter Lindenlaub, Carsten Burhop
und Joachim Scholtyseck
2013.
581 Seiten mit 25 Abbildungen.
Gebunden.
¤ 46,–
ISBN 978-3-515-10446-3

dass in ihnen wichtige Strukturmerkmale des deutschen Geld- und
Bankensystems besonders sichtbar angelegt waren oder durch diese
bestimmt wurden.
................................................................................................
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50. Deutscher Historikertag

Auf dem Weg zum Historikertag

Göttingen 2014

Aula
am Wilhelmsplatz

Marktplatz Göttingen

Am 14. April 2014 wurde das Programm des
50. Deutschen Historikertages im Akademie
saal des Aulagebäudes der Georg-AugustUniversität der Öffentlichkeit vorgestellt. Die
Veröffentlichung des Programms in gedruckter
wie digitaler Form (www.historikertag.de)
markierte einen wichtigen Schritt für das
Organisationskomitee und das Organisations
büro auf dem Weg zum Historikertag im
September. Breite, Menge und Vielfalt des
Angebotes zeigen sich in den 208 Druckseiten, das hoffentlich damit den mit dem
Jubiläumshistorikertag verknüpften Ansprüchen gerecht wird. Als Verbandsmitglied
sollten Sie ein druckfrisches Programmheft
in Ihrem Briefkasten gefunden haben. Mit
der Vorstellung des Programms begann auch
die exklusive Anmeldephase für Mitglieder
der ausrichtenden Verbände VHD und VGD.
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Anreise und Mobilität in Göttingen
Die Kooperation mit einer Reihe von Partnern
trägt dazu bei, dass die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Historikertages einen möglichst unkomplizierten Aufenthalt in Göttingen
gestalten können. Für die Anreise mit der
Deutschen Bahn können Sie auf ein spezielles
Veranstaltungsticket zurückgreifen, sodass
Hin- und Rückfahrt zusammen nur 99 € in der
zweiten Klasse kosten. Wachsende Bedeutung
kommt den Busverbindungen zu, sodass
Sie bei einer Reise mit dem ADAC-Postbus
zum Historikertag einen Preisnachlass von
25 Prozent erhalten. Die entsprechenden
Gutscheincodes und Kennwörter werden
Ihnen nach Anmeldung zum Historikertag
automatisch zugesendet.
Vor Ort in Göttingen gilt Ihr Tagungsausweis
dann als Fahrausweis für alle Fahrten mit
den Bussen der Göttinger Verkehrsbetriebe.
Kulturelles Rahmenprogramm
Seit dem ersten Historikertag vor über 120
Jahren gehören Exkursionen, historische
Führungen und Museumsbesuche in der
ausrichtenden Stadt und ihrer Region zum
festen Programm. Gemeinsam mit Archiven,
Museen, Gedenkstätten und anderen historischen Einrichtungen wird auch in und um
Göttingen ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm angeboten. Alle Details und
Informationen finden sich im Programmheft
und auf www.historikertag.de. Die thematische Spannweite der Exkursionen reicht
dabei von der Alten Geschichte bis in die
unmittelbare Zeitgeschichte. Einige wenige
Beispiele seien herausgehoben:
Am Donnerstagnachmittag haben Sie beispielsweise die Gelegenheit, sich von den
Archäologen des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege Braunschweig über
die Fundstellen des sogenannten Harzhorn-Ereignisses führen lassen: Jüngste Grabungen
in der Nähe von Northeim ermöglichen eine
einzigartig detaillierte Rekonstruktion von
Auseinandersetzungen des 3. Jahrhunderts
nach Christus zwischen einer römischen Militäreinheit und einheimischen Bevölkerungsgruppen. Geradezu ein klassisches Ziel steuert
eine Exkursion am Donnerstagvormittag an,
auf der die zum UNESCO-Weltkulturerbe
gehörende Sankt-Michaelis-Kirche und der
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Dom in Hildesheim besichtigt und jüngste
Forschungsergebnisse vorgestellt werden.
Die enge Verbindung zwischen der Universität
Göttingen und dem Kurfürstentum Hannover
steht im Zentrum der Ganztagesexkursion
nach Hannover am Donnerstag: Zum 300-jährigen Jubiläum der Personalunion werden in
der Niedersächsischen Landesausstellung
„Als die Royals aus Hannover kamen“ seltene
und kulturhistorisch bedeutende Exponate
aus 123 Jahren Personalunion gezeigt. Im
Zentrum stehen die Hauptausstellung im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover,
das wieder errichtete Schloss Herrenhausen
und seine einmaligen Gartenanlagen.
Für Millionen Flüchtlinge, Vertriebene, entlassene Kriegsgefangene und Aussiedler hat das
seit 1945 bestehende Grenzdurchgangslager
Friedland besondere Bedeutung. Dr. Joachim
Baur, Leiter des wissenschaftlichen Aufbauteams des in Friedland im kommenden Jahr
eröffnenden Museums, wirft Schlaglichter
auf die Geschichte und die Gegenwart des
Grenzdurchgangslagers und gibt Einblicke
in die Konzeption des Museums.
Seit 280 Jahren bilden Stadt und Universität Göttingen eine Symbiose. Viele thematische Stadtführungen – besonders auch von
Studierenden – vermitteln Einblicke in die
Stadtgeschichte. Hinzu kommen Stadtrundgänge, Stadtrundfahrten mit dem Göttinger
„London-Bus“ oder auch thematische Stadtführungen beispielsweise zur Geschichte
der Göttinger Altstadtkirchen oder von Stadt
und Universität im Nationalsozialismus.
Wir freuen uns darauf, Sie vom 23. bis 26.
September 2014 in Göttingen auf dem 50.
Deutschen Historikertag begrüßen zu dürfen. Für Fragen und Anregungen steht
Ihnen das Organisationbüro unter der
Telefonnummer 0551/3921283 oder über
info@historikertag.de gern zur Verfügung.

Benjamin Bühring,
Geschäftsführer des Organisationsbüros

Arnd Reitemeier,
Sprecher des Organisationskomitees
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Akzente des VHD auf dem

Historikertag
Neben den von Mitgliederseite eingereichten Sektionen setzen
Ausschuss und Vorstand des Historikerverbandes wissenschaftspolitische Akzente und vertiefen die internationalen Kooperationen
des Verbandes durch Gastveranstaltungen anderer Verbände. Im
Folgenden finden Sie Interviews und Kurzvorstellungen dieser
Sektionen.
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Unser Gastland Großbritannien:

Interview mit
Peter Mandler
(Royal Historical Society)

*
PETER MANDLER
Vorsitzender der Royal Historical Society

You are President of the Royal Historical Society, which is our
guest of honor at the 2014 German Historikertag. How would you
describe the functions and goals of your society?

Peter Mandler ist Professor für
Moderne Kulturgeschichte an
der University of Cambridge

The Royal Historical Society (RHS) has been the principal representative body and learned society for the scholarly study of history
since 1868. It performs all the traditional functions of a learned
society – the sponsorship of lectures, conferences and publications (including the Camden Series of sources in British history,
which has been publishing since the 1830s, and the innovative
online Bibliography of British and Irish History) – and latterly it
has been working more as a representative body, advocating for
the interests of historical scholarship with funding bodies and
policymakers. We take a special interest in early-career researchers, to whom we offer a programme of small research grants,
and prizes and conferences to recognize early-career distinction.
We have over 3000 Members and Fellows worldwide, who are
academics, archivists, librarians and independent scholars, all of
them engaged in advanced historical research. We are delighted
to be joining the Historikertag in this resonant anniversary year.

What are at present the most pressing issues for History in the
United Kingdom?

For academics, there is of course the problem of cuts in funding
available to higher education from the State. We don’t believe
there is a „crisis in the humanities“ as some say – the numbers
don’t bear that out – but in hard times it is always crucial to remind people of the humane, non-utilitarian value of disciplines
such as history, which we all need in bad times as well as good.
(Which is not to say that history doesn’t have utilitarian value
too – it’s an excellent undergraduate training for a whole host of
jobs in the knowledge economy.) We are also concerned about
the teaching of history in schools – here we work closely with the
Historical Association, which represents schoolteachers – which
politicians tend to try to turn towards their own, national and
political interests; we believe children today need exposure to the

und Bailey College Lecturer
in Geschichte am Gonville and
Caius College. Seit 2012 ist er
Vorsitzender der Royal Historical
Society.
Die Sektion „The Psychology of
National Difference in The Mid
20th Century Crisis“ findet am
Mittwoch, den 24. September, ab
15.15 Uhr im ZHG 007 statt.

44

50. Deutscher Historikertag

*
We don’t believe there is a „crisis in the
humanities“ as some say – the numbers don’t
bear that out – but in hard times it is
always crucial to remind people of the humane,
non-utilitarian value of disciplines such as
history, which we all need in bad times
as well as good.

full diversity of human history, around the world and over several
millennia, not just the history of their own nation.

The topic of your panel at the Historikertag is „The Psychology of
National Difference in the Mid-20th Century Crisis“. Can historians really determine the psychology of a people?

No, of course not. The question is rather, why did so many people believe so fervently in „national difference“ as a means of
understanding the general crisis of the 20th century, not only in
Europe but around the world.

2013), you wrote about the anthropologist Margaret Mead and her
involvement in politics. What fascinated you about the topic?

It was precisely the fact that such an intelligent and sensitive mind
as Mead’s was fatally attracted to psychological explanations for
national difference at that crucial mid-century juncture. It was
so alien not only to current ways of thinking but to my previous
understanding of Mead’s thought and politics, that I just couldn’t
understand it. That’s always a good starting point for an historical
enquiry. I think I’ve explained it now.

Your research is part of intellectual history. Which direction is
intellectual history taking?
Does the psychology of national difference tell us something
about Britain today? What are the differences compared to the
mid-20th century crisis?

I’m glad to say that people don’t tend to use „the psychology of
national difference“ nowadays to explain things that are better
explained by reference to economic, social and cultural factors –
often very fluid and changeable factors (and thus more susceptible
to historical analysis). Belief in the salience of psychological difference was already falling off in the Cold War – when ideological
division, rather than national differences of any kind, was taken
to be the most significant factor in international relations.

The panel you have organized for the forthcoming Historikertag
is closely connected to your own research interests. In your latest
book „Return from the Natives: How Margaret Mead Won the
Second World War and Lost the Cold War“ (Yale University Press,

I tend to work on the borderlands of intellectual and cultural history.
I’m not as interested in the content of the ideas as in how they
gain purchase (amongst elites, and wider audiences), and how
they change as they diffuse. I am starting a bigger project about
the diffusion of social-science concepts into everyday life in the
mid-20th century (comparing Britain and the U. S.) – why does
this kind of expertise get such a grip on so many people between
the 1930s and the 1970s? Of course, I’d like to think this is the
direction intellectual history is taking! But even if not, it’s clear that
20th-century intellectual history is a booming field. The journal
Modern Intellectual History is one piece of evidence. There is also
an extremely lively body of young modern intellectual historians
in the U. S. who have founded their own organization with a
terrific blog. I’d be interested to know if this trend is evident in
Germany as well.
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Can or indeed should History „educate the nation“ as the title of a
series of Royal Historical Society lectures seems to suggest?

My RHS lectures are about how Britain became a mass-education
society – secondary education was only universal and compulsory
since 1944, and higher education has only begun to reach large
sections of the population since the 1990s. But yes, I think history
(along with a lot of other disciplines) can educate the nation. The
interesting question is what kind of education society wants and
expects at any given moment – and how and why that changes.

In Britain you do not have a conference like the German
Historikertag. Why not? Could you imagine a similar event?

No, we don’t – I’m not sure why. Historians in Britain have
never sought the kind of mega-conference represented by the
Historikertag or the AHA annual conference in the U. S. It might
be a little scary – but it might be fun too. There is, however, a

rich culture of more specialist conferences in the U. K. and many
people feel that these offer more opportunities for intense scrutiny
and debate of hot questions.

Thank you for the time you have taken.

Das Gespräch führte Nora Hilgert

*
It might be a little scary –
but it might be fun too.
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Die Hochschule nach 2017 –

Ein Interview mit
Martin Schulze Wessel

Herr Schulze Wessel, der 50. Deutsche Historikertag steht vor
der Tür. Gleichzeitig äußert sich der VHD vermehrt zu wissenschaftspolitischen Themen in der Öffentlichkeit. Muss der
Verband sein Tätigkeitsprofil anpassen, um auf die sich ständig
ändernden Gegebenheit im deutschen Wissenschaftssystem
reagieren zu können?

Die wichtigste Aufgabe des VHD ist nach wie vor die Organisation eines lebhaften Historikertages. Der Stand der historischen
Forschung in Deutschland und die Debattenkultur sind nirgendwo so gut ablesbar wie am Historikertag. Seitdem der Verband
über eine professionelle Geschäftsstelle verfügt, haben wir aber
auch die Chance, wichtige Themen kontinuierlicher als zuvor
zu verfolgen und dazu Stellung zu nehmen. Das ist mit Blick auf
die Einschnitte, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen,
auch wichtig und nötig.

Im Juni veranstaltete der VHD eine Tagung mit dem Titel „Neue
Wege im deutschen Hochschulsystem“. Was kann der Historikerverband zur Debatte über die Hochschulentwicklung beitragen?

