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EDITORIAL

LIEBE MITGLIEDER DES VERBANDES,
die aktuellen Entwicklungen machen uns mehr als deutlich,
wie wichtig historisches Wissen und die Fähigkeit ist, sich
in der Geschichte zu orientieren. Umso problematischer ist
es, dass das Wissen um die historischen Zusammenhänge
in der Vormoderne und der Moderne im Schulunterricht
immer weiter in den Hintergrund rückt. Gleichzeitig haben
einige Bundesländer den Geschichtsunterricht bereits dras
tisch zusammengestrichen. Wenn jedoch wir die Wissens
vermittlung und den kritischen Umgang mit Fakten und
Fiktionen in der Schule nicht in die Hand nehmen, dann
werden andere die Leerstelle füllen und mit einfachen Ant
worten zu überzeugen wissen.
Diese Ausgabe des VHD Journals widmet sich deshalb als
erstem Schwerpunktthema dem Geschichtsunterricht und
der universitären Ausbildung der Geschichtslehrer. Fach
wissenschaftler, Fachdidaktiker und Geschichtslehrer be
leuchten die Ausbildungssituation und die Stundenvertei
lung des Geschichtsunterrichts in den einzelnen Bundes
ländern. Auch die zunehmende Orientierung der Lehrpläne
an sogenannten Kompetenzmodellen wird kontrovers dis
kutiert. Dies soll eine Grundlage für weitere Diskussionen
bieten, unter anderem auf unserem Blog, wozu wir Sie herz
lich einladen → http://blog.historikerverband.de.
Einen zweiten Schwerpunkt bildet die EU-Forschungsför
derung der Geisteswissenschaften, die wir Ihnen vorstellen
und kritisch im Sinne unseres Faches einordnen. Das vorlie
gende Journal ist zudem dem Rückblick auf den 51. Histori
kertag in Hamburg 2016 mit seinem Partnerland Indien ge
widmet, der allenthalben große mediale Aufmerksamkeit
gefunden hat. Aufgenommen haben wir die Public Lecture
»Autoritäre Schatten« von Ravi Ahuja, eine eindrückliche
Analyse der Rolle der Geschichtswissenschaft in der moder
nen indischen Gesellschaft. Ein weiteres Thema, das uns seit
vielen Jahren begleitet und dem wir 2015 eine Ausgabe des
VHD Journals sowie mehrere Veranstaltungen gewidmet ha
ben, ist die Frage nach den beruflichen Perspektiven des wis
senschaftlichen Nachwuchses. Im Februar 2017 haben sich
fünf geistes- und sozialwissenschaftliche Fachverbände zu
sammengetan und mit Unterstützung der Schader-Stiftung
dieses Thema und die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten
intensiv diskutiert. Der Ausblick auf den kommenden His

torikertag 2018 in Münster unter dem Motto »Gespaltene
Gesellschaften« beschließt dieses Heft. Wir hoffen, dass es
viele Impulse zu den wichtigen Fragen und Herausforderun
gen unseres Faches geben wird.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen unseren Koope
rationspartnern herzlich zu danken und Sie auf zwei Ver
anstaltungen aufmerksam machen: Im September findet in
Kooperation mit dem Georg-Eckert-Institut und dem DHI
Washington eine Konferenz zu digitalen Quellen und Me
thoden der Geschichtswissenschaft statt. Ebenfalls im Herbst
startet ein interaktives Videogespräch in Kooperation mit
dem Wissenschaftsportal L. I. S. A. der Gerda Henkel Stiftung
und der Onlinezeitschrift »Public History Weekly«. Nähere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihre Eva Schlotheuber
Vorsitzende des VHD

Erstmals ediert:
Ernst Haeckels
Briefwechsel

Roman Göbel, Gerhard Müller und Claudia Taszus (Hg.)
unter Mitarbeit von Thomas Bach, Jens Pahnke und Kathrin Polenz

Familienkorrespondenz
Februar 1839 bis April 1854

ernst Haeckel: ausgewäHlte briefwecHsel - band 1
die Herausgeber

sind seit 2013 wissenschaftliche
Mitarbeiter im Akademienprojekt „Ernst Haeckel (1834–1919):
Briefedition“
Roman Göbel studierte Wissenschaftsgeschichte und Philosophie.
Gerhard Müller studierte
Geschichte und Germanistik.
Claudia Taszus studierte
Germanistik und Anglistik.

Der Jenaer Zoologe Ernst Haeckel zählt zu den bedeutendsten,
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GEMEINSAME ERKL ÄRUNG
DE S VHD UND DE S VGD
ZUM SCHULFACH GE SCHICHTE

Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands und der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands
haben auf ihren Mitgliederversammlungen auf dem 51. Deutschen Historikertag in Hamburg im September 2016 eine
Resolution zum Schulfach Geschichte beschlossen: 1

1
GESCHICHTSUNTERRICHT
IST UNENTBEHRLICH.

3
DIE FACHLICHKEIT
IST ZU SICHERN.

Angesichts der aktuellen politischen,
ökonomischen und sozialen Verwerfun
gen auf nationaler, europäischer und
globaler Ebene muss eine Gegenwarts
orientierung auf breiten historischen
Bezügen, Vergleichen und Reflexionen
beruhen. Der Geschichtsunterricht ge
währleistet deren Vermittlung.

Die Ziele, Denk- und Arbeitsweisen
des Faches müssen verlässlich im Un
terricht vermittelt werden. Nur eine
entsprechende fachliche Qualifikation
der Lehrkräfte kann dies erreichen.

5
GESCHICHTE
IST EIN D ENKFACH.

Geschichtsunterricht soll Schülerin
nen und Schülern ein reflektiertes Ge
schichtsbewusstsein vermitteln. Genau
darauf zielt eine richtig verstandene
Kompetenzorientierung. Die Schülerin
nen und Schüler sollen an den histori
schen Inhalten wichtige Denk- und
4
Arbeitsweisen des Faches erlernen und
EIN BREITES SPEK TRUM
den öffentlichen Umgang mit Ge
DE S FACHE S GE SCHICHTE
schichte reflektieren können. Auch da
2
SICHERT DIE QUALITÄT.
für ist die Beschäftigung mit einem
GENÜGEND ZEIT
breiten Spektrum relevanter Themen
IST NOT WENDIG.
Der Geschichtsunterricht in der Sekun geboten. 
darstufe II sollte einschlägige Themen,
1 Die Resolution kann auch abgerufen
Guter Geschichtsunterricht setzt eine Fragen und Herangehensweisen aus
werden unter: http://www.historiker
angemessene Unterrichtszeit voraus. einem breiten Spektrum des Faches,
verband.de/presse/pressemitteilungen/
In den letzten Jahren hat aber der darunter auch ausgewählte Gebiete aus
gemeinsame-erklaerung-des-vhd-und-desGeschichtsunterricht in der Sekundar vormodernen Epochen, berücksichti
vgd-zum-schulfach-geschichte.html
stufe I in vielen Bundesländern zum gen, um eine gehaltvolle historische
Teil erhebliche Kürzungen hinnehmen Aufklärung zu erreichen.
müssen. Er sollte auf allen Klassenstu
fen der Sekundarstufe I mit zwei Stun
den vertreten sein.

JENSEIT S DER SCHUL STOFFE S.
F ACHWISSENSCHAF TLICHE
PERSPEK TIVEN ZUR AUSBILDUNG
VON GESCHICHTSLEHRERN
UND -LEHRERINNEN

Ein großer Teil unserer Geschichts
studentinnen und -studenten möchte
später an Schulen unterrichten. Häufig
haben sie Erwartungen an das Studium,
die nicht unserem Angebot entsprechen.
Viele wünschen sich einen breiten Über
blick und schultaugliche Inhalte, fin
den dann jedoch eher Spezialthemen
jenseits des Lehrplans vor. Statt didak
tisch vorbildlicher Veranstaltungen do
minieren Vorlesungen und Seminare
mit langen Referaten. Neue Ansätze wie
die Generationengeschichte, Material
Culture oder Human-Animal-Studies
treffen auf angehende Geschichtslehre
rinnen und -lehrer, die oft handfeste
Themen wie »Die Aufklärung«, »Das
19. Jahrhundert« oder »Der National
sozialismus« bevorzugen. Die neue Be
deutung globalgeschichtlicher Ansätze
vergrößert die Entfernung vom Schul
stoff zusätzlich, da Kamerun, Indien
oder Nicaragua vom Lehrplan Licht
jahre entfernt scheinen. Die zuneh
mende Integration der Schulpraxis in
das Studium macht derartige Diskre
panzen noch stärker erfahrbar als im
früheren konsekutiven Modell, bei
dem der »Praxisschock« erst auf das
Studium folgte. Auch im internationa
len Vergleich ist diese forschungsorien
tierte Spezialisierung in Deutschlands
Lehre recht einmalig.
Dennoch lässt sich daraus nicht ab
leiten, dass die Universitäten in Zu
kunft den Kanon des Schulstoffes oder
vornehmlich ereignisorientierte Über
blicke lehren sollten. Ebenso wenig

zwingen solche Klagen dazu, auf neue
geschichtswissenschaftliche Methoden
oder Perspektiven zu verzichten. Aller
dings sollten wir unsere Lehre über
denken und nicht davon ausgehen, dass
allein die Fachdidaktik für die Ausbil
dung der Lehrerinnen und Lehrer ver
antwortlich ist. Aus fachwissenschaft
licher Sicht gibt es gute Gründe, da
rüber zu klagen, dass die Anteile der
Fachdidaktik und Pädagogik in den
letzten Jahren stark gewachsen sind.
Dies ist jedoch selbstkritisch auch als
eine Folge unserer mitunter verkruste
ten Lehre zu diskutieren, weshalb eine
Debatte über ihre Ausgestaltung nötig
scheint. Die Interessen der Fachwissen
schaft, der Fachdidaktik und der Lehr
amtsstudierenden sind dabei keines
wegs so weit voneinander entfernt, wie
es die jüngsten Kontroversen nahelegen.

ÜBERBLICKSVORLESUNGEN?
Empirische Studien zeigen, dass Fach
wissen eine wichtige Voraussetzung
für einen guten Schulunterricht ist. Ent
sprechend sollte auch in der universitä
ren Ausbildung die Vermittlung breiten
historischen Wissens einen zentralen
Stellenwert einnehmen. Die Sehnsucht
nach größeren Zusammenhängen und
Überblicken scheint auch bei vielen
Fachhistorikern und -historikerinnen
zu bestehen. Nicht anders ist zu erklä
ren, dass in den letzten Jahren zahllose
Überblickswerke zu diversen Epochen,

Allerdings sollten wir unsere Lehre
überdenken und nicht davon
ausgehen, dass allein die Fachdidaktik
für die Ausbildung der Lehrerinnen
und Lehrer verantwortlich ist.

S chul fa ch Ge s chich t e

Regionen und Themen entstanden.
Häufig hört man von Kollegen und Kol
leginnen, dass ihnen selbst erst beim
Schreiben derartiger Bücher viele his
torische Zusammenhänge klar gewor
den seien und dies ihnen einen fundier
ten Überblick über den Forschungs
stand erschlossen habe. Gegenüber dem
verfügbaren Spezialwissen im Online-
Zeitalter liegt in diesen großen Linien
sicherlich eine der Stärken der Ge
schichtswissenschaft. Historische Über
blicke sind nicht mit Ereignisgeschich
ten zu verwechseln, sondern als Mög
lichkeit zu verstehen, unter bestimmten
Sichtweisen Schneisen in historische
Veränderungen zu schlagen. Denn auch
im Schulunterricht ist es längst eta
bliert, vor allem exemplarisches Wissen
in größere Linien einzubetten.
Problematisch wird es allerdings oft,
wenn derartige Buchmanuskripte die
Grundlage für Vorlesungen bilden. Der
selbst gesetzte Zwang zur Vollständig
keit führt wie bei vielen Überblicken
zu öden Überfrachtungen und Wieder
holungen. Besonders die verstärkt ein
geführten Klausuren nach Vorlesungen
haben Illusionen darüber zerstört, dass
derartig vorgetragene Inhalte tatsäch
lich memoriert und verstanden werden.
Viele Professoren und Professorinnen
spotten über Studierende, die während
ihrer Vorträge online kommunizieren
oder fehlen; bei wissenschaftlichen Kon
ferenzen, wo Vorträge abgelesen wer
den, ist es nicht minder üblich, dass die
Fachkollegen und -kolleginnen E-Mails
schreiben oder die Hälfte der Tagung
abwesend sind. Die Probleme liegen so
mit eher im Format und in der Vor
tragsform als bei den Konzentrations
schwächen der Studierenden. Die Kon
kurrenz um Auf
merksamkeit muss
stärker in interaktive Vermittlungsfor
men münden, die diskutieren und er
klären und weniger Texte mündlich
präsentieren. Besonders die 90-minü
tige Vorlesung gehört auf den Prüfstand.
Bei derartigen Formaten wäre zu
dem klar zu markieren, was der bishe
rige Wissensstand war und wo neue
Erkenntnisse der Forschung liegen. Ge

7

r ade dies macht die Differenz zwischen
Schulstoff und Wissenschaft deutlich.
Ebenso werden Inhalte dann interes
sant, wenn sie unsere bisherigen An
nahmen über die Welt aufbrechen oder
aber Annahmen transparent empirisch
bestätigen und differenzieren. Auch im
Schulunterricht gewinnen second order
concepts an Gewicht, anhand derer der
Konstruktcharakter von Geschichte er
lernt werden kann.

HISTORISCHES WISSEN
IM MEDIENZEITALTER
Neu einstellen muss man sich auf die
rasche Verfügbarkeit von Wissen im
Online-Zeitalter. Im Unterschied zu
früher kann jeder Schüler, Student oder
Professor in kurzer Zeit ein Spez ial
wissen googeln, wenngleich nicht veri
fizieren. Die universitäre Lehre müsste
genau bei diesem Umgang mit der digi
talen Recherche ansetzen. Aufzuzeigen,
wie im Web ein bestimmtes Wissen
aufkommt und verändert wird, und
dies dann mit traditionellen fachwis
senschaftlichen Texten abzugleichen,
dürfte eine zentrale Kompetenz für die
Wissenschaft und die Schule vermitteln:
die kritische Prüfung von Quellen und
die Rekonstruktion ihrer Entstehung
und Kontexte. Wie eine neuere Unter
suchung zur Internetnutzung im Ge
schichtsunterricht zeigt, übernehmen
Schüler diejenigen Aussagen, die am
leichtesten und häufigsten im Netz zu
finden sind.
Die neue Debatte um die »Faktizi
tät« im Zeitalter des Internets und viel
fach erfolgreichen Populismus lässt
dies umso dringlicher scheinen. Auch
Studierende sind oft skeptisch gegen

Besonders die 90-minütige Vorlesung
gehört auf den Prüfstand.

F R A NK BÖ S CH
Frank Bösch ist Professor für deutsche und europäische
Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität
Potsdam und Direktor des Zentrums für Zeithistorische
Forschungen. Zuvor lehrte er an den Universitäten Göt
tingen, Bochum und Gießen.
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Die Lehre bietet für Wissenschaftler
die Chance, auch in denjenigen
Feldern Ideen zu entwickeln, in denen
wir nicht forschen. Eine derartige
Neugier der Lehrenden kann durchaus
ansteckend wirken.
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über den professoralen Äußerungen.
Der öffentlichen Wissenspräsentation
fällt daher generell die Aufgabe zu, kla
rer zu belegen, auf welchen Grundlagen
ihre Aussagen beruhen – egal ob beim
Experten-Interview oder bei der Aus
bildung der Studierenden.
Unsere Vorstellungen von Geschich
te sind (audio-)visueller geprägt als
früher. Studierende bringen ihre Ge
schichtsvorstellungen aus Spielfilmen,
Dokumentationen oder Bildquellen mit.
Nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern
auch in früheren Epochen mit geringe
rer Alphabetisierung spielten mediale
Formen der Kommunikation für die
Entwicklung der Geschichte eine zen
trale Rolle. Dennoch hat diese doppelte
Medialität der Geschichte bislang kaum
Eingang in die universitäre Ausbildung
gefunden. Auch hier wäre für unter
schiedliche Fachthemen zu zeigen, wel
chen Status die Medien jeweils hatten,
und vorzuführen, wie man sie analy
siert: ihr Entstehen, ihre Inhalte und
ihre Wirkung.

MULTIPERSPEK TIVITÄT
UND NEUE THEMEN
Sowohl für die Lehre an Schulen als
auch an Universitäten ist die narrative
Kompetenz von großer Bedeutung,
eine historische Sinnbildung durch re
flektierte Erzählzusammenhänge. An
hand unserer vielfältigen Methoden
und Perspektiven lässt sich zeigen, wie
diese Sinnbildung jeweils entsteht und
wie variabel sie ist. Selbst wenn Lehr
amtsstudierende später keine Zeit ha
ben werden, Themen wie »Französi
sche Revolution« oder »Die deutsche
Nachkriegszeit« aus der Perspektive
der Genderforschung, der Historischen
Semantik oder der Visual History zu
analysieren, bietet eine derartige uni
versitäre Ausbildung Chancen, die Per
spektiven des Lehrplanes und des
Schulbuches zu variieren und bei der
Quelleni nterpretation zu überraschen
den Einsichten zu kommen, die etwa
Formen von Alterität vermittelt. Eben

s o wird eine globalgeschichtliche Per
spektive in der universitären Lehre
zwar nicht dazu führen, dass Lehr
amtsstudierende später die Geschichte
Chinas oder Afrikas unterrichten, wohl
aber können sie Beispiele anführen,
um grenzübergreifende Verflechtungen
oder alternative Wege zu bekannten
Entwicklungen aufzuzeigen. Auch dies
verbindet Lernziele von Schule und
Universität.
Weiterhin dürfte es fruchtbar sein,
wenn die Fachwissenschaft neue The
men jenseits des Schulkanons in die
Lehre einbringt. Die Lehre bietet für
Wissenschaftler die Chance, auch in
denjenigen Feldern Ideen zu entwickeln,
in denen wir nicht forschen. Eine der
artige Neugier der Lehrenden kann
durchaus ansteckend wirken. Was als
relevantes historisches Wissen gilt,
hängt bekanntlich immer von gegen
wärtigen Sichtweisen ab. Entsprechend
reizvoll ist es für Fachwissenschaftler
und -wissenschaftlerinnen wie Lehr
amtsstudierende, aus gegenwärtigen
Herausforderungen historische The
men für die Lehre zu entwickeln – wie
etwa zum Populismus, zu sozialer Un
gleichheit, zum Wandel der Arbeit
oder der Kommunikation. Dies ist kein
Anbiedern an die Studierenden, son
dern führt eher zur geistigen Beweg
lichkeit auf beiden Seiten.
Dazu kann auch gehören, in der
Lehre stärker die Geschichte und Kul
tur im regionalen Nahraum der Uni
versitäten zu untersuchen. Historische
Kenntnis verhilft dazu, die Umwelt an
ders zu lesen und zu verstehen, was
wiederum das Entstehen von Neugier
fördert. Nicht nur für Lehramtsstudie
rende ist diese regionale Erdung für
die spätere Arbeit hilfreich, sondern
ebenso für angehende Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in Gedenkstätten,
Archiven oder den Medien. Der Gang
in Universitäts- und Lokalarchive ver
deutlicht, wie neues Wissen entsteht.
Eine Binsenweisheit aus der Schule
gilt auch für die universitäre Ausbil
dung: Lehrende sind durch ihre ge
samte Persönlichkeit Vorbild oder

S chul fa ch Ge s chich t e

Studierende in einer Vorlesung an der FU
Berlin.