Die Mitglieder des Historikerverbandes verfügen, sofern sie in der
universitären Lehre tätig sind, über eine andere Perspektive als die
Hochschulplaner in den Ministerien. Nur an der Universität selbst
werden die vielfältigen Wirkungen von Hochschulpolitik sichtbar.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ein Beispiel, das uns in den letzten Jahren besonders beschäftigt
hat, ist das Rating, das der Wissenschaftsrat in einer Pilotstudie
in einigen Fächern entwickelt hat und nun auf weitere Fächer
übertragen möchte. Unser Verband hat sich der Pilotstudie entzogen und bewertet auch die geplante Ausweitung des Ratings
kritisch. Dabei ist das Rating methodisch besser fundiert als das
CHE-Ranking, und wir haben keinen Zweifel, dass die Geschichtswissenschaft bei dem Rating gut abschneiden würde. Bei einem

Rating, bei dem die Textproduktion der deutschen Historikerinnen
und Historiker qualitativ bewertet werden soll, muss man aber
auch über die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Ertrag im
Hinblick auf den real existierenden Universitätsalltag bedenken.
Man zähle einmal einfach die Sitzungstage zusammen, welche die
Bewertungsgruppe im Rating des Wissenschaftsrats aufbringen

*
Der Universitätsalltag
ist ohnehin davon geprägt,
dass man permanent
Gutachten über die
Leistungen von Kolleginnen
und Kollegen schreibt. […]
In dieser Situation ein neues
Verfahren einzuführen
ist problematisch.
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*
MARTIN SCHULZE WESSEL
Vorsitzender des VHD

muss. Da im Ausland kaum ausreichend Gutachter zu finden sein
werden, um die Textmengen zu lesen und zu bewerten, werden
am Ende deutsche Historiker über deutsche Historiker gutachten.
Das wird eher den Mainstream als Außenseitern zugutekommen,
und das Rating wird voraussichtlich die geläufigen Vorannahmen
über die Stärken und Schwächen bestimmter Standorte reproduzieren. Lohnt dafür der Aufwand? Der Universitätsalltag ist
ohnehin davon geprägt, dass man permanent Gutachten über
die Leistungen von Kolleginnen und Kollegen schreibt. Das ist
das Ergebnis ganz verschiedener Prozesse: der Drittmittelanteil an der Forschung ist gestiegen, die Exzellenzinitiative zieht
die Notwendigkeit der universitätsinternen leistungsbezogenen
Mittelvergabe nach sich, Zeitschriften gehen zunehmend zum
peer-review-Verfahren über. All das erfordert Gutachten über Gutachten. In dieser Situation ein neues Verfahren einzuführen, das
keinen anderen Zweck hat als die Bewertung von Kollegen durch
Kollegen, ist problematisch. Das sieht man aus einer Perspektive
des Fachverbands, also gesättigt mit Erfahrungen des Universitätsalltags, genauer als aus der Perspektive der Wissenschaftsplaner.
Das haben wir auch mit der Vertreterin des Wissenschaftsrates
auf unserer Tagung diskutiert.

Die Tagung hat sich mit zwei weiteren großen Themenkomplexen beschäftigt. Hat die Tagung da zu greifbaren Ergebnissen
geführt?

Zwei Themenkomplexe sind sehr konkret diskutiert worden, das
deutsche Lehrstuhlsystem im internationalen Vergleich und die
Frage der Vereinbarkeit von Hochschulberuf und Familie. In beiden
Fällen wurden klare Alternativen aufgezeigt und Vergleiche gezogen. Das deutsche Lehrstuhlsystem mit seinem relativ geringen
Anteil an unbefristeten Stellen, auf denen selbständig gelehrt
und geforscht werden kann, und seinem relativ hohen Anteil
an befristeten Projektstellen ist fast singulär. Man muss seine
Leistungsfähigkeit und Defizite sicher von Disziplin zu Disziplin
differenziert beurteilen, aber für die Geisteswissenschaften scheint
mir doch ein System überlegen zu sein, das Lehr- und Verwaltungs-

Martin Schulze Wessel ist seit
2003 Professor für Geschichte
Osteuropas an der LMU München. Seit 2012 ist er Sprecher
der Graduiertenschule für Ostund Südosteuropastudien. 2012
wurde er zum Vorsitzenden des
VHD gewählt.
Die Sektion „Die Hochschule
nach 2017 – Eine Diskussionsrunde zur Zukunft des deutschen
Wissenschaftssystems“ findet
am Mittwoch, den 24. September,
ab 11 Uhr im ZHG 011 statt.
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… mehr planbare
Perspektiven für jüngere
Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler
schaffen.

aufgaben auf mehr Schultern verteilt, das einen höheren Anteil an
Dauerstellen vorsieht und damit mehr planbare Perspektiven für
jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schafft. Die
Junge Akademie, die bei der Tagung unser Kooperationspartner
war, hat dazu ein Positionspapier vorgelegt, das auf freiwilliger
Basis eine Ausweitung von Experimentierklauseln vorsieht, um die
Stellenstruktur mit einer langfristigen Perspektive zu verändern.
Das ist aus meiner Sicht realistisch und anstrebenswert.

Gab es ähnlich konkrete Vorschläge zum Thema Hochschulberuf
und Familie?

Es wurden dual career-Modelle und die Möglichkeit der Teilung
von Professuren diskutiert. Insbesondere über Letzteres sollten wir
weiter nachdenken. Dass immer mehr junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler den Hochschulberuf als nicht vereinbar mit
der Gründung einer Familie ansehen, kann uns nicht unberührt
lassen. Vielleicht muss sich auch die Einstellung zum Hochschulberuf ändern. Dass bessere Wissenschaft entsteht, wenn man die
Anforderungen des Hochschulberufs absolut setzt, ist doch sehr
zu bezweifeln.

Hans Dernschwam’s
Tagebuch einer Reise nach
Konstantinopel und Kleinasien (1553 / 55)
Herausgegeben von Franz Babinger
Ins Neuhochdeutsche übersetzt von Jörg Riecke
Zahlreiche Abbildungen, XXXVII, 300 Seiten, 2014
ISBN 978-3-428-13768-8, € 69,90
Dieser Titel ist auch als E-Book erhältlich

D

as Reisetagebuch von Hans Dernschwam (1494–1568) war über Jahrhunderte nur in
handschriftlichen Kopien bekannt, bis die Urschrift Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde. Der Orientalist Franz Babinger (1891–1967) gab Dernschwams Reisebericht
1923 im Auftrag der Fugger-Stiftung heraus. Da sich eine jede Sprache fortwährend wandelt, entfernen wir uns mit jedem Tag weiter vom Sprachgebrauch der deutschen Sprache des 16. Jahrhunderts. Jörg Riecke
hat nun Dernschwams Reisetagebuch ins Neuhochdeutsche übersetzt und bewahrt hierdurch die vielfältigen kulturgeschichtlichen Feststellungen, aber auch wirtschaftsgeschichtlichen Beobachtungen des Humanisten Dernschwam.
Leseprobe aus der frühneuhochdeutschen Urschrift:
»In dissem nachtleger haben wjr ein newe weyber tracht gesehen. Die weyber haben nicht schlayer wie in andern landen auff dem
landt, sunder ein wydersinige tracht auff dem hawpt, wie ein vmbkerthe schussel. Ist vnden an dem haupt also weit, als an das hawpt
mag gehen, vnd vbersich weith, vngeuarlich also. Das ein kron mag genent werden, so man noch in Behem vnd zw Vngern an vjll
orthen vnder dem adell tragen het, von perlen, wie ich vjll gesegen. Aber diser armer bulgarischen pawersleut seind mit allerley glaswergk kernern geschmugt.«

www.duncker-humblot.de
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2017 läuft der Hochschulpakt aus, die Exzellenzinitiative endet
und die Schuldenbremse wird greifen. Was bedeutet das für die
Geschichtswissenschaft?

Inzwischen liegt eine lang erwartete Vereinbarung zwischen Bund
und Ländern vor, die eine Grundlage für die Regelungen der Finanzierungsfragen ist. Die Union der großen Wissenschaftsorganisationen hat begrüßt, dass damit Planungssicherheit gegeben sei.
Ob dies z.B. für die Frage gilt, wie die von der Exzellenzinitiative

*
Dass bessere Wissenschaft
entsteht, wenn man die An
forderungen des Hochschul
berufs absolut setzt, ist doch
sehr zu bezweifeln.

angestoßene Forschung verstetigt wird, ist m.E. noch nicht abzusehen. Mit der Exzellenzinitiative sind 5 000 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler mit ihren Projekten finanziert worden, in
aller Regel auf Projektstellen. Damit wird, nicht zuletzt in den
Geisteswissenschaften, in vielen Feldern neue Forschung geleistet,
die nach 2017 nicht wieder rückgebaut werden sollte.
Mit diesen Fragen wollen wir uns auch in Zukunft auseinandersetzen und veranstalten daher eine Podiumsdiskussion auf dem
Historikertag zum Thema „Die Hochschule nach 2017“. Diskutieren werden wir mit Ulrich Schüller, BMBF / Leiter der Abteilung
Wissenschaftsystem, Peter Strohschneider, Präsident der DFG,
und Ulrike Beisiegel, Präsidentin der Universität Göttingen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Nora Hilgert

Sebastian Sigler (Hrsg.)

Corpsstudenten im Widerstand
gegen Hitler
16 Bildtafeln mit 36 Abbildungen, 511 Seiten, 2014
ISBN 978-3-428-14319-1, geb. mit Schutzumschlag, € 39,90
Dieser Titel ist auch als E-Book erhältlich

D

er Widerstand im Dritten Reich, der am 20. Juli 1944 schlagartig sichtbar wurde, ist
ab spätestens 1937 als ein dynamisches Netzwerk fassbar. Die Menschen hinter diesem Widerstand kamen in ihrer Mehrzahl aus fest umrissenen sozialen Gruppen. Eine
davon bestand aus mindestens 38 Männern, die sich als Studenten einem akademischen
Corps angeschlossen hatten. Im Gesamtnetzwerk des Widerstands gab es eine Vielzahl
von Mehrfachbindungen in soziale Netzwerke: Viele Akteure waren miteinander verwandt, kannten sich aus Internaten oder trafen sich später in kirchlichen Kreisen wieder
– und sie waren zahlreicher als bisher bekannt. Natürlich gab es auch einige wenige Einzelattentäter gegen Hitler, und sie setzten Zeichen, die bekannt und unvergessen sind. Interessant ist aber das sieben Jahre
lang operierende Netzwerk des Widerstands, das noch nicht vollständig erforscht ist. Durch viele indirekte Kontaktflächen
nahmen hier die korporierten Studenten, besonders die 38 Corpsstudenten, eine erkennbare Rolle ein.

Inhaltsübersicht
Widerstand ab der ersten Stunde — Rund um die Septemberverschwörung von 1938 — Die Freiburger Kreise — Widerstand im Ausland — Widerstand in der Kriegszeit — Corpsstudentische Kurzbiographien aus dem Widerstand — Autorenverzeichnis und Abbildungsnachweise — Personen- und Sachregister

www.duncker-humblot.de
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* Sektionen in

Kooperation mit dem VHD
* Vertreibungen und

* Woher bekomme

Zwangsmigrationen im
20. Jahrhundert:
Gewinner und Verlierer im

ich Geld für meine
Forschung? Ein Service-
Panel zum Thema
Forschungsfinanzierung
für Promovierende und
Postdocs

deutsch-polnischen Kontext
Martin Schulze Wessel (München) und
Krzysztof Mikulski (Archiwistyki)
Jan M. Piskorski (Stettin)
Robert Traba (Berlin)
Michael Schwartz (München/Berlin)
Jörg Hackmann (Stettin)
Claudia Kraft (Siegen)
Diese gemeinsam mit dem Polnischen
Historikerverband veranstaltete Sektion
findet am Mittwoch, den 24. September,
ab 9.15 Uhr im ZHG 005 statt.

* „Gewinner“ und

Dagmar Ellerbrock (Berlin), VHD
Guido Lammers / Torsten Fischer (Bonn),
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Sybille Wüstemann (Düsseldorf),
Gerda Henkel Stiftung
Joachim Turré (Bonn), Max Weber Stiftung
Wolfgang Levermann (Hannover),
Volkswagen-Stiftung
Christopher Wertz (Berlin),
Projektträger DLR / BMBF
Nicola Staeck (Bonn),
Alexander von Humboldt-Stiftung

„Verlierer“ des Versailler
Vertrages

Unser Service-Panel findet am Donnerstag,
den 25. September, ab 9.15 Uhr im ZHG 005
statt.

Johann Chapoutot (Grenoble)
Jean-Michel Guieu (Paris)
Arndt Weinrich (Paris)
Gerd Krumeich (Düsseldorf)

* Im Gespräch mit den

Diese gemeinsam mit dem Le Rendez-vous
de L’Histoire Bloir veranstaltete Sektion
findet am Freitag, den 26. September, ab
15.15 Uhr im ZHG 103 statt.