Schreckbild; ihre Akzeptanz hängt von
ihrem Handeln ab. Studierende merken
rasch, welche Lehrenden seit langem
kein Archiv mehr betreten haben, aber
von ihnen quellengestützte Arbeiten
abverlangen. Studierenden wird rasch
deutlich, wer immer das gleiche lehrt,
aber breite Belesenheit und Wissen ein
fordert. Und ebenso ist unübersehbar,
welche Lehrenden bei Referaten und
Texten einen klaren Ausdruck erwar
ten, diesen Anspruch aber selbst nicht
einlösen oder kaum noch publizieren.
Fachhistoriker, Fachdidaktiker und
Lehramtsstudierende sind keine natür
lichen Gegner. Ebenso wie Fachdidak
tiker die große Bedeutung des Fach
wissens betonen, machen sich Histori
ker Gedanken um die Vermittlung von
Geschichte. Die Arroganz, auf die etwa
Fachdidaktiker und Lehramtsstudie
rende in den Naturwissenschaften sto
ßen, ist in der Geschichtswissenschaft
deutlich seltener zu finden. Zumindest
die Studierenden der Sekundarstufe II
haben in den Augen der meisten Kolle
gen und Kolleginnen keinen Sonder
status gegenüber anderen Studieren
den und wählen häufig den Weg zur
Promotion.
Dennoch müssen wir uns ein wenig
vom Idealbild des professoralen Gym

nasiallehrers verabschieden, dessen El
ternhaus und heimische Bücherwand
breite Bildung garantieren. Umso not
wendiger wird es, historisches Wissen,
Neugier und die Fähigkeit zu vermit
teln, in einer digitalen Welt geschicht
liche Fragen quellenkritisch zu er
schließen. 

Eine Binsenweisheit aus der Schule
gilt auch für die universitäre
Ausbildung: Lehrende sind durch ihre
gesamte Persönlichkeit Vorbild
oder Schreckbild; ihre Akzeptanz
hängt von ihrem Handeln ab.
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GE SCHICHTSUNTERRICHT
UND GE SCHICHTSLEHRER
AUSBILDUNG HEUTE

Die gemeinsame Erklärung von
VHD und VGD definiert einen Mindest
maßstab für (guten?) Geschichtsunter
richt. 1 Dieser soll »Schülerinnen und
Schülern ein reflektiertes Geschichts
bewusstsein vermitteln. Genau darauf
zielt eine richtig verstandene Kom
petenzorientierung.« Die Erklärung
grenzt sich implizit von dem pauscha
len Vorwurf etwa des ehemaligen Vor
sitzenden des Historikerverbands, Mar
tin Schulze Wessel, ab, der Geschichts
unterricht habe sich in eine neoliberale
»Kompetenzfalle« begeben und wolle
Fertigkeiten ohne inhaltlichen Bezug
vermitteln. 2
Aus Sicht der Geschichtsdidaktik
ist die von den beiden Verbänden ange
strebte Stärkung des Geschichtsunter
richts, der bildungspolitisch in die De
fensive geraten ist und oftmals fach
fremd unterrichtet wird, zunächst zu
begrüßen. Geschichtsdidaktisch stellt
sich jedoch die Frage, was man unter
einer »richtig verstandene[n] Kompe
tenzorientierung« verstehen soll, wenn
ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein
vermittelt und gefördert werden soll.
Historikerinnen und Historiker nei
gen gelegentlich dazu, Inhalte gegen
Kompetenzen auszuspielen, obgleich
sie selbst in ihrer täglichen Arbeit his
torische Sachverhalte und Überliefe
rungen kompetent verarbeiten und auf
eine gegenwärtige Fragestellung bezie
hen. Kompetenzen lassen sich über
haupt nur an fachlichen »Inhalten«
erlernen, gehen aber in diesen nicht

auf. Der Geschichtsdidaktiker Hans-
Jürgen Pandel hat einmal das Bild des
Schachspiels verwendet, um diesen Zu
sammenhang zu erläutern: Kompetent
ist, wer die Regeln dieses Spiels auf im
mer neue Konstellationen des Schach
spiels anwenden kann. Je mehr der
Spieler in der Lage ist, mit diesen Kon
stellationen kreativ umzugehen, desto
erfolgreicher wird er spielen. 3 Die Re
geln des Schachs (»Inhalte«) in- und
auswendig zu kennen, ist mithin nur
eine unabdingbare Voraussetzung kom
petenter Problemlösung, aber keine
Kompetenz.
Auf das Fach Geschichte übertragen
heißt dies, dass Schülerinnen und
Schüler Methoden und Verfahren er
lernen müssen, die sie in die Lage ver
setzen, mit immer neuen historischen
Konstellationen kreativ umzugehen.
Diese Kreativität kommt vor allem in
der Fähigkeit zum Ausdruck, die Ver
gangenheit in einen sinn- und bedeu
tungsvollen Zusammenhang mit der
eigenen Gegenwart zu stellen und die
sen Zusammenhang fachlich angemes
sen in eine sprachliche Form zu brin
gen. Man spricht hier von »narrativer
Kompetenz«, die – auch dies gegen
hartnäckige Missverständnisse – we
nig mit dem Erzählen gefälliger Ge
schichtsprosa zu tun hat, sondern vor
allem mit der Logik des historischen
Erkenntnisprozesses. Der Geschichts
theoretiker Jörn Rüsen formuliert es
so: »Geschichte ist ein ereignishafter
zeitlicher Zusammenhang von Vergan

Historikerinnen und Historiker
neigen gelegentlich dazu,
Inhalte gegen Kompetenzen
auszuspielen, obgleich sie selbst
in ihrer täglichen Arbeit
historische Sachverhalte und
Ü berlieferungen kompetent
verarbeiten und auf eine gegen
wärtige Fragestellung beziehen.
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Geschichtserzählungen sind
perspektivisch und retrospektiv.
Sie lassen im Allgemeinen
erkennen, dass der Erzähler weiß,
dass er als Nachgeborener
mehr weiß, als die Akteurinnen
und Akteure in der erzählten
Vergangenheit wussten.

genheit und Gegenwart (mit einem
Ausblick in die Zukunft), der durch
seine Repräsentation in der Form einer
Erzählung Sinn und Bedeutung für die
Orientierung der gegenwärtigen Le
benspraxis hat.« 4 Geschichtserzählun
gen sind perspektivisch und retrospek
tiv. Sie lassen im Allgemeinen erken
nen, dass der Erzähler weiß, dass er als
Nachgeborener mehr weiß, als die Ak
teurinnen und Akteure in der erzähl
ten Vergangenheit wussten.
Um auch hier ein Beispiel zu bemü
hen: Man kann den Prager Fenster
sturz vom 23. Mai 1618 lebhaft und
detailliert »erzählen«, ihn zu einem
spannenden Prosastück machen. Zu
einer historischen Aussage wird dieser
Text durch den Zusatz: »Mit diesem
Ereignis begann der Dreißigjährige
Krieg.« Denn weder die protestanti
schen Stände noch die königlichen
Statthalter konnten an diesem schick
salhaften Tag wissen, dass das Ereignis
des Fenstersturzes einen verheerenden,
drei Jahrzehnte andauernden Krieg
auslösen würde. 5 Die Kenntnis des
Ausgangs unterscheidet den Historiker
vom »idealen Chronisten« des Ge
schichtstheoretikers Arthur Danto.
Das heißt nicht, dass der Historiker
Geschichte als Zwangsläufigkeit dar
stellen darf; er muss auch die Offenheit
historischer Konstellationen wahrneh
men und kommunizieren. Erkenntnis
theoretisch führt aber kein Weg an
der Einsicht vorbei, dass Geschichte
ein narrativer Zusammenhang ist, der
vom Gegenwartsbezug konstituiert
wird. 6

T HOM A S S A NDK ÜHL ER
Thomas Sandkühler, geboren 1962, studierte von 1982 bis 1988
Geschichtswissenschaft und Germanistik und promovierte
1994 an der Universität Bielefeld, wo er anschließend als wissen
schaftlicher Assistent tätig war. 2003 bis 2004 absolvierte er
den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Sekundarstufen I
und II. Bis 2009 unterrichtete er als G ymnasiallehrer die
Fächer Geschichte und Deutsch. Seit 2009 ist er Professor für
Geschichtsdidaktik an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Seit 2015 ist er Vorsitzender des Fachverbandes Konferenz für
Geschichtsdidaktik e. V. (KGD).
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Als erstes Zwischenfazit lässt sich
festhalten, dass »die Geschichte« selbst
keinen Wissenskanon generiert, des
sen Kenntnis hinreichen würde, die
praktische Ausgestaltung des Ge
schichtsunterrichts ein für alle Mal
festzulegen. Wäre dies der Fall, hätte es
keinen Sinn, von Geschichtsdidaktik
zu sprechen. Diese versteht sich als
Wissenschaft vom historischen Lernen
und fragt vorrangig nach Begrün
dungs- und Auswahlkriterien, statt
sich auf eine Methodenlehre verengen
zu lassen. Das Warum geht dem Wie
stets voran. Nicht die Inhalte führen
zum Geschichtsbewusstsein, sondern
die Fähigkeit, mit bisher unbekannten
Inhalten regelgeleitet umzugehen und
in zunehmender Komplexität über die
eigene Stellungnahme zur Vergangen
heit nachzudenken, also sich selbst auf
den Prüfstand zu stellen.
Heißt dies nun aber, dass der Ge
schichtsunterricht auf Wissen, einge
schlossen das Wissen über wissen
schaftlich verbürgte vergangene Tat
sachen, verzichten kann? Sicher nicht.
Geschichte ist eine Konstruktion der
Jetztzeit, aber diese Konstruktion be
ruht auf Material, das Menschen in der
Vergangenheit hinterlassen haben.
Ebenso wenig wie die Geschichtswis
senschaft kann der Geschichtsunter
richt darauf verzichten, nach der
Wahrheit des Dargestellten zu fragen.
Die Forderung, im Geschichtsunter
richt sollten auch »Fakten« gelernt
werden, ist daher nicht mit einem un
kritischen Positivismus zu verwech
seln 7 – dies auch angesichts der neuer
dings erforschten Tatsache, dass Schü
lerinnen und Schüler kaum in der Lage
sind, zwischen vergangenheitsbezoge
nen »Fakten« und »Fiktionen« im
Internet zu unterscheiden. 8 »Fakten«
werden erst im Kontext der Deutung
bedeutungsvoll, aber ohne sie ist die
Deutung im wissenschaftlichen und
unterrichtlichen Kontext unzulässig.
Die bisher dargestellten Zusammen
hänge werden in der Geschichtstheorie
und Geschichtsdidaktik seit Jahrzehn
ten diskutiert; sie sind State of the Art.
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Das immer wieder kolportierte
Zerrbild, Schülerinnen und
Schüler würden im Geschichts
unterricht zum Auswendig
lernen von Daten und Fakten
gezwungen, hat zwar mit
der schulischen Realität wenig zu
tun. Aber um den Geschichts
unterricht ist es gleichwohl nicht
gut bestellt.

Bildnachweis: BStU, MfS, AiM 13420 79, T1, Bd. 2, Bl. 77

Spionage in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin
1952 bis 1989

LEHRER AUSBILDUNG
AN DEN UNIVERSITÄTEN
Die überwiegende Zahl der Bundeslän
der bzw. Universitäten hat die Lehrer
ausbildung inzwischen auf das Bologna-
System umgestellt, also gestufte Stu
diengänge nach dem Bachelor- und
Mastermodell eingerichtet und das
Staatsexamen abgeschafft. 9 Über die
Weisheit dieser Entscheidung lässt sich
füglich streiten. Denn es hat sich her

DDR-Staatssicherheit als Forschungsthema
Die Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagen-Behörde
publiziert kontinuierlich ihre Forschungsergebnisse
in der wissenschaftlichen Reihe und im Eigenverlag.
Christian Booß

Im goldenen Käfig

Materialien:
»Themenmappen« und
»Quellen für die Schule«
mit Originaldokumenten,
Unterrichtsvorschlägen
und niveau-differenzierten
Aufgaben
Poster-Ausstellung:
»Stasi. Was war das?«

Themenmappe | 4

weniger Unterrichtszeit vermitteln sol
len und zudem curricular mit Aufgaben
überbürdet werden, die gar nicht fach
spezifisch sind. Anders gesagt: Vieles,
was in den Rahmenlehrplänen der
Bundesländer als im Geschichtsunter
richt einzuübende Kompetenzen aus
gewiesen wird, fällt bei näherem Hin
sehen nicht oder jedenfalls nicht nur in
die Domäne des Faches Geschichte.

Unterrichtsfilm:
»Ein Volk unter Verdacht«

Kostenlose Projekttage auf dem Campus für Demokratie, dem Gelände
der früheren Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, Materialbestellung/
Buchung von Projekttagen: bildung@bstu.bund.de | 030 / 23 24 - 89 37

Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und
Mandant – die DDR-Anwälte im politischen Prozess

Christopher Nehring

Tödliche Fluchten über Bulgarien
Die Zusammenarbeit von bulgarischer und DDR-Staatssicherheit
zur Verhinderung von Fluchtversuchen
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Das Bildungsteam der Stasi-Unterlagen-Behörde
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Es überrascht jedoch, wie wenig solche
allgemeinen Einsichten in die Praxis
des Geschichtsunterrichts vorgedrun
gen sind. Namentlich die »narrative
Kompetenz« ist Lehrkräften mitunter
ein Rätsel und wird unterrichtlich
kaum angesprochen. Das immer wie
der kolportierte Zerrbild, Schülerinnen
und Schüler würden im Geschichtsun
terricht zum Auswendiglernen von Da
ten und Fakten gezwungen, hat zwar
mit der schulischen Realität wenig zu
tun. Aber um den Geschichtsunterricht
ist es gleichwohl nicht gut bestellt.
Das hat mit Vermittlungs- und
Kommunikationsproblemen zwischen
der Geschichtsdidaktik als Wissen
schaft und dem Geschichtsunterricht
als Institution zu tun, die ebenfalls seit
Jahrzehnten beobachtet werden kön
nen und sicher nicht von der Didaktik
allein zu verantworten sind. Es hat aber
auch damit zu tun, dass Lehrerinnen
und Lehrer immer mehr Stoff in immer

DDR-Staatssicherheit als Thema
im Geschichtsunterricht?

s
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b
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Reihe »BF informiert«

Wissenschaftliche Reihe
bei Vandenhoeck & Ruprecht

Bestellung von Publikationen im Buchhandel,
beim Verlag (www.v-r.de) und unter
publikation@bstu.bund.de | 030 / 23 24 - 88 03

Die Internetseite www.bstu.de bietet ein umfassendes Angebot an Informationen
wie eine Mediathek, tagesaktuelle Themen zur Stasi oder Grundlageninformationen
und Bestellmöglichkeiten für Materialien und Publikationen.
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TA B E L L E 1

LP / ECTS Fachwissenschaften und Fachdidaktik Geschichte im Lehramtsstudium Gymnasium (ohne Abschlussarbeit)
Baden-Württemberg (Mannheim) 1
B. Ed. / M. Ed.

Baden-Württemberg auslaufend
Staatsexamen (St. Ex.)

Bayern (LMU)
St. Ex., nach 9 Semestern Regelstudienzeit

Berlin
B. A. Kernfach mit Lehramtsoption / M. Ed.

Brandenburg (Potsdam)
B. Ed. / M. Ed.

Brandenburg
vor 2013

Bremen
B. A. mit Lehramtsoption / M. Ed.

Hamburg
B. A. LA / M. A. LA

Hessen (Frankfurt)
St. Ex. nach 9 Semestern Regelstudienzeit

Mecklenburg-Vorpommern (Greifswald)
St. Ex.

Niedersachsen (Oldenburg)
B. A. / M. Ed.

NRW (Köln)
B. A. Studienprofil Lehramt / M. Ed.

Rheinland-Pfalz (Mainz)
B. Ed. / M. Ed.

Saarland 2
St. Ex.

Sachsen (Dresden)
St. Ex.

Sachsen-Anhalt (Halle) 3
St. Ex., nach 9 Semestern Regelstudienzeit

Schleswig-Holstein (Kiel)
B.A. Profil Lehramt / M. Ed.

Thüringen (Jena)
St. Ex.

94

15

94

10

93

12

90

17

72

21

78

27

72

24

85
65

11
23

100
72

20
18

75

21

82

25

90

16

80

15

80

15

95

15,5

85

LP Fachwissenschaft exlusive B. A. / M. A. / Staatsexamens-Arbeit   

10
LP Fachdidaktik Geschichte (exklusive Praktikum)

1	In Freiburg schließt sich an einen polyvalenten 2-Fach-B. A. der M. Ed. mit nur 17 LP F W mit 10 LP FD an.
2	In den 90 LP Fachwissenschaft sind 19 LP frei wählbare Module enthalten, die zum Teil nicht fachnah sind.
3 Die ausgewiesenen LP Fachdidaktik beinhalten schulpraktische Übungen.
Quelle: Datenerhebung der Geschäftsstelle des V HD
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ausgestellt, dass ein Lehrerarbeitsmarkt vielen Studierenden der Lehrämter für
für den Bachelorabschluss nicht vor das Fach Geschichte nur ansatzweise
handen ist und Studierenden daher die vermittelt werden kann. 11
Möglichkeit gegeben werden muss, ei
Auch dafür gibt es Gründe: Einer
nen Master of Education anzuschließen. seits erwarten viele Studierende eine
De facto haben die Länder also jene Berufsausbildung, also vorrangig das
konsekutiven Elemente, die einstmals zu lernen, was sie nach eigener Ein
als Kern des Bologna-Systems galten, schätzung für eine erfolgreiche Lehrer
stillschweigend wieder abgeschafft. Die karriere benötigen. Die Frage, warum
Mobilität von Studierenden zwischen und auf welches Ziel hin historisch ge
den Bundesländern ist wegen einer lernt werden soll, zählt nicht zu den
Vielzahl konkurrierender Ausbildungs bevorzugten Gegenständen. Anderer
systeme erschwert statt erleichtert wor seits liegen noch nicht genügend empi
den, auch dies entgegen den Verhei rische Forschungen zur Professionali
ßungen des Bologna-Modells. Bis heute sierung von Geschichtslehrern und
fehlt bezeichnenderweise eine tabel -lehrerinnen vor, die dazu geeignet wä
larische Bestandsaufnahme der Ge ren, diese Erwartung »evidenzbasiert«
schichtslehrerausbildung in der Bun zu hinterfragen. Und letztlich sollte
desrepublik. Denn die Verschiedenheit nicht übersehen werden, dass der fak
der Ausbildungssysteme kann letztlich tische Verzicht auf Leistungsauswahl
nur auf der Ebene der Universitäten er kriterien zwischen Bachelor und Master
hoben werden, wobei wechselnde Stu in der universitären Lehrerausbildung
dien- und Prüfungsordnungen zusätz zu einer recht deutlichen Qualitätsver
liche Schwierigkeiten aufgeben. Fragt schlechterung des Studiums geführt
man gar nach den Rekrutierungsmus hat. Stellt man zudem in Rechnung,
tern der Universitäten für Lehramts dass die Lehramtsstudiengänge für das
studenten, ist man auf Impressionen Fach Geschichte in vielen Bundeslän
und Vermutungen angewiesen, zumal dern überfüllt sind und die teils ho
die Zahl der sogenannten Fachfrem hen fachdidaktischen Studienanteile
den und Quereinsteiger kontinuierlich im Masterstudiengang meist von einer
wächst. Kurz: Wir haben es mit einem einzigen Professur getragen werden,
Wildwuchs zu tun, dessen statistische wird klar, dass die von der Kultusmi
Durchdringung bisher nicht gelungen nisterkonferenz geforderte forschende
ist. 10 Eine solche zusammenfassende Fachdidaktik oftmals an den Realitä
Beschreibung und Auswertung, wie sie ten der Lehre und erschwerter Dritt
ansatzweise im vorliegenden Heft zu mittelakquise scheitert.
finden ist, wäre hoch erwünscht, aber
Abschließend komme ich noch ein
so aufwendig, dass sie mit Eigenmit mal zum Ausgangspunkt dieser Über
teln der Verbände nicht zu leisten ist.
legungen zurück. Trotz der dargeleg
Eher zwiespältig fällt auch eine ten Schwierigkeiten auf schulischer
Antwort auf die Frage aus, welche Aus und universitärer Ebene gibt es m. E.
wirkungen die Stärkung der Fachdidak zur Kompetenzorientierung im Ge
tiken im Zuge des Bologna-Prozesses schichtsunterricht keine vernünftige
hatte. Zunächst einmal ist natürlich zu Alternative. Das heißt aber nicht, dass
begrüßen, dass überhaupt fachdidakti mit der Kompetenzorientierung be
sche Professuren eingerichtet wurden, reits alle Probleme gelöst wären. Denn
nachdem in der vorangehenden Staats die geschichtsdidaktische Kompetenz
examenskultur die Fachdidaktik eher debatte weist »weiße Flecken« auf, um
als notwendiges und mehr oder weni den Untertitel eines einschlägigen
ger sinnloses Übel betrachtet und be Sammelbandes zu zitieren. 12
handelt worden war. Es gibt anderer
Auf zwei dieser Flecken soll hier
seits Hinweise, dass der Stellenwert hingewiesen werden. Der Kölner Ge
und Nutzen der Geschichtsdidaktik schichtsdidaktiker Holger Thünemann