Axel Schildt (Hamburg)
Guido Lammers (Bonn)
Bettina Wahrig (Braunschweig)
Brigit Emich (Erlangen-Nürnberg)
Simone Lässig (Braunschweig)
Andreas Ranft (Halle a. d. Saale)

DFG-Fachkollegiaten

Diese Podiumsdiskussion findet am Freitag,
den 26. September, ab 9.15 Uhr im ZHG 005
statt.

51

50. Deutscher Historikertag

*

Abendveranstaltungen
Die feierliche Eröffnung des 50. Deutschen Historikertages findet
am 23. September ab 18.00 Uhr in der Lokhalle in Göttingen statt.
Es sprechen: Martin Schulze Wessel (Vorsitzender des VHD),
Joachim Gauck (Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland), Simon McDonald (Britischer Botschafter in Deutschland),
Stephan Weil (Ministerpräsident des Landes Niedersachsen) und
Ulrich Bongertmann (Vorsitzender des VGD).
Sie können sich für diese Veranstaltung im Rahmen der Anmeldung zum Historikertag kostenlos registrieren (ausgenommen sind
Tagestickets).

*
BUNDESPRÄSIDENT
JOACHIM GAUCK
Die Festveranstaltung des Historikerverbandes findet am Donnerstag, den 25. September, ab 19 Uhr in der Stadthalle Göttingen
statt. Martin Schulze Wessel (Vorsitzender des VHD), Wolfgang
Meyer (Oberbürgermeister der Stadt Göttingen), Ulrike Beisiegel (Präsidentin der Universität Göttingen), Lothar Dittmer
(Körber-Stiftung) und Michael Hanssler (Gerda Henkel Stiftung)
werden einleitende Grußworte sprechen, bevor die Verleihung des
Carl-Erdmann-Preises für herausragende Habilitationen und des
Hedwig-Hintze-Preises für herausragende Disserationen erfolgt.
Hiernach erfolgt die Auszeichnung der besten Poster im Wettbewerb des Doktorandenforums, die Verleihung des Interkulturen-Preises in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut und die
Ehrung zweier herausragender Schülerarbeiten. Der diesjährige
Festvortrag wird von Lyndal Roper, Regius Professor of Modern
History, University of Oxford (Oriel College), gehalten

Eröffnungsveranstaltung

*
LYNDAL ROPER
Festveranstaltung

Sie können sich für diese Veranstaltung im Rahmen der Anmeldung zum Historikertag kostenlos registrieren (ausgenommen sind
Tagestickets).

Der Abschlussvortrag wird von dem Publizisten und Historiker
Wolfgang Schivelbusch zum Thema „Die Psychologie des Rückzugs“ am Freitag, den 26. September, ab 18.30 Uhr in der Aula
am Wilhelmsplatz gehalten.
Der Eintritt in diese Veranstaltung ist frei und bedarf keiner vorherigen Anmeldung.

*
WOLFGANG
SCHIVELBUSCH
Abschlussvortrag
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Der „History PhD“ in Großbritannien -

Ein Beitrag aus
dem DHI London

Big Ben
London
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*
Der PhD ist heute auch in
Großbritannien das allgemeine
Eintrittsbillet für eine Hochschullauf
bahn geworden.
*
ANDREAS GESTRICH

Der berühmte britische Historiker Peter
Laslett hatte bekanntlich nie einen Doktorgrad erworben, wurde auch nie Professor,
war Fellow des Trinity College Cambridge
und Lecturer, später Reader in Geschichte.
Das ging und das reichte – und darauf war
Laslett auch immer etwas stolz, obwohl er
keineswegs eine Ausnahme war. Bis heute
finden sich in den beiden britischen Eliteuniversitäten noch Kolleginnen und Kollegen, die
nach dem B. A. kein Examen mehr abgelegt
haben, aber durchaus Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler von internationalem
Rang sind.
Die halkyonischen Tage, als der Erwerb
akademischer Titel in Oxford und Cambridge als eher unfein galt, sind aber längst
vorbei. Fächerübergreifend stieg die Zahl
der Promotionen in Großbritannien in den
letzten zwei Dekaden dramatisch an, so zum
Beispiel zwischen 1994 und 2012 von 7559
auf 20 440 Abschlüsse.1 Der PhD ist heute
auch in Großbritannien das allgemeine Eintrittsbillet für eine Hochschullaufbahn geworden, und die Zahl der Professoren, die
hier früher noch rarer als die der Doktoren
waren, ist mittlerweile weitgehend an das
kontinentaleuropäische Niveau angepasst.
Nur die Politik stellt noch eine Ausnahme
dar. Hier gilt ein akademischer Titel weiterhin eher als karriereschädlich, löst zumindest kein Vertrauen in die politische Kompetenz der Titelträger aus und wird daher
geflissentlich nicht benützt.2

Starker Aufwärtstrend der Promotionszahlen
Der steile Aufstieg der Promotion lässt sich in
Großbritannien auch für das Fach Geschichte
quantitativ gut verfolgen. Das Institute of
Historical Research (IHR) – eine Einrichtung
der School of Advanced Study der Universität
London, im Prinzip aber ein nationales Zentrum für Geschichtswissenschaften – führt
eine nationale Onlinedatenbank der laufenden und abgeschlossenen Doktorarbeiten im
Fach. Sie beruht bei den laufenden Arbeiten
auf Meldungen der Doktoranden, bei den
abgeschlossenen Arbeiten auch auf den Meldungen der Universitäten. Vollständigkeit
wurde leider auch bei den abgeschlossenen
Arbeiten nicht erzielt, aber der Grad der Erfassung ist ziemlich hoch.3 Für den Zeitraum
von 1970 bis 2013 sind in der Datenbank
etwa 2700 abgeschlossene Dissertationen
erfasst. Davon entfallen auf die Dekade
vor 1980 etwa 60 Arbeiten, auf die beiden
folgenden Jahrzehnte bis 1990 und 2000
jeweils etwa 240. Bei 310 abgeschlossenen
Doktorarbeiten im Jahr 1994 in England im
gesamten Bereich der „humanities“ (ohne
„languages“)4 stellen die 25 Disserationen
pro Jahr der IHR-Datenbank vermutlich kein
massiv zu niedriges Ergebnis dar.
Zwischen 2000 und 2010 wurden 550 abgeschlossene Doktorarbeiten erfasst, für die
vier Jahre 2010 bis 2013 zählt die Datenbank
über 1500 abgeschlossene Arbeiten, also
knapp 400 pro Jahr. Als laufend gemeldet
sind derzeit über 3000 Promotionsvorhaben
in Geschichte. Auch wenn die Verzerrungsfaktoren aufgrund ungleichmäßiger Erfas-

Andreas Gestrich ist seit 1997
Professor der Neueren Geschichte an der Universität Trier.
Seit 2006 ist er Direktor des
Deutschen Historischen Instituts
in London.

54

50. Deutscher Historikertag

*
Dieser Aufwärtstrend ist nicht über
raschend, denn auch in Großbritannien
expandierte das Hochschulsystem seit
den 1960er-Jahren enorm.

DHI London
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sung sicher groß sind (meine festgestellten
fehlerhaften Fehlanzeigen beziehen sich allerdings gerade auch auf die letzten Jahre),
so scheint der rasante Aufwärtstrend der
Zahl der abgeschlossenen und laufenden
Doktorarbeiten doch unübersehbar. Eine
Regierungsstatistik zu den Universitätsabschlüssen des akademischen Jahres 2012/13
zeigt zudem, dass insgesamt 1300 Doktordiplome in „historical and philosophical studies“
(Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie
und Philosophie, jedenfalls ohne Sprach- und
Literaturwissenschaften) vergeben wurden.5
400 Abschlüsse in Geschichte dürften daher
ein ziemlich korrektes Bild vermitteln. In
Deutschland wurden, zum Vergleich, 2012
in den Sprach- und Kulturwissenschaften
(ohne Kunst und Kunstwissenschaften) 2890
Promotionen abgeschlossen.
Dieser Aufwärtstrend ist nicht überraschend,
denn auch in Großbritannien expandierte
das Hochschulsystem seit den 1960er-Jahren enorm. Die Zahl der ersten Universitätsabschlüsse hat sich in Großbritannien
zwischen 1970 und 2011 versiebenfacht, von
gut 51 000 auf über 350 000 pro Jahr. Die
Zahl der höheren Abschlüsse (also M. A.
und PhD) dagegen nahm im gleichen Zeitraum von knapp 13 000 Abschlüssen auf
fast 195 000 Abschlüsse zu, ist also etwa
auf das 15-fache angewachsen.6 Die Zahl
der Doktorabschlüsse in Geschichte hat sich
allerdings in dieser Zeit, wenn der Trend
der Datenbank des IHR in etwa korrekt ist,
seit den 1980er-Jahren um mehr als das
20-fache vermehrt. Im Fach Geschichte lag
die Zunahme der Promotionen somit deutlich über dem allgemeinen Trend der Expansion der Hochschulabschlüsse insgesamt.
Große Themenvielfalt geschichts
wissenschaftlicher Promotionen
Die Datenbank des IHR erlaubt zugleich
interessante inhaltliche Abfragen nach der
Verschiebung der Themen über die Jahrzehnte seit 1970. Die Zuordnung der Dissertationsthemen beruht auf Eigenangaben mit
der Möglichkeit der Mehrfachzuordnung.
Deutlich ist dabei zum Beispiel der parallele
Anstieg von Arbeiten, die als „social history“
oder als „gender and women’s history“
klassifiziert wurden, in den 1980er- und
1990er-Jahren. Vergleichszahlen für Deutsch-
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land wären schwierig zu erheben. Vermutlich
liefen die Entwicklungen in etwa parallel.
Dies ist auch für die Dekade zwischen 2000
und 2010 zu vermuten, in der die Popularität
dieser Ansätze in Großbritannien zum Teil
drastisch zurückging, während Arbeiten,
die als Beiträge zu „cultural history“, „international history“ oder „intellectual history“
eingeordnet wurden, deutlich zunahmen.
Interessant ist, dass ausgesprochen wenige
Arbeiten sich als Beiträge zur „imperial and
colonial history“ bezeichnen – selbst wenn
sie in diese Kategorie passen würden.

Tutorium mit ihren supvervisors, mindestens
aber alle 14 Tage. Später reduziert sich das
in der Regel auf monatliche Termine. Verschiedene Gespräche mit Doktorandinnen
und Doktoranden ergaben, dass das ein
universitätsübergreifender Standard ist. Als
Minimum sind am University College London und vermutlich an allen britischen
Universitäten Treffen alle zwei Monate vorgeschrieben. Außerdem wählen alle Promovierenden secondary supervisors. Diese
sind ebenfalls zu konsultieren, allerdings
nicht in diesen regelmäßigen Abständen.

Buchführen und strikte Zeitvorgaben
Der Wachstumsprozess hat – zusammen mit
der Europäisierung der Hochschulpolitik im
Zuge von Bologna – in Großbritannien zu
einer Intensivierung der Bemühungen um
Qualitätssicherung im Bereich der akademi- University College London
schen Ausbildung geführt. Sie werden seit Bibliothek
1997 von der Quality Assurance Association
(QAA) for Higher Education getragen. Die
QAA wird von einem im Wesentlichen aus
Universitätspräsidenten und führenden Akademikern zusammengesetzten Board geleitet
und formuliert Empfehlungen und evaluiert
Programme. Das hat zu einer erheblichen
Vereinheitlichung der Strukturen der Doktorandenausbildung in Großbritannien
gef ührt, ohne dass es dafür einer hochschulpolitischen Rahmengesetzgebung bedurft
hätte. Dabei kann in Großbritannien auf
einige gut etablierte Prinzipien der Studienorganisation zurückgegriffen werden, die
auch den Rahmen für den PhD bilden: Strikte
Begrenzung der Dauer der Promotion (bei
klarer Unterscheidung zwischen full time
und part time students) und der Länge der
Dissertation, klare Trennung zwischen Betreuern und Bewertern einer Arbeit und die
grundsätzliche Einbeziehung von external
examiners bei allen Hochschulprüfungen.

Am University College London müssen die
Promovierenden über diese Termine Buch
führen und am Ende des akademischen Jahrs
ein Formular ausfüllen, in dem die Zahl der
Tutorien festgehalten ist. Gleichzeitig haben
sie kurz darzulegen, was sie in dem Jahr
erreicht und was sie sich für das nächste
Jahr vorgenommen haben. Dieses Formular muss von Doktoranden und supervisors
unterzeichnet werden und wird dem De
partmental Graduate Committee vorgelegt.
Dieses überwacht den gesamten Promotionsprozess ziemlich engmaschig. Nach
einem Jahr müssen die Doktoranden vor dem
Departmental Graduate Committee ausführlich über den Stand ihrer Arbeit berichten,
dafür auch bereits erste Texte und einen
Gliederungsentwurf ihrer Arbeit vorlegen.
Sie bekommen dabei oft sehr ausführliche
Kommentare zum Stand und zu weiteren
Schritten ihrer Arbeit. Da alle Mitglieder des
Lehrkörpers vom Lecturer bis zum Professor Promotionen betreuen können, dient
dies natürlich auch der Überwachung der
supervisors.

*
Im Zentrum der
Qualitätssicherung
steht auch in Groß
britannien das
Verhältnis zwischen
den Doktorandin
nen und Doktoran
den und ihren
supervisors.

Im Zentrum der Qualitätssicherung steht
auch in Großbritannien das Verhältnis zwischen den Doktorandinnen und Doktoranden und ihren supervisors. Zwar gibt es auch
hier einen deutlichen Trend zu strukturierten Ausbildungsprogrammen. Diese spielen
aber insgesamt noch eine eher untergeordnete Rolle gegenüber der individuellen Betreuung. Diese ist intensiv und wird (nach
universitäts- und fächerspezifisch unter-

schiedlichen Schlüsseln) auf das Lehrdeputat
angerechnet. Mehr als vier doctoral candi
dates dürfen und können daher von einem
Mitglied des Lehrkörpers selten gleichzeitig
betreut werden. In der Anfangsphase der
Dissertation haben die Promovierenden der
Geschichtswissenschaft, aber auch aller
anderen Fächer, meist ein wöchentliches

Im ersten Jahr sind Doktoranden im Prinzip
noch gar nicht in einen Promotionsstudiengang, sondern in einem Vorprogramm
eingeschrieben, dem sogenannten M. phil.
Das ist ein akademischer Titel, der an angloamerikanischen Universitäten als ein erster
forschungsbasierter Abschluss vergeben wird.
Für Promovierende entscheidet eine erste,
auf der Vorlage von einem umfangreichen
Kapitel beruhende kleine Prüfung vor dem
Departmental Graduate Committee, ob der
sogenannte upgrade zur Promotion gewährt
wird. Diese Prüfung findet spätestens am
Ende des zweiten Jahres statt und soll sicher-
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stellen, dass die berechtigte Aussicht besteht,
dass die Arbeit in dem angesetzten Zeitraum
von drei (in manchen Studiengängen vier)
Jahren erfolgreich abgeschlossen werden
kann. Hat das Committee den Eindruck,
dass dies unwahrscheinlich ist, empfiehlt
es einen verkürzten Abschluss der Arbeit
im Rahmen des M.-phil.-Programms. Der
M. phil. kann also ein angestrebter und
auch durchaus angesehener, weil auf dem
Nachweis eigenständiger Forschung beruhender akademischer Abschluss sein. Oft
verbirgt sich dahinter aber auch eine gescheiterte Doktorarbeit, die dann in Form einer
umfangreichen Magisterarbeit eingereicht
wird und so zumindest zu einem weiteren
Abschluss führt.
Diese engmaschige Betreuung und Überwachung der Promotion wird vor allem von
drei Faktoren bestimmt: zum einen von der
Tatsache, dass die Promovierenden für diesen „Service“ nicht unerhebliche Studiengebühren bezahlen; zum anderen von dem
Umstand, dass die Höhe der Zuweisung von
Promotionsstipendien der Regierung an die
einzelnen Universitäten von der Zahl der
erfolgreichen, fristgerechten Abschlüsse
abhängt. Zum Dritten ist es eben Tradition
in Großbritannien, dass akademische Ausbildungsgänge ganz klare Zeitvorgaben
haben, die nicht oder nur mit ganz erheblichen Gründen überschritten werden können.
Dieses Monitoring des Fortschritts und der
Einhaltung der Zeit- und sonstigen formalen
Vorgaben ist auf allen Stufen der akademischen Ausbildung in Gremien oder in Teile
der Universitätsverwaltung ausgelagert. Diese
Fragen sind daher auch bei der Promotion
nicht zwischen doctoral candidate und super
visor zu verhandeln, sondern institutionell
geregelt. Das entlastet im Zweifelsfall deren
persönliches Verhältnis. Beide haben klare
Vorgaben, an die sie sich halten müssen und
unterliegen gemeinsamer Kontrolle. Das ist
auch bei der Trennung von Betreuung und
Prüfung der Fall. Die Betreuer von Studienleistung bzw. Forschungsarbeiten dürfen
in Großbritannien nie gleichzeitig deren
Bewertung vornehmen. Bei der Promotion
dürfen die supervisors allenfalls als Zuhörer
an der Disputation, der sogenannten viva,
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teilnehmen. Mindestens einer der Prüfer
muss zudem ein external examiner sein.

1

Vgl. http://www.hesa.ac.uk/dox/pubs_archive/ukvol_
1994-95_table_8.pdf und http://www.hesa.ac.uk/

Manches am modernen britischen Universitätsbetrieb scheint aus deutscher Perspektive
etwas überbürokratisiert. Beim PhD ist dieses
System allerdings sehr effizient und in vieler
Hinsicht auch nachahmenswert. Eine strikte
Zeitvorgabe, verbunden mit Umfangsbegrenzungen wäre auch für deutsche Doktoranden
vermutlich eine erhebliche Hilfe. Die Trennung
von Betreuung und Bewertung würde die
Intensität der Betreuung erheblich erhöhen.
Dies lässt sich aber nur realisieren, wenn
endlich die lange überfällige Einbeziehung
der Promotionsbetreuung und sonstige Aktivitäten im Bereich der Graduiertenausbildung in das Lehrdeputat durchgesetzt wird
und die Annahme von Doktoranden auch
für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen
geöffnet wird. Das sind Elemente, über deren
Einführung man in Deutschland dringend
nachdenken sollte. Denn es ließe sich damit
nicht nur für die Promovierenden die Phase
der Promotion übersichtlicher und effizienter
gestalten, sondern zugleich auch einige der
hierarchischen Strukturen des deutschen
Universitätssystems aufbrechen, die einer
Reform bislang so beharrlich getrotzt haben.

component/option,com_pubs/Itemid,286/task,show_
year/pubId,1709/versionId,35/yearId,293/, Table E.
Im gleichen Zeitraum war die Zahl der abgeschlossenen Promotionen im vereinigten Deutschland von
22 404 auf 26 807 angestiegen. Vgl. Statistisches
Bundesamt, Prüfungen an Hochschulen – Fachserie
11 Reihe 4.2 – 2012.
2

Diese Rolle spielen in Großbritannien weiterhin die
mit Namenszusätzen (OBE, CBE) verbunden Orden
oder der auch für gesellschaftlich relevante wissenschaftliche Verdienste vergebene Personaladel (zum
Beispiel Sir Richard Evans, der 2012 „for services to
scholarship“ in den Adelsstand erhoben wurde).

3

Vgl. http://www.history.ac.uk/history-online/theses.

4

Vgl. http://www.hesa.ac.uk/dox/pubs_archive/ukvol_
1994-95_table_8.pdf.

5

Vgl. http://www.hesa.ac.uk/content/view/1897/239/.

6

Vgl. http://www.hesa.ac.uk/content/view/1897/239/.

Andreas Gestrich

*
… ist es eben Tradition in
Großbritannien, dass akademische
Ausbildungsgänge ganz klare
Zeitvorgaben haben, die nicht oder
nur mit ganz erheblichen Gründen
überschritten werden können.
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Anmeldung
zum Kongress
Auf der Homepage des 50. Deutschen Historikertages Göttingen 2014 finden Sie direkt auf
der Startseite den Link zum Anmeldeportal.
Im Rahmen der Anmeldung können Sie sich
außerdem sowohl für die Eröffnungs- und
Festveranstaltung als auch für alle Veranstaltungen des kulturellen Rahmenprogramms
anmelden. Zudem besteht die Möglichkeit,
Voucher für das Mittagessen in den Göttinger
Mensen zu erwerben.
Nach der Anmeldung erhalten Sie unmittelbar
eine E-Mail-Bestätigung von unserem Partner
Göttingen Tourismus e. V. Nach der Prüfung
Ihrer Anmeldung geht Ihnen dann postalisch
eine Rechnung mit der Bitte um Überweisung
des Teilnehmerbetrages zu. Eine direkte
Kreditkartenzahlung ist auch möglich.
Nach Abschluss der Anmeldung werden Sie
automatisch zum Hotelkontingent für den
50. Deutschen Historikertag weitergeleitet.

Mitglieder VHD/VGD: 50 €
Sektionsleiterinnen und Sektionsleiter/
Referentinnen und Referenten: 50 €
Ermäßigt:* 20 €
Nichtmitglieder: 120 €
Mitglieder Göttinger
Geschichtsvereine: 75 €
Nachfrist in allen Kategorien: zzgl. ** 25 €
Tageskarten Mitglieder VHD/VGD:*** 25 €
Tageskarten Nichtmitglieder:*** 40 €
Tageskarten Mitglieder Göttinger
Geschichtsvereine:** 30 €

*

Ermäßigungen erhalten Studierende,
Schülerinnen und Schüler sowie ALG-I- und
ALG-II-Empfängerinnen und -Empfänger.

**

Die Nachfrist beginnt am 1. September 2014.

*** Tageskarten können ausschließlich während der Tagung vor Ort erworben werden.
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Wissen in
Verbindung
Lernen Sie die Online-Angebote
der Max Weber Stiftung kennen

„

Das Deutsche Historische Institut Paris und die gesamte Max Weber Stiftung
sind schon seit einigen Jahren im Bereich der Digital Humanities an der Spitze
der Entwicklungen in Deutschland. Wer fachlich, methodisch und geographisch
grenzüberschreitende Forschung betreiben will, muss sich nachhaltig in virtuelle und soziale Netzwerke einbinden und einbringen. Ich verstehe dies als
Kernbereich unserer Internationalisierungsstrategie, die neue Ressourcen und
Methoden der Quellenerschließung eröffnet, die wissenschaftliche Zusammenarbeit in unbekannte Dimensionen erweitert und unsere Resultate weithin
und langfristig vermittelt, nicht nur als Texte, sondern auch mit Bild, Film, Ton
oder in dreidimensionaler Form.
Prof. Dr. Thomas Maissen, Direktor des Deutschen Historischen Instituts Paris

perspectivia.net ist die internationale, epochenübergreifende Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung.
Sie präsentiert die exzellenten Forschungsleistungen der
Auslandsinstitute, ihrer institutionellen Partnerorganisationen
und der mit ihnen kooperierenden in- und ausländischen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemäß dem Prinzip
des Open Access. perspectivia.net bietet sowohl genuin
elektronische Publikationen als auch Retrodigitalisate bereits
im Druck erschienener Schriften an. Dazu zählen traditionsreiche Fachorgane wie z. B. Francia ebenso wie neue OnlineFormate (z. B. Orient-Institut Studies). Hinzu kommen Datenbanken bzw. Quelleneditionen, für die derzeit ein übergreifendes Portal eingerichtet wird. Die stetig wachsende Zahl von
Publikationen ist volltextdurchsuchbar und bibliothekarisch
erschlossen abrufbar und wird im Langzeitarchivierungssystem
der Bayerischen Staatsbibliothek München aufgenommen.
www.perspectivia.net

de.hypotheses.org ist das Blogportal für die deutschsprachigen Geistes- und Sozialwissenschaften.
Wissenschaftliche Blogs dienen der Kommunikation mit
Fachgemeinschaft und Öffentlichkeit, zur Veranstaltungsdokumentation sowie als Zettelkasten, Vernetzungsangebot
und Diskussionsort. Bei de.hypotheses.org beurteilt ein
wissenschaftliches Redaktionsteam neue Bloganträge und
wählt Artikel für die Startseite des Portals aus. Wissenschaftsinstitutionen, Forschungsgruppen und in deutscher
Sprache kommunizierende Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler können unter de.hypotheses.org/blogeroffnen kosten- und werbefrei einen Weblog starten.
de.hypotheses.org ist Teil der europäischen Blogplattform
hypotheses.org, die von dem französischen Anbieter
OpenEdition mit finanzieller Unterstützung des CNRS
betrieben wird. Im Rahmen des Portals vernetzt die
Max Weber Stiftung zugleich die Blogs ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter mws.hypotheses.org.
de.hypotheses.org

www.maxweberstiftung.de
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Verbandsangelegenheiten

*
MATTHIAS BERG

Mit merklicher Erschöpfung resümierte Karl
Brandi, Vorsitzender des Verbandes Deutscher
Historiker (VDH) und zugleich deutscher
Vertreter im Comité International des Sciences Historiques, am letzten Tag des Jahres
1933 seine Bemühungen der vergangenen
zwölf Monate. Die Ausübung seiner Ämter
sei „doppelt schwer angesichts der vielfach
noch ungeklärten inneren Verhältnisse, vor
allem auch der Stellung des Verbandes“.1
Eben jene „Stellung“ des Verbandes soll im
Mittelpunkt dieses Beitrages stehen, ihre
Entwicklung im Laufe des ersten Jahres der
nationalsozialistischen Herrschaft skizziert
werden. Eine Entwicklung, die auch Niederschlag fand in der abgedruckten, wenig
spektakulär erscheinenden Quelle von zunächst rein organisatorischem Belang – eine
Aufstellung der Ausschussmitglieder mitsamt
ihren Postanschriften.
Gewählt worden waren die 21 mit Schreibmaschine aufgeführten Mitglieder des Verbandsausschusses auf dem 18. Historikertag
in Göttingen im August 1932. Dieser hatte
eine durchaus schwierige Phase der Verbandsentwicklung beenden sollen, nachdem
zuvor mehrfach Versuche gescheitert waren,
mit einer „Rheinlandtagung“ nicht zuletzt
politisch eindeutig Stellung zu beziehen.
Ohnehin war es erst 1924 geglückt, erneut
einen Historikertag zu veranstalten und
somit an die Vorkriegstradition anzuknüpfen. Dezidiert als „Arbeitstagung“ geplant,
nahm die deutsche Geschichtswissenschaft
in Göttingen Anlauf zu einer als dringlich
empfundenen Erneuerung auch des Verbandes. Vor allem der Ausschuss als Führungs-

gremium des Verbandes war in den Fokus der
Debatten gerückt, wurde er doch angesichts
teils jahrzehntelanger Mitgliedschaften als
Ort lähmender Beharrung wahrgenommen.