Trotz der dargelegten Schwierigkeiten
auf schulischer und universitärer
Ebene gibt es m. E. zur Kompetenz
orientierung im Geschichtsunterricht
keine vernünftige Alternative.

Die Geschichtsdidaktik ist eine
Subdisziplin der Geschichts
wissenschaft. Historikerinnen und
Historiker sind auch heute gut
beraten, mit der Geschichtsdidaktik
im Gespräch zu bleiben.
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konstatiert eine »tiefe Krise« dieser
Debatte, die er unter anderem auf die
auch in diesem Beitrag kritisierte Nei
gung zurückführt, Lehrpläne mit
Kompetenzbegrifflichkeiten zu verse
hen, die diese Bezeichnung gar nicht
verdienen. 13 Die auch von Schulze Wes
sel kritisierte Vielfalt der geschichts
didaktischen Kompetenz
modelle tut
ein Übriges, die einschlägige Diskus
sion als Spielerei einer Disziplin er
scheinen zu lassen, die den Kontakt zur
Schule vermeintlich verloren hat. Ge
recht ist dieses Urteil allerdings nicht,
weil sich die Geschichtsdidaktik schon
seit längerer Zeit um die qualitative Er
forschung des Geschichtsunterrichts
und, wie gesagt, der Geschichtslehrer
professionalisierung bemüht.  14
Der in Basel lehrende Geschichts
didaktiker Marko Demantowsky hebt
hervor, dass mit Blick auf den Ge
schichtsunterricht die Frage nach den
Inhalten entschiedener gestellt werden
muss. Jenseits der im Fach allgemein
anerkannten Aussage, dass Kompeten
zen an Inhalten vermittelt werden
müssen, vermisst Demantowsky eine
Diskussion über die »materialen Be
stimmungsgründe guten Geschichts
unterrichts« und tritt dafür ein, die
seit PISA deutlich in den Hintergrund
getretene politische Dimension des
Schulfaches wieder stärker zur Gel
tung zu bringen. 15
Insoweit ließe sich beim Programm
einer aufklärerischen, gesellschaftskri
tischen Geschichtsdidaktik anknüpfen,
das vor rund vier Jahrzehnten auf den
Weg gebracht wurde. 16 Damals war der
Fortbestand des Geschichtsunterrichts
akut gefährdet. Geschichtsforschung
und Geschichtsdidaktik hatten guten
Grund, an einem Strang zu ziehen, um
dieser Gefahr zu begegnen. Die Ge
schichtsdidaktik ist eine Subdisziplin
der Geschichtswissenschaft. 17 Histori
kerinnen und Historiker sind auch
heute gut beraten, mit der Geschichts
didaktik im Gespräch zu bleiben. 
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12 Saskia Handro und Bernd Schönemann (Hg.), Aus der Geschichte lernen? Weiße Flecken
der Kompetenzdebatte, Berlin 2016.
13 Holger Thünemann, Probleme und Perspektiven der geschichtsdidaktischen Kompetenz
debatte, in: ebd., S. 37 – 51.
14 Holger Thünemann und Meik Zülsdorf-Kersting (Hg.), Methoden geschichtsdidaktischer
Unterrichtsforschung, Schwalbach/Ts. 2016; Katharina Litten, Wie planen Geschichts
lehrkräfte ihren Unterricht? Eine empirische Untersuchung der Unterrichtsvorbereitung
von Geschichtslehrpersonen an Gymnasien und Hauptschulen, Göttingen 2017.
15 Marko Demantowsky: Jenseits des Kompetenzkonsenses, in: Handro, Schönemann,
Geschichte (Anm. 12), S. 21 – 36, zit. S. 34.
16 Thomas Sandkühler, Biographie und/als historisches Lernen. Generationen, Konflikte und
Deutungsmuster in der Geschichtsdidaktik der Siebzigerjahre, in: ders. (Hg.), Historisches
Lernen denken. Gespräche mit Geschichtsdidaktikern der Jahrgänge 1928 bis 1947. Mit einer
Dokumentation zum Historikertag 1976, Göttingen 2014, S. 7 – 34.
17 Ders., Geschichtsdidaktik und Geschichtswissenschaft, in: Michael Sauer u. a. (Hg.),
Geschichte im interdisziplinären Diskurs. Grenzziehungen – Grenzüberschreitungen –
Grenzverschiebungen, Göttingen 2016, S. 415 – 433.

15

EIN AK TUELLER ÜBERBLICK
ÜBER DEN GE SCHICHTSUNTERRICHT
IM FÖDER ALEN SYSTEM
DER BUNDE SREPUBLIK DEUTSCHL AND

Obwohl die Bedeutung von Ge
schichte in der Gesellschaft außer Zwei
fel steht, wird das Schulfach in letzter
Zeit wieder stärker diskutiert. Nicht
nur die von den Medien intensiv aufge
griffenen Leistungsdefizite in Hinsicht
auf elementare Lernziele wie die Unter
scheidung von Demokratie und Dikta
tur, welche die »Schröder-Studie« 2012
aufzeigte, 1 haben dazu beigetragen,
sondern auch die Angriffe auf die
grundsätzliche Ausrichtung des Unter
richts.

Unter den zahlreichen Gründen für
die konstatierten Defizite steht unseres
Erachtens an erster Stelle der Rückgang
der Unterrichtszeit. Dann hat fach
fremd erteilter Geschichtsunterricht
sowie die zunehmende Integration in
das neue Fach »Gesellschaftslehre« zur
inhaltlichen und methodischen Aus
höhlung beigetragen. In einigen Bun
desländern gibt es inzwischen Schul
absolventen, die während ihrer gesam
ten Schulzeit keine Möglichkeit hatten,
am Fachunterricht Geschichte teilzu
nehmen. Dem gegenüber stehen hohe

Erwartungen an neue historische Un
terrichtsinhalte von der Globalisierung
bis zu den Hintergründen der aktuel
len Fluchtbewegungen.
Eine Bestandsaufnahme des Ge
schichtsunterrichts bis zum Abitur und
mittleren Schulabschluss zeigt die gro
ßen Unterschiede in den Stundenzah
len der Jahrgänge 5 bis 12 / 13. In vielen
Ländern sind die Grundbedingungen
eines Fachunterrichts für eine histori
sche Grundbildung kaum gegeben. Eine
Umfrage des VGD im Jahr 2016 hat fol
gende Stundenzahlen ergeben:

TA B E L L E 1

TA B E L L E 2

TA B E L L E 3

Minimale Pflichtstunden im Gymnasium
(G8) (mit großen Unterschieden)

Vom Schüler wählbares Maximum
der Stundenzahl im Gymnasium (G8)

Stundenzahlen in Schulformen des Mitt
leren Schulabschlusses (MSA ) (Jg. 5 – 10)
mit ebenso großen Unterschieden

Geringe Zahl von Pflichtstunden
Nordrhein-Westfalen

9

Sachsen

21
19
21

Thüringen

Mit selbstständigem Geschichtsunterricht

Brandenburg

10

Niedersachsen (G8, bis Abi 2019)
(G9, ab Abi 2021)

Rheinland-Pfalz (G9)

11

Schleswig-Holstein

19

Sachsen

11

Baden-Württemberg

18

Bayern

10

14

Berlin

18

Mecklenburg-Vorpommern

9

14

Hamburg

18

Baden-Württemberg

8

14

Saarland

18

Hessen

Sachsen-Anhalt

20

Brandenburg

Mittlere Zahl von Pflichtstunden
Baden-Württemberg
Niedersachsen (G9)
Schleswig-Holstein
Hessen

13 – 14

Bayern

13

Berlin

14 (-x für Politische Bildung)

Hohe Zahl von Pflichtstunden

Thüringen
Hessen

17

Mecklenburg-Vorpommern

17

Sachsen-Anhalt

20

Bayern

16

17

Brandenburg

15

Sachsen

16 – 14
15

Hamburg

ohne feste Zuweisung

Saarland


durch Abwählbarkeit
8 – 18

8–7

18 – 16

Mecklenburg-Vorpommern
Thüringen

12

NRW

19

Rheinland-Pfalz (G9)
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In vielen Ländern sind die
Grundbedingungen eines Fach
unterrichts für eine historische
Grundbildung kaum gegeben.