Matthias Berg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Geschichtswissenschaften der
Humboldt-Universität zu Berlin.

In Göttingen hatte vor allem Hans Rothfels
gegen eine Fortführung dieser Tradition opponiert und sich durchgesetzt. Neben ihm
wurden unter anderen Percy Ernst Schramm,
Fritz Hartung und Gerhard Ritter erstmals
in den Ausschuss gewählt. In der Aufstellung der Ausschussmitglieder verweist eine
knappe handschriftliche Ergänzung auf diesen Konflikt und seinen Ausgang: Der über
70-Jährige Paul Fridolin Kehr verzichtete auf
seinen Sitz. Friedrich Meinecke hingegen, seit
1898 ununterbrochen Mitglied, verblieb im
Ausschuss. Als dringlichste Herausforderung
des Verbandes, dem neben der Veranstaltung
der Historikertage auch die internationale
Vertretung der Disziplin oblag, erschien der
1933 anstehende Internationale Historikertag
in Warschau. Eine jüngere, nachdrücklich
politisierte Historikergeneration schickte
sich an, dort die Auseinandersetzung mit
der polnischen Geschichtswissenschaft zu
suchen.2
Zum Verbandsvorsitzenden war in Göttingen
Karl Brandi gewählt worden. Ebenso fachlich
angesehen wie institutionell bestens vernetzt,
schien dieser eine wissenschaftlichen, aber
auch repräsentativen Bedürfnissen genügenden Veranstaltung des nächsten Historikertags zu gewährleisten. Jenseits der zumeist
in zweijährigem Rhythmus abgehaltenen
Tagungen trat der Verband zumindest im
nationalen Rahmen jedoch kaum in Erschei-

Er bearbeitet das von der Fritz
Thyssen Stiftung geförderte
Projekt „Institutionalisierte Geschichte. Der Verband Deutscher
Historiker und seine Historikertage 1890 bis 1950“.
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„Sollten Sie es im Zeitalter der
‚Gleichschaltung‘ für zweckmäßig
halten, so bin ich jederzeit bereit, wie ich
wohl kaum zu erklären brauche, aus
dem Ausschuß und vom Amt des
Schatzmeisters zurückzutreten.“

nung. Der Öffentlichkeit verborgen blieb
denn auch die erste institutionelle Herausforderung nach der nationalsozialistischen
„Machtergreifung“.
„Bin ich für den Verband ‚tragbar‘“?
Nur wenige Wochen nach dieser war mit
dem „Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums“, erlassen am 7. April
1933, die Entfernung jüdischer und politisch
missliebiger Hochschullehrer aus den Universitäten und anderen wissenschaftlichen
Institutionen in Gang gesetzt worden. Als
Schatzmeister des Verbandes aber amtierte
Wilhelm Levison, ein Bonner Historiker
jüdischen Glaubens. Noch im April 1933
wandte sich Levison an Karl Brandi: „Sollten Sie es im Zeitalter der ‚Gleichschaltung‘
für zweckmäßig halten, so bin ich jederzeit
bereit, wie ich wohl kaum zu erklären
brauche, aus dem Ausschuß und vom Amt
des Schatzmeisters zurückzutreten.“ Doch
Brandi lehnte dies postwendend ab und
bat Levison, weiter zu amtieren. Nicht nur
für das gesamte Jahr 1933 setzte Levison
seine Tätigkeit als Verbandsschatzmeister
fort, auch nachdem er im Januar 1934 seine Stellung erneut selbst problematisiert
hatte – „Darf ich noch einmal offen die Frage stellen, ob ich, rebus sic stantibus, als
Ausschußmitglied und im besondern als
Schatzmeister für den Verband ‚tragbar‘,

jede politische Demonstration dieser Art zu
vermeiden und seinen Charakter als rein wissenschaftliche Körperschaft ohne politischen
Charakter unverändert zu behaupten. Er
hält es indessen zu seiner eigenen Information und insbesondere zur Vorbereitung des
nächsten Historikertages für wünschenswert,
Ebenfalls weiterhin vermerkt als Ausschuss- rechtzeitig und in geeigneter Weise Fühlung
mitglied blieb Hans Rothfels. Auch er hatte mit nationalsozialistisch gesinnten Kollegen
sein Amt zur Verfügung gestellt, auch er aber zu gewinnen“.4
blieb vorerst Teil der Verbandsführung. Jene
hatte auf ihrer Eisenacher Sitzung im Juni Kooptiert – und der Aufstellung der Aus1933 den Beschluss gefasst, es bestehe „keine schussmitglieder handschriftlich hinzugefügt
Veranlassung zu wünschen, dass irgendein – wurden Gustav Adolf Rein, Helmut Berve
Mitglied aus politischen Gründen“ ausscheide. und Heinrich Ritter von Srbik. Letzterer war
Dieser „Wunsch“ nach personeller Kontinu- kein Neuling im Verbandsauschuss, hatte
ität, auch nach weiterhin wissenschaftlich diesem bereits zwischen 1924 und 1932
begründeter Auswahl der Ausschussmitglie- angehört. Nicht zuletzt unterstrich Srbiks
der, wurde allerdings komplementär ergänzt Aufnahme die auch während der Weimadurch eine dezidiert politisch begründete rer Republik weiterhin enge institutionelle
Ergänzung des Gremiums. Auf Anregung Verbindung zwischen deutschen und österAlbert Brackmanns – „um künftigen, etwa reichischen Historikern. Der 16. Historikervon aussen her drohenden Versuchen poli- tag war 1927 in Graz abgehalten worden,
tischer ‚Gleichschaltung‘ zuvorzukommen“ mit Alfons Dopsch und Harold Steinacker
– erklärte sich der Ausschuss zur Kooptation waren zudem zwei Österreicher „reguläre“
einiger neuer Mitglieder, deren „Zugehörigkeit Mitglieder des Ausschusses. Auch die erst in
zur NSDAP bekannt“ sei, bereit. Wohl um Göttingen erfolgte Zuwahl des Ordinarius der
offensichtlichen Rückschlüssen zu begegnen, deutschen Karls-Universität in Prag, Wilhelm
wurde im Sitzungsprotokoll vermerkt, der Wostry, handschriftlich von der Aufstellung
Ausschuss werde „dabei nicht von einem der Ausschussmitglieder im Februar 1934
Wunsch nach äusserlicher ‚Gleichschaltung‘ gestrichen, dokumentierte den Anspruch
bestimmt, wünscht vielmehr ausdrücklich des Verbandes auf Vertretung der deutschwie man heute sagt, bin?“ –, hielt Brandi
an ihm fest. Entsprechend blieb Levison
aufgeführt in der Aufstellung der Ausschussmitglieder; er wurde erst im Mai 1935 abgelöst und durch den Archivar Georg Schnath
ersetzt.3
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sprachigen Historiografie über den Rahmen sich nicht zuletzt, dem eigentlichen Zweck
staatlicher Grenzen hinaus.
der Organisation – die Veranstaltung von
Historikertagen – dienlich zu sein.
Die Kooptation Reins und Berves hingegen
nahm eindeutig Bezug auf deren bereits Der kommende Historikertag – „nur
bewiesenen Willen und ihre Fähigkeit zur eine ganz grosse Sache (…) oder überPartizipation an der sich konstituierenden haupt nicht stattfinden“
nationalsozialistischen Wissenschaft. Dis- Auch die Planungen für den nächsten Histokutiert worden war in Eisenach allerdings rikertag griffen auf frühere, keineswegs nur
auch, wie das Protokoll vermerkt, ob „die wissenschaftlich begründete Überlegungen
Aufnahme von 1–2 Mitgliedern der N.S.D.A.P. zurück. Nachdrücklich hatte Hans Rothfels
nicht auch aus Gründen der in Göttingen bereits im Sommer 1932 für einen Königsbergewünschten ‚Verjüngung‘ des Ausschusses ger Historikertag geworben und mit seinem
erwünscht“ sei.5 Die institutionellen Anpas- Göttinger Abschlussvortrag „Bismarck und
sungen der Verbandsgremien und -strukturen der Osten, ein Beitrag zu einigen Grundfragen
an den Nationalsozialismus blieben während deutscher Geschichtsauffassung“ am histodes Jahres 1933 vorsichtig, nahmen teils rischen Beispiel die gegenwartsorientierte
Bezug auf bereits in der Weimarer Republik Ausrichtung offengelegt.6 Als konkurrierenentwickelte Vorstellungen und bemühten der, jedoch mit gleicher politischer Signal-

wirkung versehener Tagungsort hatte sich
Danzig beworben, ohne jedoch über einen
dem disziplinären Rang Rothfels’ entsprechenden Protagonisten zu verfügen. Rothfels’ wissenschaftliche Stellung aber war
seit dem Frühjahr 1933 politisch entwertet
worden, die nationalsozialistische „Machtergreifung“ beendete seine aussichtsreiche
Verbandskarriere.7
Die Vorbereitungen für den nächsten Historikertag konzentrierten sich nun auf Danzig. Stattfinden sollte dieser ohnehin erst im
nächsten Jahr, doch die Planungen gestalteten
sich schwierig. Noch im Sommer 1934 war
keine offizielle Einladung versandt, sodass
sich der weiterhin als Verbandsvorsitzender amtierende Karl Brandi schließlich für
eine Verschiebung aussprach. Eine „Tagung

VERLAG DR. DIETER WINKLER
| GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN
AKTUELLE TITEL | NEUERSCHEINUNGEN
VERLAG
DR. DIETER WINKLER
VERLAG
DR.
DIETER WINKLER
Veronika Hyden-Hanscho,
Sabine Schmolinsky
| NEUERSCHEINUNGEN | GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN
AKTUELLE TITEL

Renate Pieper, Werner
Stangl (Eds.)
Sich schreiben
| GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN
AKTUELLE
TITEL | NEUERSCHEINUNGEN
Cultural Exchange and

in der Welt des
Mittelalters
Franz
M. Eybl (Hg.)
Sabine
Schmolinsky
BegriffeNebenschauplätze
und
Konturen
einer
Ränder und Übergänge
in schreiben
Geschichte
mediävistischen
Selbstzeugnisforschung
Sich
Selbstzeugnisse
des Mittelalters
und derdes
beginnenden
Neuzeit
und Kultur
Aufklärungsjahrhunderts
indes
der
Welt
Mittelalters

Bele Freudenberg

4th European Congress on World and Global History, Paris 4.–7.9.2014

30

Verlag Dr. Dieter Winkler

Katharinastr.
37, 44793
Bochum
• Postfach 102665, 44726 Bochum
Verlag
Dr.
Dieter
Winkler
Telefon: ++49/(0)234/9650200 • Fax: ++49/(0)234/9650201
Katharinastr. 37, 44793 Bochum • Postfach 102665, 44726 Bochum
E-Mail: order@winklerverlag.com
Telefon: ++49/(0)234/9650200 • Fax: ++49/(0)234/9650201
Ver
Die
ter W lag
inkle
r

aft
nsch
se

für die W
is
en
er

Verlag Dr. Dieter Winkler

WWW.WINKLERVERLAG.COM
WWW.WINKLERVERLAG.COM
WWW.WINKLERVERLAG.COM

19 84 – 2

01

E-Mail: order@winklerverlag.com

Dr.

Die christlich-abendländischen Vorstellungen

Cultural exchange and the emergence of consumer societies are two major fields of revon Andersgläubigen im Früh- und Hochmittelsearch for cultural historians. The integration of these approaches to one entangled
alterfocus
in vergleichender
Perspektive
history of Europe and the Atlantic World with a strong
on material culture
in the
Mit Beiträgenhttp://www.winklerverlag.com/v1958x/index.html
von Anna Aurast, Norman Bade, Bele Freudenberg,
Age of Enlightenment is the objective of this book.
Hans-Werner Goetz, Claudia Valenzuela
Cultural exchange and the emergence of consumer societies are two major fields of re2013.
192Atlantic
S., 17 x 24 cm
The current volume reflects the broad range of cultural exchanges via
the
search for cultural historians. The integrationKartonierte
of theseAusgabe:
approaches
to one entangled
ISBN vision
978-3-89911-202-3,
€ 33,60
ocean and thus contributes to combine these processes
in a general
of emerging
history of Europe and the Atlantic World
with
a
strong
focus
on
material
culture
in the
Ausgabe in Bibliotheksleinen: ISBN 978-3-89911-217-7,
€ 51,60
transatlantic consumer societies and the
consolidation of a common European
cultural
Textauszüge
im
Internet:
Age of Enlightenment is the objective of this book.
space – because the Atlantic World was more interconnected
at the end of the Ancien
http://www.winklerverlag.com/v2023x/index.html
The current
volume
reflects the broad range of cultural exchanges via the Atlantic
Régime
than ever
before.
ocean and thus contributes to combine these processes in a general vision of emerging
transatlantic consumer societies and the consolidation of a common European cultural
space – because the Atlantic World was more interconnected at the end of the Ancien
Régime than ever before.

Ver
Ver Dr. D
lag
Die
iete
ter W lag
rW
inkle
inkle
r
r

Further information:

Von Sarazenen und Juden,
Heiden und Häretikern
http://www.winklerverlag.com/v1958x/index.html

Textauszüge im Internet:

unter historisch-anthropologischem Blickwinkel
nach Menschen in ihren jeweiligen
http://www.winklerverlag.com/v2146x/index.html
Lebenswelten
gefragt wird.
Das Buch entfaltet
dieses Quellenfeld
aus mediävistischer
Das aktuelle Jahrbuch
der Österreichischen
Gesellschaft
zur Erforschung
des 18. Jahrhunhttp://www.winklerverlag.com/v0890x/index.html
Perspektive.
Ausgehend
von begriffhistorischen
s- und wissenschaftsgeschichtlichen
Analysen wird
derts geht den
epochenstiftenden
Prozessen des Aufklärungsjahrhunderts
Selbstzeugnisse
bilden
ein
gegenwärtig
vielseitig
diskutiertes
Quellenfeld,
zumal
wenn
der
vom
eher spärlich
mit autoreferentiellen
Schriften
besetzten
Mittelalter
anVorstellung
bisher kaum
beachteten
Nebenschauplätzen
nach. Die
Beiträge
konzentrieren
sich
unter
historisch-anthropologischem
Blickwinkel
nach
Menschen
in
ihren
jeweiligen
einauf
offsoziale
ener Selbstzeugnisbegriff
entgegengestellt,
der
selbstständige
von
nicht
selbstund kulturelle Ränder und Übergänge sowie auf die Rezeption internatioLebenswelten
gefragt
wird.
Das
Buch
entfaltet
dieses
Quellenfeld
aus
mediävistischer
ständigen
Selbstzeugnissen heuristisch
zu unterscheiden
naler Veränderungsimpulse,
sodass es gelingt
anhand desermöglicht.
vermeintlich Randständigen
Perspektive. Ausgehend von begriffs- und wissenschaftsgeschichtlichen Analysen wird
die bisweilen recht schwierige Umsetzung der Epochenprogrammatik nachzuzeichnen.
der Vorstellung vom eher spärlich mit autoreferentiellen Schriften besetzten Mittelalter
ein offener Selbstzeugnisbegriff entgegengestellt, der selbstständige von
nicht
selbstWir
stellen
aus:
ständigen
Selbstzeugnissen
heuristisch zu2014,
unterscheiden
50.
Deutscher Historikertag
Göttingenermöglicht.
23.–26.9.2014, Stand-Nr. 136

Dr.

ISBN 978-3-89911-195-8 , € 36,90 (Pb.)
ISBN 978-3-89911-210-8,
€ 54,90 (Hb.)
Norman
Bade, Bele Freudenberg
(Hg.)

4

emotionale Normvorstellungen
und6Further
Regeln
über die BeInternational Series, Vol.
(ISSN information:
2190-7390)
246 pp,
150
x 230
mm, 18 ill., 5greifbar.
tab.
schreibungen der2013.
Autoren
und
ihrer
Wertungen

pu
ahre blizi
0J

Textauszüge im Internet:

Wolfgang Schmale, Werner
Stangl,
Juttathe
Wimmler,
BenitaWorld
Wister,
Europe
and
Atlantic
http://www.winklerverlag.com/v2115x/index.html

Bartolomé
Yun-Casalilla
Contributors:
Judith A. Carney,
José Enrique
Covarrubias,
Henk das
Den VerBeleThe
Freudenbergs
Studie
zeigt,
wie
unauflöslich
Eighteenth
Century
And
The
Habsburg
Monarchy.
Heijer, Irene
Fattacciu,
César
Manrique
Figueroa,
Veronika
Hydenhältnis von Emotion,
Ehre
undVol.
Konfl
ikt in2190-7390)
der hochmitInternational
Series,
6
(ISSN
Hanscho, Michael North, Ludolf W.G. Pelizaeus, Renate Pieper,
telalterlichen
Im
2013.Stangl,
246 pp,
150Wimmler,
x 230war.
mm,Benita
18Ergebnis
ill.,Wister,
5 tab. lasWolfgang
Schmale,Geschichtsschreibung
Werner
Jutta
ISBN
978-3-89911-195-8
€ 36,90
(Pb.) der
sen sich Werte, Denkund
Funktionsweisen
vor allem
Bartolomé, Yun-Casalilla
ISBN 978-3-89911-210-8,
€ 54,90
(Hb.)
gesellschaftlichen
Eliten
schärfer
konturieren,
werden
The Eighteenth Century
And
The Habsburg
Monarchy.

BandAugustynowicz,
4 (ISSN 1439-3948)
Mit Beiträgen von Gábor Almási, Christoph
Reine und
Konturen
einer
2012.
208
S., 17 xHlavac,
24 cm
hard Buchberger, VeronikaBegriff
Duma, Franz
M.
Eybl,
Christian
ISBN 978-3-89911-089-0,
€ 39,50
(Gb.)
Kordulamediävistischen
Knaus, Wynfrid Kriegleder,
Irene Kubiska-Scharl,
Ulrich
L.
Selbstzeugnisforschung
Textauszüge
im Internet:
Lehner,
Matthias Mansky,
Gernot Mayer,
Christian
Neuhuber,
Maria
Selbstzeugnisse
des Mittelalters
und der
beginnenden
Neuzeit
A. Petrova, Agnieszka Pufelska, Irene Rabl,
Vania4 Santon,
Wolfgang
Band
(ISSN 1439-3948)
Schmale, Hanna Sonkajärvi, Johann Sonnleitner,
Stephan
2012. 208
S., 17 xSteiner,
24 cm
Daniel Syrovy, Robert Vellusig,
Thomas
Wallnig,
Renate
Zedinger
ISBN 978-3-89911-089-0, € 39,50
(Gb.)
Das Achtzehnte Jahrhundert
und
Österreich
Textauszüge im Internet:
Band 28 (ISSN 1015-406X)
2014. 368 S., 15 x 23 cm
http://www.winklerverlag.com/v0890x/index.html
Kartonierte
Ausgabe: ISBN 978-3-89911-214-6, € 55,50
Ausgabe vielseitig
in Bibliotheksleinen:
ISBNQuellenfeld,
978-3-89911-229-0,
73,50
Selbstzeugnisse bilden ein gegenwärtig
diskutiertes
zumal€wenn

3

Consumption
Patterns
Veronika Hyden-Hanscho,
Irarum
Nutrix
Renate
Pieper,
Stangl
(Eds.) of
theEhrverletzungen
Age
ofWerner
Enlightenment
Emotionenin
und
bei William
Newburgh, Richard
of
Devizes
und Walter
Cultural
andMap
Europe
and
theExchange
Atlantic
World
2014. 152Henk
S., 17Den
x 24 cm
Contributors: Judith A. Carney, José
Enrique Covarrubias,
Consumption
Patterns
Kartonierte
Ausgabe:
ISBN
978-3-89911-211-5,
€ 29,90
Heijer, Irene Fattacciu, César Manrique Figueroa, Veronika HydeninNorth,
theLudolf
AgeW.G.
ofPelizaeus,
Enlightenment
AusgabeMichael
in Bibliotheksleinen:
ISBN
978-3-89911-226-9,
€ 47,90
Hanscho,
Renate Pieper,

Katharinastr. 37, 44793 Bochum • Postfach 102665, 44726 Bochum
Telefon: ++49/(0)234/9650200 • Fax: ++49/(0)234/9650201
E-Mail: order@winklerverlag.com

64

Verbandsangelegenheiten

der deutschen Historiker in Danzig“ dürfe
„nur eine ganz grosse Sache sein (…) oder
überhaupt nicht stattfinden“.8 Jedoch nicht
nur organisatorische Herausforderungen
verzögerten die Ausrichtung des nächsten Historikertages. Für eine „ganz grosse
Sache“ mangelte es dem Verband nun an
der notwendigen wissenschaftspolitischen
Unterstützung, dies hatte sich bereits 1933
abgezeichnet.
Der Verband zwischen Kooptation und
unklarer Stellung
Die Gestaltungsansprüche der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik, so wenig konsistent sie sich auch präsentierten,
hatten den Historikerverband gleich allen
anderen Institutionen der deutschen Geschichtswissenschaft unter zunehmenden
Handlungsdruck gesetzt. Eine Kooperation
schlug Willy Hoppe, nach eigenen Worten zum
„Führer“ des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine bestellt,
vor, mehr noch, ein „Zusammengehen der
beiden Verbände“. Es komme ihm „gerade bei
meiner ausgesprochen nationalsozialistischen
Einstellung“ darauf an, im „Gesamtverein

in geschlossener Front zusammen mit dem Brandi war sehr bemüht, die im JahresVerband Deutscher Historiker zu gehen.“9 rückblick beklagte, unklare „Stellung des
Verbandes“ zu festigen. Denn in der Tat
Offenbar wogen für Brandi die Risiken eines erschien der Verband, solange keine Histosolchen Bündnisses weniger schwer als rikertage anzukündigen waren, geschweige
seine Chancen. Nach einem langwierigen denn tatsächlich stattfanden, in der fachliAbstimmungsprozess legten beide Organi- chen wie weiteren Öffentlichkeit nun funksationen gemeinsam mit der dem Verband tionslos. Doch blieben Brandis Bestrebungen
eng verbundenen „Konferenz landesge- keineswegs auf eine defensive Sicherung
schichtlicher Publikationsinstitute“ dem althergebrachter Wirkungsfelder beschränkt,
Reichswissenschaftsministerium im Okto- durchaus versuchte er, die vermeintliche
ber 1934 eine Denkschrift zu ihrer gegen- Gunst der Stunde für eine Ausweitung des
wärtigen Organisation vor und baten, diesen Verbandswirkens zu nutzen. So bot Bran„geschlossenen Aufbau, der gewillt ist, sich di bereits im April 1933 dem preußischen
in den Dienst des nationalsozialistischen Wissenschaftsminister Bernhard Rust die
Staates zu stellen, in seinen Grundzügen Mitwirkung des Verbandes bei einem geplanzu billigen und in den Schutz des Reichs zu ten „Reichsgeschichtsbuch“ an, der Minister
nehmen“.10 Ein Ansinnen, dem jedoch kein möge „über mich und die Kräfte des von mir
Erfolg beschieden sein sollte. Die instituti- vertretenen Verbandes verfügen“.11
onelle Gestalt der deutschen Geschichtswissenschaft blieb während der NS-Herrschaft Zwar sollte es Brandi nicht gelingen, dem
unter stetem Veränderungsdruck, zudem Verband neue Aufgabenbereiche zu erschliewar das Ministerium nur einer von mehre- ßen. In der internationalen Vertretung der
ren ambitionierten Akteuren auf dem Feld deutschen Geschichtswissenschaft aber
nationalsozialistischer Wissenschaftspolitik. verfügte der Verband über eine durchaus
exponierte Aufgabe, zumal angesichts des
anstehenden und die verbandsinternen

*
Die institutionelle Gestalt der deutschen
Geschichtswissenschaft blieb während der
NS-Herrschaft unter stetem Veränderungsdruck,
zudem war das Ministerium nur einer von
mehreren ambitionierten Akteuren
auf dem Feld nationalsozialistischer
Wissenschaftspolitik.
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Beratungen seit Längerem dominierenden
Warschauer Internationalen Historikertages.
Der Auftritt der deutschen Historiker in der
Heimat des historiografischen „Gegners“
der vergangenen Jahre, intensiv vorbereitet
und orchestriert, ist an dieser Stelle nicht
zu referieren. Nicht zuletzt aber bot der
Wunsch nach fortgesetzter Teilhabe an der
„internationalen Gelehrtenrepublik“ auch
Gelegenheit zur nationalistischen Profilierung auf Kosten des Verbandes und seiner
Führungsfiguren. Eindrücklich belegten die
Vorwürfe des Althistorikers Ulrich Kahrstedt
nach dem deutschen Auftritt in Warschau:
Auch dieses Feld des Verbandshandelns wurde
im NS-Staat rasch zu einem verminten.12

nur noch verborgen vor der Öffentlichkeit
für und im Verband wirken. Die Vorbereitung
eines Historikertages bedurfte politischer
Zustimmung und Allianzen, auch die internationale Vertretung der Disziplin stand unter
entsprechenden Vorbehalten. Dem nachdrücklich in pluraler Absicht gegründeten
und institutionalisierten Verband hatte Karl
Brandi bis zum Ende des Jahres 1933 keinen
gefestigten Ort im nationalsozialistischen
Wissenschaftssystem sichern können. Es
würde ihm auch in den folgenden Jahren
nicht gelingen.