6
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Die Zahlen anderer Länder sind teil
weise versteckt in Stundentafeln ohne
feste Zuweisungen und nicht eindeutig
zu ermitteln. Wenn der Geschichts
unterricht in ein gesellschaftswissen
schaftliches Verbundfach integriert ist,
sind Aussagen zur Quantität unmög
lich. In einigen Bundesländern durch
läuft inzwischen mehr als die Hälfte
der Abiturienten Schulformen, in de
nen sie zumindest in der Sekundar
stufe I (aber auch in der Sekundarstufe
II, zum Beispiel in Berufsschulkollegs)
keinen Geschichtsunterricht belegen
können.

ABBAU DER LEISTUNGS
KURSE MIT HÖHEREN
A NFORDERUNGEN
IN DER OBERSTUFE /
ABITURP RÜFUNG
Die Einführung von Leistungskursen
in der Oberstufenreform des Gymnasi
ums ab 1972 stand für eine vertiefte
Wissenschaftspropädeutik. Weil in der
Folgezeit die Erwartungen an eine brei
te Allgemeinbildung und Grundfähig
keiten enttäuscht wurden, haben viele
Länder die Leistungskurse Geschichte
(meist fünfstündig) inzwischen auf
vierstündige Hauptfächer herabgestuft
oder gänzlich durch Deutsch, Mathe
matik und die erste Fremdsprache
(meist Englisch) ersetzt (zuletzt in Bay
ern 2016). Die meisten Oberstufenschü
ler begegnen dem Fach Geschichte nur
noch in einem zwei- bis dreistündigen
Fach und nicht mehr in Abiturprüfun
gen mit höheren Anforderungen, wo
mit die Vorbereitung auf ein Ge
schichtsstudium schwieriger geworden
sein dürfte.
Wie weit Anspruch und Realität
selbst in den noch vorhandenen Leis
tungskursen auseinanderklaffen, hat
die Studie zum Geschichtsabitur in
NRW 2 gezeigt, welche die gewaltige Dis
tanz zwischen den luftigen Erwartun
gen in den Prüfungsordnungen und
den tatsächlichen Schülerleistungen
nachgewiesen hat.
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DIE AUSWIRKUNGEN
DES Z WEI-SÄULEN-MODELL S
IN DER SEKUNDARSTUFE I
In immer mehr Bundesländern wird
das dreigliedrige Schulsystem (oft mit
der Gesamtschule als weiterem Ange
bot) durch ein Zwei-Säulen-Modell ab
gelöst, das neben dem Gymnasium die
Bildungsgänge der ehemaligen Realund Hauptschule unter den Namen
»Gem einschaftsschule«, »Stadtteil
schule«, »Sekundarschule« und ande
ren mehr zu einer gesamtschulartigen
Verbindung zusammenführt. Zudem
verfügt die neue Schulform entweder
selbst über eine gymnasiale Oberstufe
oder leitet dorthin weiter. Der Anteil
der Absolventen mit Hochschulreife,
die ihren Schulweg in dieser Form be
schritten haben, wird vermutlich wei

Wenn der Geschichtsunterricht
in ein gesellschaftswissenschaftliches
Verbundfach integriert ist, sind
Aussagen zur Quantität unmöglich.

P E T ER JOH A NNE S DR O S T E
Peter Johannes Droste studierte Geschichte, Philosophie und
Germanistik. Von 1987 bis 1995 war er Museumsleiter, Hoch
schuldozent und Geschäftsführer des Historikertages in Aachen.
Er promovierte in mittelalterlicher Geschichte und wurde
nach seinem Referendariat Gymnasiallehrer, Schulbuchautor,
Lehrbeauftragter für Fachdidaktik an der Universität zu Köln,
danach an der RW TH Aachen. Seit 2006 ist er Fachleiter für
Geschichte am ZfsL Jülich. Droste ist Mitglied des Experten
rates für das deutsch-polnische Geschichtsbuch. Er ist seit
2012 Landesvorsitzender des Verbandes der Geschichts
lehrer Deutschlands (VGD) Nordrhein-Westfalen und seit 2016
stellvertretender Bundesvorsitzender des VGD.

UL RICH BONGER T M A NN
Ulrich Bongertmann (* 1958 in Haltern am See) ist seit 2012 der
Vorsitzende des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands
(VGD). Nach dem Abitur in Kleve studierte er von 1979 bis 1985
Geschichte, Latein und Philosophie an der W W U Münster
(Westfalen). Auf das Referendariat in Osnabrück folgten fünf
Jahre als Gymnasiallehrer am Hildesheimer Josephinum.
1993 ging er als Fachleiter für Geschichte und Latein an das
Studienseminar Rostock. Heute ist er dort Studiendirektor und
zugleich Fachreferent für Geschichte im Schweriner Bildungs
ministerium Mecklenburg-Vorpommern. Bongertmann ver
öffentlichte unterrichtspraktische und geschichtsdidaktische
Beiträge vorwiegend zur deutschen Nachkriegsgeschichte,
ist Schulbuchautor (Epochen und Strukturen, DW Z) und Redak
teur der Zeitschrift » Geschichte für heute «.
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Unterricht im neuen Fach Gesellschafts
lehre in der Ernst-Reuter-Schule Frankfurt
am Main 1969.

Der eingesetzte Lehrer ist nicht
zwingend in allen Fächern
an H
 ochschulen ausgebildet worden,
ein Zeichen für einen Rückgang
an Fachlichkeit.

ter wachsen. Gleichzeitig wird durch
Schon der Zeitpunkt, wann der Ge
die Inklusionspolitik die Zahl der Schü schichtsunterricht beginnt, unterschei
ler an Förderschulen zurückgedrängt det sich in den Bundesländern. Er liegt
und viele Schüler, die zuvor an dieser zwischen der 5. (Saarland, Sachsen-
Schulform aufgenommen worden wä Anhalt, Thüringen) und der 7. Klasse
ren, besuchen jetzt eine Regelschule, (Rheinland-Pfalz, Gym.), meist in der
teilweise auch Gymnasien.
6. Klasse. Die Jahrgänge bis zur 9. Klas
In der neuen, gesamtschulartig ver se gehören zur Sekundarstufe I und
bundenen Schulform (»Gemeinschafts haben kontinuierlich pro Woche einschule«, »Stadtteilschule«, »Sekundar oder zweistündigen Geschichtsunter
schule«) nimmt die Integration meh richt, bis auf die Ausnahme NRW, wo
rerer Fächer in eine übergreifende sogar dies nicht gewährleistet ist. Ein
»Gesellschaftskunde« oder Ähnliches stündiger Unterricht kann auf ein
zu, die Geschichte, Erdkunde und Poli Schulhalbjahr zusammengezogen wer
tik/Sozialkunde in einer Hand vereint. den, sodass dann wenigstens zwei Stun
Der eingesetzte Lehrer ist nicht zwin den pro Woche gegeben werden kön
gend in allen Fächern an Hochschulen nen. Teilweise wird angestrebt, den
ausgebildet worden, ein Zeichen für chronologischen Durchgang bereits
einen Rückgang an Fachlichkeit. Am mit der 9. Klasse abzuschließen (zum
Gymnasium ist dies zwar seltener, Beispiel in NRW), teilweise endet er in
doch gibt es eine institutionalisierte der 10. Klasse. 3 Dafür stehen also in der
obligatorische Zusammenarbeit und Regel vier bis fünf Schuljahre zur Ver
fächerverbindenden Unterricht. Das fügung, allerdings in sehr unterschied
Thema »Europa« ist dafür gut geeignet, licher Wochenstundenzahl und Vertei
doch droht bei vielen Themen das Zu lung auf die Jahrgänge. So wird es im
rückdrängen der eigentlichen histori mer schwieriger, die Unterrichtsinhalte
schen Fragestellung und Problemori angemessen an die Altersstufen anzu
entierung, wenn etwa die Behandlung passen. Gerade ideengeschichtliche
des Exils in der NS-Zeit nur noch als Themen wie Humanismus oder Auf
Sprungbrett in eine aktuelle Debatte klärung eignen sich nur bedingt für
zur Asylpolitik genutzt wird.
Zwölfjährige und können kaum ent
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sprechend vereinfacht werden. Völlig
grotesk ist der Vorwurf eines einseitig
ausgerichteten Curriculums, in dem
den Schülerinnen und Schülern nur
eine negative Sicht auf die deutsche Ge
schichte vermittelt werde. Es bedarf
daher auch keiner Kehrtwende in der
schulischen Erinnerungskultur.

Neue Themen ersetzen dabei ältere:
In der Frühen Neuzeit ist der
Atlantische Dreieckshandel inzwischen
häufiger vertreten als die Reichs
geschichte, begegnen den Schülern eher
die Hexen als die Jesuiten.