Matthias Berg

Äußerlich, so scheint die Aufstellung der
Ausschussmitglieder zu dokumentieren, war
der Verband Deutscher Historiker am Ende
des Jahres 1933 weitaus weniger verändert,
als zu vermuten anstand. Zumindest sein
Führungsgremium bildete noch die Verbandsentwicklung der letzten Jahre der Weimarer Republik ab. Doch waren weitaus mehr
Anpassungen zu verzeichnen als lediglich
die vermerkte Zuwahl von Srbik, Berve und
Rein – wenn auch manche sich zunächst nur
ankündigten. Jüdische Mitglieder, ob des
Ausschusses oder des Verbandes, konnten
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Barbarossabilder

1. Auflage 2014,
ca. 300 Seiten
17 x 24 cm,
Hardcover, fadengeheftet

1. Auflage 2014, ca. 352 Seiten,
ca. 180 Farbabbildungen,
21 x 28 cm, Hardcover, fadengeheftet

ISBN 978-3-7954-2695-8

ISBN 978-3-7954-2901-0

ca. € 49,95

ca. € 49,95

Erscheint im Herbst 2014
Jetzt vorbestellen!

Erscheint im Herbst 2014
Jetzt vorbestellen!

Stadt Rastatt (Hrsg.)

Friedrich Buchmayr

Der Friede von Rastatt „... dass aller Krieg eine
Thorheit sey.“

Ein Ort von Welt

Aspekte der Lokal- und Regionalgeschichte im Spanischen Erbfolgekrieg
in der Markgrafschaft Baden-Baden
1. Auflage 2014, 208 Seiten,
210 Farbabbildungen,
21 x 29,7 cm,
Softcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-7954-2740-5

€ 24,95

Verlagsgruppe Schnell & Steiner · Leibnizstraße 13 · D-93055 Regensburg
Tel.: +49 (0) 941-7 87 85-26 · Fax: +49 (0) 9 41-7 87 85-16
www.schnell-und-steiner.de · bestellung@schnell-und-steiner.de

13 europäische Reisende erleben das
Stift St. Florian
1. Auflage 2014, ca. 176 Seiten,
ca. 13 s/w-Abbildungen, 14 x 22 cm,
Hardcover, fadengeheftet
ISBN 978-3-7954-2906-5

ca. € 24,95
Erscheint im Sommer 2014
Jetzt vorbestellen!
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www.studium.org/geschichte

Studieninformationen
aus erster Hand vom
Fachverband
Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) hat die Historischen
Institute und Seminare an den deutschen
Universitäten erstmals im Jahre 2009 dazu
aufgerufen, sich nicht an den Datenerhebungen für das Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zu
beteiligen. Seither hat sich der Protest gegen
die Bewertung der einzelnen Fächer durch
Tabellen und Punktevergabe dynamisiert,
unter anderem durch einen erneuten Aufruf
des VHD im Jahr 2012 und die vehemente
Kritik der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) ebenfalls im Jahr 2012. Weitere
Fachverbände und sogar ganze Universitäten
haben mittlerweile ihre Nichtbeteiligung am
CHE-Ranking erklärt.

und Institute angeschrieben und um die
Bereitstellung von Daten ihrer Bachelor-Studiengänge gebeten. Nahezu alle Institute
und Seminare haben sich an der Datenerhebung beteiligt. Nach einer intensiven
Konzeptionierungs- und Umsetzungsphase
konnten VHD und DGS gemeinsam Anfang
Juli 2014 mit www.studium.org/geschichte
bzw. www.studium.org/soziologie online
gehen. Das Studieninformationsportal soll
nicht auf diese beiden Fächer beschränkt
bleiben. Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE) hat bereits
eine Entscheidung zur Beteiligung getroffen.
Weitere Fachverbände sind angesprochen
und haben ebenfalls positive Rückmeldungen zu unserer Initiative gegeben.

Erster Einstieg in die Welt des
Geschichtsstudiums
In Blau und Rot gehalten finden sich auf
der Startseite von www.studium.org alle
zentralen Elemente des Portals im Überblick. In der rechten oberen Ecke ist das
große Suchfeld zu finden, in dem neben
dem Studienfach auch andere Suchbegriffe
wie Bundesländer, Orte oder Teildisziplinen
und Epochen eingegeben werden können.

Direkt unter dem Suchfeld gibt es eine Bilderleiste, in der abwechselnd die Universitäten und Studiengänge eingeblendet werden
und so einen Direkteinstieg ermöglichen.
Bewegt man sich auf der Seite ein Stück
nach unten, finden sich zwei große Felder,
in denen Nutzer zum einen die StudienDoch VHD und DGS wollten es nicht bei Im Folgenden möchten wir Ihnen das Studi- gänge und zum anderen die Studienorte
dem Protest belassen. Sie haben im ver- eninformationsportal Geschichte nun etwas entdecken können. Ein Klick auf eines der
gangenen Jahr beschlossen, ein Studienin- genauer vorstellen.
Bilder führt dann direkt zu der jeweiligen
formationsportal aufzubauen, das aus den
Fächern heraus getragen wird und weit über
den Informationsgehalt der bestehenden
Angebote, wie dem ZEIT-Studienführer,
STUDI UM.
www.studieren.de oder dem kürzlich hinzuORG
gekommenen www.hochschulkompass.de,
Geschichte
hinausgeht. Dabei war beiden Verbänden der
Grundsatz wichtig, auf eine tabellarische
Rangliste der universitären Studiengänge
Du interessierst Dich für
das Fach Geschichte?
sowie auf die Bewertung der zur Verfügung
Mit studium.org findest Du
gestellten Informationen zu verzichten.
einfach die passende Uni.
Das offizielle Studienportal der Fachgesellschaften

Geschichte

ALLE STUDIENGÄNGE

ALLE UNIVERSITÄTEN

DEIN STUDIENPORTAL

Nachdem die Vorstände und Ausschüsse
von DGS und VHD beschlossen haben, ein
solches Informationsportal für Abiturienten
und Studienanfänger zu initiieren, wurden
alle historischen und soziologischen Seminare

Zur Universität Berlin

DAS WICHTIGSTE ZUM SOZIOLOGIE-

SUCHE EINEN STUDIENPLATZ NACH

STUDIUM AUF EINEN BLICK

DEINEN KRITERIEN

UNIVERSITÄTEN UND STUDIENGÄNGE

IMMER AKTUELLE INFORMATIONEN

STELLEN SICH VOR

AUS ERSTER HAND

Portal
www.studium.org/geschichte
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Unterseite mit den Detailinformationen.
Diese sind jedoch nicht nur hier zu sehen,
sondern immer dann, wenn die Universität oder ein Studiengang angezeigt wird
(Trefferliste, Gesamtüberblick, Glossar etc.).
Am Ende der Startseite sind die wichtigsten
Informationen zum Historikerverband, der
das Portal verantwortet und trägt, lokalisiert.

Verbandsangelegenheiten

informiert ist, ausgewählte Studiengänge
oder -orte auf die Merkliste setzen – das
zweite wichtige Instrument von www.
studium.org.
Die Merkliste
Unsere Studiengänge und Universitäten bieten Abiturienten und Studieninteressierten
sehr viele Möglichkeiten und Informationen,
sodass es sinnvoll ist, die eigenen Rechercheergebnisse auf www.studium.org in einer
Merkliste festzuhalten. Auch können hier
die persönlichen Favoriten festgehalten und
mittels der „Drag-and-drop“-Funktion selbstständig innerhalb der Liste nach oben oder
unten verschoben werden, um die persönliche Nummer 1 zu finden. Die Nutzer des
Studieninformationsportals grenzen die zur
Verfügung gestellten Informationen für sich
selbst ein, ohne dass eine Wertung durch
die vorherige Vergabe von Ampelfarben
oder Punkten gelenkt worden wäre. Alle
auf dem Portal eingestellten Informationen
wurden von uns in enger Abstimmung mit
den Historischen Seminaren und Instituten
erarbeitet und sind wertneutral eingestellt.
Die Bewertung erfolgt allein durch die Nutzer.

Studienorte und Studiengänge suchen
und finden
Hat der Nutzer oder die Nutzerin den Zugang
über die Suchfunktion oder die Übersicht
aller Studiengänge und Universitäten gewählt,
kommt er oder sie zum Kern des Portals: der
Trefferliste. Hier findet sich ein Überblick
über alle (gesuchten) Studiengänge und/oder
Universitäten. Nun können die einzelnen
Unterseiten mit einem Klick sofort angesteuert
werden. Möglich ist es aber auch, die vielleicht sehr lange Ergebnisliste zu präzisieren.
Hierzu steht ein Instrument zur Verfügung,
das es in dieser Form auf keinem anderen
Portal (siehe oben) gibt. Mit Hilfe eines sehr
vielfältigen, bedienungsfreundlichen Filters
können die ausgegeben Informationen der
Trefferliste anhand folgender Kriterien präzisiert und ihre Zahl eingeschränkt bzw.
Die Merkliste ist von jeder Unterseite des
ausgeweitet werden:
Portals aus erreichbar, da sie stets in der
Studienbeginn (Winter- und/oder Som- oberen rechten Ecke des Bildschirms an•
mersemester)
gezeigt wird; versehen mit einer kleinen
•
Abschlussart (derzeit nur Bachelor, Zahl, die anzeigt, wie viele Universitäten
weitere folgen)
und/oder Studiengänge sich bereits in der
•
Haupt-/Nebenfach (Auswahl von individuellen Auswahl befinden.
Zwei-Fach-Bachelor bis Ergänzungsbereich)
Studienorte und Studiengänge im
•
Zulassungsbeschränkung
Detail
Auf den Detailseiten der einzelnen Univer•
Studierende Universität gesamt
sitäten und Studiengänge finden sich alle
•
Studierende Studiengang
zentralen Informationen zum Studium am
•
Professuren Studiengang
Ort, der Universität und den Besonderheiten
•
Epochen und Teildisziplinen
der Bachelor-Abschlüsse. Wie im gesamten
•
Bundesland
Portal haben wir auch hier darauf geachtet,
•
Einwohnerzahl Studienort
die Informationen schnell zugänglich und
•
Mietspiegel pro qm
Sprachanforderungen (Lateinkenntnisse/ klar gegliedert aufzubereiten.
•
1 moderne Fremdsprache/ 2 moderne
Fremdsprachen)
Neben einer allgemein gehaltenen Beschreibung zur Universität werden Zahlen zur Stadt
Ist die Ergebnisliste den eigenen Bedürf- und Universität anschaulich dargestellt. Sie
nissen und Voraussetzungen angepasst, bieten Studieninteressierten einen schnellen
kann der Nutzer bzw. die Nutzerin die Uni- Überblick über wichtige Fakten wie Mietversitäten und Studiengänge im Einzelnen spiegel, Studierendenzahlen, Kosten für das
betrachten oder, sofern er oder sie bereits Semesterticket und Einwohnerzahlen, aber

auch weiche Faktoren wie Sonnenstunden
pro Jahr und die Anzahl der Kinos in der
Stadt. Informationen, die einer stärkeren
Ausführung bedürfen, finden in unten stehenden Info-Kästen ihren Platz. Hiernach
erfolgt eine Auflistung der einzelnen historischen Studiengänge sowie der Epochen
und Teildisziplinen, die an der jeweiligen
Universität studiert werden können. Die
Seite der Universitätsbeschreibung wird
komplettiert durch Lage und Anfahrt zur
Universität sowie Links zu einzelnen Bereichen der Universität wie dem Historischen
Institut bzw. Seminar, dem Studienparlament,
dem Uni-Sport und wichtigen Adressen in
der Stadt. Die Unterseiten zu den einzelnen
Studiengängen sind analog aufgebaut.
Das Glossar
Ein wichtiger Bestandteil des Portals ist das
Glossar, eine Art Lexikon zu allen historischen Epochen und Teildisziplinen. Die
Begriffe werden eingängig, leicht verständlich beschrieben und mit dem jeweiligen
Studiengang verlinkt, in dem die entsprechende Epoche bzw. Teildisziplin studiert
werden kann.
Zum Start des Portals im Juni dieses Jahres
haben wir uns zunächst darauf beschränkt,
die Bachelor-Studiengänge einzustellen. In
einem zweiten Schritt werden wir, wieder in
sehr enger Zusammenarbeit mit den Historischen Instituten und Seminaren, die Daten
für die einzelnen Master-, Lehramts- und
Promotionsstudiengänge erfassen und voraussichtlich gegen Ende des Jahres online
stellen. Zudem werden wir in den nächsten Monaten, also im laufenden Betrieb,
technische Erweiterungen einfügen und
die Anwendbarkeit des Portals verfeinern.
Wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Kritik
haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.
Ganz besonders möchten wir Sie dazu aufrufen, sich an der Gestaltung unseres Glossars
zur Beschreibung der Teildisziplinen und
Epochen zu beteiligen.Weitere Informationen folgen über den E-Mail-Newsletter des
VHD. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung!

Nora Hilgert
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Das offizielle Studienportal der Fachgesellschaften

Geschichte

STUDI UM.

ALLE STUDIENGÄNGE

ORG

ALLE UNIVERSITÄTEN

48 Treffer ›Suchbegriff‹

Das offizielle Studienportal der Fachgesellschaften

Geschichte

STUDI UM.