ZU DEN LEHRPL ÄNEN
IN S EKUNDARSTUFE I
UND SEKUNDARSTUFE II
IM ZEICHEN DER
K OMPETENZDEBAT TE
Die Lehrpläne folgen in der Sekundar
stufe I immer noch sämtlich einem
grob chronologischen Ansatz, begin
nend mit der Urgeschichte, machen
aber Ausnahmen für spezielle Unter
richtsvorhaben wie historische Projekte
möglich. Als zusätzliche Elemente wur
den häufig historische Längsschnitte
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zu ausgewählten Themen wie Handel
oder Jugend aufgenommen. In Berlin-
Brandenburg wurde der Versuch, diese
im 7. und 8. Jahrgang zum exklusiven
Unterrichtsverfahren zu machen, vor
erst wegen des breiten Widerstandes in
der Lehrerschaft ausgesetzt. Neue The
men ersetzen dabei ältere: In der Frü
hen Neuzeit ist der Atlantische Drei
eckshandel inzwischen häufiger vertre
ten als die Reichsgeschichte, begegnen
den Schülern eher die Hexen als die Je
suiten. Das 19. Jahrhundert wird weiter
beschnitten, um mehr Zeit für die gro
ßen Themen des 20. Jahrhunderts zu
haben. In der Sekundarstufe II / Ober
stufe ist es inzwischen aber nicht mehr
die Regel, dass nur noch Themen aus
der Zeit ab 1789 unterrichtet werden.
Vielfach werden in Längsschnitten auch
die Alte Geschichte oder das Mittelalter
zumindest angeschnitten, wenn auch
nur selten prüfungsrelevant. Eine syste
matische und gründliche Behandlung

WOCHEN
SCHAU
VERLAG

Hans-Jürgen Pandel

Hans-Jürgen Pandel

Geschichtsdidaktik
didaktik

Geschichtstheorie
Geschichts
theorie

Eine Theorie für die Praxis
Für alle Wissenschaftsdisziplinen ist
es ein Gewinn, wenn die vielen Einzelforschungen und Diskussionsbeiträge
zu einem Thema in einem Gesamtüberblick zusammengefasst werden.
Hans-Jürgen Pandel hat ein solches,
für die Geschichtsdidaktik längst
überfälliges Werk vorgelegt. Den
Berufsanfängern bietet er einen gelungenen Überblick über die widerstreitenden und strittigen Veröffentlichungen, den „Profis“ einen aktuellen
Einblick in die geschichtsdidaktische
Diskussion aus heutiger Perspektive.

www.wochenschau-verlag.de
info@wochenschau-verlag.de

Eine Historik für
Schülerinnen und Schüler
– aber auch für ihre Lehrer

ISBN 978-3-89974670-9
480 S., ¤ 39,80

WOCHENSCHAU VERLAG
Dr. Kurt Debus GmbH
Adolf-Damaschke-Str. 10
65824 Schwalbach/Ts.

Moderner Geschichtsunterricht kommt
nicht ohne Geschichtstheorie aus. Jedoch werden geschichtstheoretische
Inhalte im Lehramtsstudium immer
weiter reduziert.
Dieser Band ist eine grundlegende
Einführung in die Geschichtstheorie. Unter Verzicht auf eine abstrakte
Theoriesprache werden die zentralen
Begriffe und Strukturen der Historik
gut verständlich und eingängig dargestellt. Der Band eignet sich damit
hervorragend als Grundlagenwerk für
Lehramtsstudierende und Referendare.

06196/8 60 65
Persönliche Beratung
Mo.-Fr. von 8:30-17:00 Uhr

auch als

eBook

ISBN 978-3-7344-0227-2,
432 S., ¤ 39,80

06196/8 60 60
Bestellung schnell
und einfach per Fax
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etwa der Reformationsepoche gibt es
nirgends. Immerhin ist es für die Aus
bildung der Geschichtslehrer nach wie
vor wichtig, Veranstaltungen in den
vormodernen Epochen zu besuchen.
Seit dem PISA-Schock um 2000 ist
über die Schule die Kompetenzdebatte
hereingebrochen. Anders als in den
Fächern mit von der KMK festgeleg
ten Bildungsstandards gibt es in Ge
schichte kein dominantes Kompetenz
modell, sondern eine offene Debatte
um das beste Modell, wovon es inzwi
schen über 35 geben soll, ohne dass
eine vermittelnde Position in Sicht
wäre. Den Unterricht beeinflusst dies
insofern, als in nahezu jedem Bundes
land ein anderes, teilweise von den
Ministerien selbst geprägtes Modell
verwandt wird, manchmal mit der
Tendenz, einen bestimmten Kompe
tenzkanon (Sach-, Methoden-, Urteils-,
Handlungskompetenz) möglichst vie
len Fächern überzustülpen. Die An
zahl der zu erwerbenden Kompetenzen
hat sich entsprechend inflationär ver
mehrt: Fragekompetenz, Präsentations
kompetenz … Gleichzeitig erscheinen
die zugeordneten Inhalte in den neuen
»Kerncurricula« oft nur noch als kurze
Stichwortkette, die etwa zur Weimarer
Republik sich auf dürre Hinweise wie
»Versailles, Locarno, Weltwirtschafts
krise« beschränken. Die Schulbücher
sind nicht mehr in der Lage, diese Hin
weise einheitlich aufzubereiten. In der
Folge werden die behandelten Aspekte
immer zufälliger. Gleichzeitig sind die
intellektuellen Anforderungen und
Ansprüche durch die Entwicklung vom
»Lern- zum Denkfach« höher gewor
den. Geschichte schneidet im Abitur in
einigen Bundesländern mehr als eine
ganze Note schlechter ab als andere
Fächer des Aufgabenfeldes. Auch des
halb wird das Fach seltener als Leis
tungskurs gewählt, falls das überhaupt
noch möglich ist.
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SCHULBÜCHER
UND D IGITALE MEDIEN
Die überfachliche, doch im Geschichts
unterricht zentrale Lesekompetenz geht
eher zurück, weil viele Kinder weniger
lesen oder erst später Deutsch gelernt
haben, sodass sie viele Begriffe noch
nicht kennen: Die Folgen für den Quel
leneinsatz bereits in der Sekundarstufe I
sind bemerkenswert. Wer vermeiden
will, dass viele Wörter erst erklärt wer
den müssen, nimmt möglichst einfache
Texte. Auch die Autorentexte der Schul
bücher haben sich in Länge und An
spruch anzupassen. Das inzwischen
notwendige Erlernen von Lesestrate
gien benötigt viel Zeit im knapp be
messenen Geschichtsunterricht.
Heutige Lehrwerke fallen vor allem
durch viele Bilder auf, die auch in der
Didaktik den iconic turn sichtbar ma
chen. Die Interpretation von Bildquel
len müsste in der Ausbildung stärker
Niederschlag finden. Auf dem Schul
buchmarkt entsteht eine weitere Kon
kurrenz für die gedruckten Schulbü
cher durch die digitalen Medien; in
zwischen gibt es komplette Lehrwerke
kostenfrei zum direkten Schuleinsatz:
www.segu-geschichte.de und https://
mbook.schule/digitale-schulbuecher.
Der Onlinemarkt bietet einen uner
schöpflichen Fundus von bearbeiteten
Lehrermaterialien an, um die Unter
richtsvorbereitung zu entlasten. Aller
dings droht wegen der unkontrollier
ten Machart auch ein Qualitätsverlust,
und alte Mythen und Stereotype keh
ren wieder, die man in den Schulbü
chern längst für überwunden hielt. Die
notwendige Sichtung auf Qualität und
Wahrheitsgehalt sollte inzwischen re
gulärer Fachinhalt in der Ausbildung
sein. Des Weiteren finden digital ver
fügbare Filmmedien immer mehr Ein
gang in den Unterricht, weil diese at
traktive Veranschaulichung mit gerin
gem Aufwand nutzbar gemacht werden
kann. Die Schulbuchverlage arbeiten
an ihren umfassenden digitalen Ange
boten, die sie natürlich weiterhin nicht
kostenfrei anbieten möchten.

Gleichzeitig sind die intellektuellen
Anforderungen und Ansprüche
durch die Entwicklung vom »Lernzum Denkfach« höher geworden.

Heutige Lehrwerke fallen vor allem
durch viele Bilder auf, die auch
in der Didaktik den iconic turn
sichtbar machen.
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BESONDERE
U NTERRICHTSFELDER UND
HER AUSFORDERUNGEN
Die Folgen der zuletzt durch die Im
migration steil angewachsenen Schü
lerz ahl sind für den Geschichtsunter
richt noch nicht absehbar. Verschärfte
Sprachprobleme sind bereits deutlich;
ob es auch neue historische Sichtwei
sen und veränderte Interessen durch
andere Schüler geben wird, muss sich
noch herausstellen.
Nach wie vor sind Unterschiede
zwischen Ost- und Westdeutschland
im Geschichtsunterricht von Belang.
Um die geschichtspädagogischen Fra
gen kümmern sich unter anderen die
einschlägigen Institutionen, die Stif
tung Aufarbeitung der SED-Diktatur
und der Bundesbeauftragte für die
Stasi-Unterlagen. Daneben leisten alle
Gedenkstätten und historischen Lern
orte zur DDR-Geschichte weitere Bei
träge. Spürbar ist in Ostdeutschland
nach wie vor die Konkurrenz der All
tagserzählungen von (Groß-)Eltern ge
genüber den offiziösen Darstellungen
in Lehrbüchern und historischen Or
ten, lakonisch »Widerspruch zwischen
Familienalbum und Schulbuch« ge

Zum ersten Mal wurden im September 2016
auf dem 51. Deutschen Historikertag vom
VGD und dem Ernst Klett Verlag innovative
Unterrichtsideen im Fach Geschichte aus
gezeichnet. V. l. n. r.: L. Steinert, M. Hänke-
Portscheller, M. Dräger, S. Ahlers, K. Kaiser,
C. Rodenberg, Peter Droste (VGD).