ALLE STUDIENGÄNGE

ORG

ALLE UNIVERSITÄTEN

BACHELOR OF ARTS · EINZELFACH MIT DEM TEILBEREICH GESCHICHTE · ZULASSUNGSBESCHRÄNKT

Umschalten, um Filtereinstellungen zu löschen:
Studienbeginn

Studierende Universität gesamt

Bundesland

WiSe + SoSe

keine Auswahl

Baden-Württemberg

Abschluss

Studienanfänger | Studiengang

Einwohnerzahl Studienort

Bachelor

< 100

500.000

Hauptfach | Nebenfach

Professuren | Studiengang

Mietspiegel Studienort (€ | m 2 )

Einzelfach

< 100

7€

Zulassungsbeschränkung

Spezielle Soziologien

Besondere Sprachanforderungen

Ja

Kulturwirtschaftlalal...

Ergeben Deine Filtereinstellungen zu wenig Treffer? Du kannst einzelne

Geschichte – International Cultural
and Business Studies UNIVERSITÄT HAMBURG

Englisch
oder hier alle zurücksetzen

Umweltsoziologie ist national und insbesondere international ein dynamisches

Studiengänge anzeigen (288)

Universitäten anzeigen (228)

und weiterhin wachsendes Forschungsfeld. Dies liegt vor allem daran, dass
die Herausforderungen globaler Umweltveränderungen sowie damit
verbundener Strategien nachhaltiger Entwicklung... mehr Text anzeigen

Kulturwirtschaft – International Cultural and Business
Studies BACHELOR OF ARTS · NEBENFACH
Universität Passau
Studienbeginn: Wintersemester · zulassungsbeschränkt

Geschichte – Universität Hamburg

Studiengang in Zahlen
Soziologie

BACHELOR OF ARTS · LEHRAMT HAUPTFACH · NEBENFACH

Technische Universität München
Studienbeginn: Wintersemester · zulassungsfrei

Sozialwissenschaften

Studienbeginn

ECTS-Anteil Soziologie

Professuren

SoSe + WiSe
Studienanfänger/innen pro Semester

44
Absolvent /innen (ø letzte 3 Jahre)

110
Anzahl Masterplätze

BACHELOR OF ARTS · EINZELFACH MIT DEM

TEILBEREICH SOZIOLOGIE

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Studienbeginn: Wintersemester · zulassungsbeschränkt

150
Typische Seminargröße

Political and Social Studies

150
Maximale Seminargröße

10
Zulassungsbeschränkung

ZWEI-FACH-BACHELOR MIT DEM

HAUPTFACH SOZIOLOGIE

30

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Studienbeginn: Wintersemester · zulassungsfrei

ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG

Kulturwirtschaft – International Cultural and Business
Studies BACHELOR OF ARTS · NEBENFACH

SPRACHANFORDERUNGEN

Universität Passau
Studienbeginn: Wintersemester · zulassungsbeschränkt

AUSLANDSSTUDIUM

PRAKTIKUM

Graphikerin: Sarah Cords
(Stand Mai 2014)

STUDIENUMFANG

POLYVALENZ DER VERANSTALTUNGEN

WEITERE BETEILGTE DISZIPLINEN

Design-Entwürfe des Studieninformationsportals

45

WAHL -/PFLICHTMODULE

AUSLANDSSTUDIUMBEIRAT

Ja

PROFESSUREN

PRÜFUNGSFORMEN

STUDIENFACHBERATUNG

WEITERE BETEILGTE DISZIPLINEN
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Hier
zum Erlebnis!

Praxis
Geschichte

Zusatzmaterialien für Ihren Unterricht

Wir bieten Ihnen vielseitige Begleitprodukte.
Eine Auswahl finden Sie hier:
Ägypten und frühe Hochkulturen
Diese DVD enthält anschauliche Kurzfilme zu den frühen
Hochkulturen in Ägypten, Troja und Babylon. Die Arbeitsblätter ermöglichen eine individuelle Auswertung der
Filme und die Vertiefung einzelner Themenaspekte.

Diese und weitere Materialien
rund um Praxis Geschichte
finden Sie unter:
www.praxisgeschichte.de/shop

Best.-Nr. 978-3-14-365016-5 24,95 €*

Das Mittelalter – rund um die Staufer
Auf dieser DVD befinden sich zehn Kurzfilme rund um
das Mittelalter, zwei Animationsfilme und zehn Podcasts.
Außerdem enthält sie umfangreiches Unterrichtsmaterial
sowie Lösungshinweise und Lehrerhandreichungen.

*Abonnenten der Westermann
Fachzeitschriften erhalten 30 % Rabatt!
Preis zzgl. Versandkosten.
Stand: 01.01.2014.
Preisänderungen und Irrtümer
vorbehalten.

Best.-Nr. 978-3-14-140001-4 29,95 €*
Bestellen Sie einfach und schnell per
Telefon: 0531-708-8631
Telefax: 0531-708-617
E-Mail: abo-bestellung@westermann.de

Geschichtserzählungen
Geschichte will erzählt sein. Unsere 57 Geschichten in
diesem Heft erzählen vom Alten Ägypten bis zum Fall der
Mauer 1989. Leitfragen, eine methodische Einführung, passende Schülerarbeitsblätter und Lösungshinweise unterstützen Sie bei der Vorbereitung.
Best.-Nr. 978-3-14-161027-7

14,95 €*

Post:

BMS
Bildungsmedien Service GmbH
Zeitschriftenvertrieb
Postfach 3320
38023 Braunschweig
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*

*

Einladung zur
1. und 2. Mitgliederversammlung

Wahlen
auf dem
50. Deutschen
Historikertag

Sehr geehrte Mitglieder,

In Vorbereitung auf die Wahlen auf dem 50. Deutschen Historikertag
finden Sie ab 15. Juli 2014 alle relevanten Informationen im internen

hiermit lade ich Sie im Namen von Vorstand und Ausschuss des
Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands herzlich
zu den kommenden beiden Mitgliederversammlungen auf dem 50.
Deutschen Historikertag an der Georg-August-Universität Göttingen
ein.

Mitgliederbereich auf der Homepage des Verbandes unter http://www.

Die 1. Mitgliederversammlung findet um 15.15 Uhr am 23. September
2014 im Hörsaal ZHG 011 (Universität Göttingen, Zentrales Hörsaalzentrum) statt.
Die 2. Mitgliederversammlung findet um 15.15 Uhr am 25. September
2014 im Hörsaal ZHG 011 (Universität Göttingen, Zentrales Hörsaalzentrum) statt.

Geschäftsstelle des VHD:

historikerverband.de/mitgliedschaft/mitgliederbereich.html.
Falls Sie Benutzername und Passwort nicht nicht zur Hand haben,
können Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle wenden.

Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e. V.
c/o Goethe-Universität Frankfurt
Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt
Tel: (069) 798 32571
Fax: (069) 798 32570

Die Tagesordnungen beider Mitgliederversammlungen werden Ihnen
rechtzeitig zugestellt.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
(Vorsitzender)

Internet: www.historikerverband.de
E-Mail: info@historikerverband.de

Neuerscheinungen von V&R
Wie denken und schreiben Historiker Geschichte?

Michael Wildt (Hg.)
Geschichte denken
Perspektiven auf die
Geschichtsschreibung heute
Ca. 248 Seiten, mit 21 Abb., gebunden
ca. € 39,99 D
ISBN 978-3-525-30068-8
erscheint im September 2014
Auch als eBook erhältlich

Der Band versammelt Beiträge
renommierter Historikerinnen und
Historiker der Humboldt-Universität
zu Berlin, in denen sie zeigen, wie
sie Geschichte denken und schreiben. Epochenübergreifend ergibt sich damit ein
intellektuell anregender Blick auf die Vielfalt moderner Geschichtsschreibung auf
der Höhe der Zeit.

Eine Vielzahl unserer Titel finden Sie auch auf unser
eBook-Plattform V&R eLibrary: www.vr-elibrary.de

Schutz und Verteidigung der Menschenrechte – leere Floskel
oder fundamentales Prinzip verantwortungsvoller Politik?

Jan Eckel
Die Ambivalenz des Guten
Menschenrechte in der
internationalen Politik seit den 1940ern
Ca. 944 Seiten, gebunden
ca. € 59,99 D
ISBN 978-3-525-30069-5
erscheint im September 2014
Auch als eBook erhältlich

Waren Menschenrechte ein wirksames
Gegenprinzip gegen Unterdrückung und
Gewalt oder ein uneingelöstes Ideal im
Dienst politischer Interessen?
Das Buch stellt erstmals die Entwicklung
der internationalen Menschenrechtspolitik seit den 1940er Jahren dar. Es untersucht empirisch die vielfältigen Projekte, die
im Namen der Menschenrechte verfolgt wurden, die dramatischen Auseinandersetzungen, die sie auslösten, und die ambivalenten Folgen, die sie für die Geschichte
des 20. Jahrhunderts hatten. Ein unerlässliches Buch für das historische Verständnis
und für eine kompetente politische Diskussion.

www.v-r.de
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Aus den Arbeitsgruppen
AG Außereuropäische Geschichte
Der Arbeitsgemeinschaft Außereuropäische Geschichte ist ein
Zusammenschluss von Historikerinnen und Historiker, die im
Bereich Außereuropäische Geschichte arbeiten (Geschichte Afrikas, Australiens/Neuseelands/Ozeaniens, des Nahen Ostens,
Lateinamerikas, Nordamerikas, Ostasiens und Süd[-ost-]asiens).
Der Arbeitskreis möchte die außereuropäischen Erfahrungswelten und Akteure stärker ins Bewusstsein der Geschichtswissenschaften sowie der Schulen, Universitäten und Medien
rücken, die Expertise zu außereuropäischen Regionen fördern,
die Geschichtswissenschaften innerhalb der Area Studies stärken sowie Außereuropahistorikerinnen und -historiker national
und international vernetzen. Die 1980 gegründete Arbeitsgemeinschaft trifft sich zu Mitgliederversammlungen auf dem
Historikertag, regt Vorschläge für Sektionen und Einzelbeiträge
für den Historikertag durch seine Mitglieder an und initiiert
Veranstaltungen (zum Beispiel Konferenzen oder Nachwuchsworkshops) zur außereuropäischen Geschichte, insbesondere
zu regionsübergreifenden Themen. Er vermittelt Informationen darüber, an welchen Universitäten außereuropäische Geschichte studiert werden kann. Der Arbeitskreis unterhält einen
E-Mail-Verteiler für (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit Interesse an außereuropäischer Geschichte
(www.aussereuropa.de).
Prof. Dr. Heike Bungert

WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT
Historisches Seminar
Fürstenberghaus, Raum 122 (1. OG)
48143 Münster
Tel.: + 49 (0)251/83-24333
E-Mail: heike.bungert@uni-muenster.de

AG Digitale Geschichtswissenschaft
Die 2012 auf dem Historikertag in Mainz gegründete Arbeitsgemeinschaft bietet Historikerinnen und Historikern eine Plattform,
um sich über die fachbezogenen Potenziale digitaler Methoden,
Werkzeuge und Angebote auszutauschen und sie für die Geschichtswissenschaft nutzbar zu machen. Sprecherin ist Simone
Lässig (Braunschweig), ihre Stellvertreterin Charlotte Schubert
(Leipzig).
Die Mitglieder können derzeit in sechs Domänen (Arbeitsschwerpunkten) tätig werden: 1) Digitale Editionen und Nachschlagewerke, 2) Digitale Fachinformation und Datenqualität, 3) Digitale
Fachkommunikation und Vernetzung, 4) Digitale Werkzeuge und
geschichtswissenschaftliche Methoden, 5) Qualifizierungswege in
der Digitalen Geschichtswissenschaft, 6) Virtuelle Forschungsumgebungen. Zudem hat sich mit „Jüdische Geschichte digital“ ein
erstes spezifisches Netzwerk unter dem Dach der AG entwickelt.
Am 3. September 2013 fand die Eröffnungstagung der AG zum
Thema „Die digitale Herausforderung an die Geschichte. Forschungsinfrastrukturen und Geschichtswissenschaft“ statt, an
der über 100 Vertreter aus Forschung, Bibliotheken, Archiven
und Verlagen, aber auch der Wissenschaftspolitik und den Förderorganisationen teilnahmen. Das Hauptreferat der lebendigen
Veranstaltung hatte der Vorsitzende des VHD, Martin Schulze
Wessel, übernommen. Die Tagungsbeiträge und Interviews sind
im Wissenschaftsportal L.I.S.A. abrufbar.
Die AG, der für ihre Arbeit keine eigenen materiellen Ressourcen
zur Verfügung stehen und die insofern vom Engagement ihrer
Mitglieder lebt, organisiert und unterstützt Workshops oder Tagungen zu Fragen und Arbeitsweisen der Digitalen Geschichtswissenschaft. Sie steht allen Mitgliedern des VHD offen; an ihren
Veranstaltungen können alle Interessierten teilnehmen. Die nächste
Mitgliederversammlung wird auf dem kommenden Historikertag
2014 in Göttingen stattfinden.
Prof. Dr. Simone Lässig
Michael Ammon

KOORDINATION: Michael Ammon (Georg-Eckert-Institut Braunschweig)
E-MAIL:
gw-digital@historikerverband.de
HOMEPAGE:
http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/
ag-digitale-gw
BLOG:
http://digigw.hypotheses.org/
TWITTER:
@digigw (https://twitter.com/digigw)
MENDELEY:
Digital History (http://www.mendeley.com/
groups/2939341/digital-history/)
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