nannt. Wie weit ein Vierteljahrhundert
nach der deutschen Vereinigung 1990
die Lehrerschaften noch verschiedene
Unterrichtskulturen aufweisen, ist un
sicher.
Von wachsender Bedeutung ist die
Geschichts- und Erinnerungskultur,
zu der die Kultusministerkonferenz
2014 eine eigene Erklärung beigesteu
ert hat. Sie unterstützt die Berücksich
tigung vor allem durch den Besuch von
Gedenkstätten und historischen Lern
orten im Bereich des außerschulischen
Lernens, fordert aber auch, dass dazu
die notwendigen Vorbereitungen in
den Schulen stattfinden können. Hier
besteht immer noch eine Spannung
zwischen den didaktischen Wünschen
und den organisatorischen und finan
ziellen Gegebenheiten.
Historische Schülerwettbewerbe wie
der »Geschichtswettbewerb des Bun
despräsidenten«, der »History Award«
des Fernsehsenders History Channel
oder viele thematische und regionale
Wettbewerbe mit speziellen Zielen sind
für überdurchschnittlich interessier
te Schüler oder Schülergruppen eine
Chance der fachlichen Profilierung, der
besonderen Motivation und der Hoch
begabtenförderung.
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Spürbar ist in Ostdeutschland nach
wie vor die Konkurrenz der
Alltagserzählungen von (Groß-)Eltern
gegenüber den offiziösen
Darstellungen in Lehrbüchern und
historischen Orten, lakonisch
»Widerspruch zwischen Familienalbum
und Schulbuch« genannt.
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LEHRER AUSBILDUNG
IM BOLOGNA-PROZESS

In geduldiger Lobbyarbeit muss seine
Unverzichtbarkeit in angemessener
Breite stets neu hervorgehoben werden.

1

In der Geschichtslehrerausbildung hat
der Bologna-Prozess seine Spuren hin
terlassen, indem die Abschlussformen
und damit verbundenen Lehrinhalte
(fachlicher und pädagogischer Art) we
sentlich bunter geworden sind. Die
Vergleichbarkeit der Fächer (ECS) hat
zu einer deutlichen Reduktion der Stu
dienanforderungen (Sprachnachweise,
Hilfs- oder Grundwissenschaften, Me
thoden etc.) geführt. Das betrifft zu
nächst den Unterschied zwischen Mas
terabschluss und Staatsexamen, ferner
zwischen den verschiedenen Lehr
ämtern, aber auch die Anforderungen
an Schulpraktika und Leistungsnach
weise.
Während frühere Studierende vor
rangig als Historiker mit didaktischem
Schwerpunkt ausgebildet wurden, zielt
der Studiengang Master of Education
auf angehende Lehrkräfte, die vor allem
in den Bildungswissenschaften sowie
fachdidaktisch und erst in zweiter Linie
fachlich ausgebildet werden. Der VGD
hat sich immer für den Erhalt eines ho
hen fachlichen Ausbildungsanteils ein
gesetzt, weil nur derjenige einen guten
Geschichtsunterricht machen kann, der
auch etwas Substanzielles zur Sache
anzubieten hat. Dazu wurde vom Ge
schichtslehrerverband ein eigener Ar
beitskreis Lehrerbildung gegründet,
der sich vor allem an Dozenten und
Fachleiterinnen und Fachleiter wendet. 4
Außerdem wurde ein Nachwuchswett
bewerb für junge Geschichtslehrerin
nen und -lehrer ausgelobt. In manchen
Bundesländern wird im Rahmen des
Praxissemesters zwar stärker die Be

http://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2012/fup_12_181/schaubilder_tabellen_
studie.pdf?1340786585 (zuletzt abgerufen am 02.05.2017).

2 Bernd Schönemann, Holger Thünemann, Meik Zülsdorf-Kersting: Was können Abi
turienten? Zugleich ein Beitrag zur Debatte über Kompetenzen und Standards im Fach
Geschichte. Berlin, Münster 2010.
3

Die 10. Klasse wird in der G8-Form zur Sekundarstufe II gerechnet und hat inhaltlich
und methodisch eine Übergangsfunktion zwischen der Mittel- und der Oberstufe
(Einführungsstufe oder -phase). In der G9-Form liegt diese in der 11. Jahrgangsstufe.

4 Daten zu den höchst unterschiedlichen Ausbildungsformen in den Bundesländern werden
gerade gesammelt.

rufswahl reflektiert, fachwissenschaft
liche Inhalte stehen aber weniger im
Fokus.
Der Einfluss der Geschichtsdidak
tik an der Hochschule auf die Lehrer
bildung wird durch die neuen Studien
gänge und das Praxissemester zweifel
los stärker.

FA ZIT
Die beschriebene Situation rechtfertigt
zwar nicht den Alarmismus, der Ge
schichtsunterricht stehe vor dem Aus.
In einem Bildungssystem mit vielen
»Baustellen« ist er beschnitten und zu
rückgedrängt worden, doch er ist im
mer noch ein von der Öffentlichkeit
anerkanntes Unterrichtsfach. In gedul
diger Lobbyarbeit muss seine Unver
zichtbarkeit in angemessener Breite
stets neu hervorgehoben werden. 

GE SCHICHTSWISSENSCHAF T
UND GE SCHICHTSDIDAK TIK IM DIALOG.
MIGR ATION UND KOLONISATION
IN WISSENSCHAF T UND UNTERRICHT

DA S FREIBURGER
TANDEMKONZEPT
Seit dem Wintersemester 2015 / 16 bieten
die Pädagogische Hochschule Freiburg
und das Historische Seminar der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg gemein
same Hauptseminare an, die Studie
rende frühzeitig an den Zusammen
hang von Geschichtswissenschaft und
Geschichtsdidaktik heranführen sollen.
Die zweisemestrigen »Tandemsemina
re« werden von je einem Dozierenden
der Pädagogischen Hochschule und der
Universität kollegial veranstaltet und
von Studierenden beider Hochschulen
besucht. Im ersten Semester wird ein
fachwissenschaftliches Seminar zu ei
nem schulrelevanten Thema gehalten.
Bereits bei der Auswahl der Inhalte und
der Lektüre spielen fachdidaktische
Gesichtspunkte eine Rolle, die im Ver
lauf des Semesters immer wieder einge
flochten werden. Darauf aufbauend,
werden im zweiten Semester innovative
Ansätze zum Thema aufgegriffen und
durch die Konzeption von Unterrichts
entwürfen didaktisch reflektiert. Am
Ende dieses zweiten Semesters werden
zudem ausgewählte Unterrichtsentwür
fe an lokalen Schulen umgesetzt. Die
ses Lehrkonzept strebt die Integration
von Wissenschaft, Fachdidaktik und
Schulpraxis an, die alle an der Ausbil
dung zukünftiger Geschichtslehrerin
nen und Geschichtslehrer beteiligten
Institutionen in einem kohärenten Ge
samtkonzept zusammenführt.

FALLBEISPIEL »MIGR ATION
UND KOLONISATION« IM
SCHULISCHEN UNTERRICHT
Migration ist ein zentrales Thema der
Gegenwart und war es schon vor der
Migrationswelle 2015. Menschen mit
Migrationshintergrund waren und
sind prägend für unsere europäische
Gesellschaft. Nach dem Bildungswis
senschaftler Wolfgang Klafki gehört
das Thema zu den didaktischen Schlüs
selproblemen, den Themen mit fort
währender gesellschaftlicher Relevanz:
Unterricht vermittelt ein Bewusstsein
von zentralen Problemen der Gegen
wart und der Zukunft, verbunden mit
der Einsicht in die Mitverantwortlich
keit aller, an ihrer Bewältigung mit
zuwirken. 1 Als Schlüsselproblem ist
das Thema »Migration und Kolonisa
tion« (unter dem Aspekt der Global
geschichte bzw. Globalisierungsge
schichte) fester Bestandteil des Lehr
plans: »[Es gibt] ›Fenster zur Welt‹, die
in beziehungsgeschichtlicher Perspek
tive Vorformen globaler Vernetzungen
in der Geschichte verfolgen. Sie eröff
nen einen Blick auf Formen großräu
miger Integration, die bereits vor dem
Beginn der eigentlichen Globalisierung
im engeren Sinne bestanden haben.
Das können zum Beispiel Imperien
[…], Religionen […] oder Fernhandels
beziehungen […] sein.« 2 Migration und
Kolonisation sind daher Kern des Tan
demseminars zur Alten Geschichte,
das im Folgenden vorgestellt wird.

Dieses Lehrkonzept strebt
die Integration von
Wissenschaft, Fachdidaktik
und Schulpraxis an.
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Geschichtsdidaktik verstanden
als eine Teildisziplin der
Geschichtswissenschaft lässt
sich nicht nur auf eine
reine »Ü bersetzungslehre der
Geschichtswissenschaft«
beschränken.
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In den Schulbüchern verschiedener
Schulformen ist das Thema »Migration
und Kolonisation in der Griechischen
Antike« dennoch unzureichend vertre
ten. Während in den unteren Schul
stufen die Thematik unter vornehm
lich historisch-geografischen Gesichts
punkten zum Zweck der methodischen
Einführung in die Kartenarbeit behan
delt wird, fehlt diese im Hinblick auf
eine historische Kontextualisierung in
den höheren Stufen nahezu gänzlich.
Positiv hervorzuheben ist hingegen,
dass in den Schulbüchern, die dem ak
tuellen Bildungsplan entsprechen, zu
meist Transfermöglichkeiten angebo
ten werden, mit denen solche histori
schen Ereignisse in den modernen
Kontext eingeordnet werden können.
Diese Methodik zielt auf die Förderung
eines reflektierten Geschichtsbewusst
seins als zentrales Anliegen der Ge
schichtsdidaktik. Dies geht von der Er
kenntnis aus, dass Geschichte sich zwar
auf die Vergangenheit bezieht, aber kei
neswegs die Vergangenheit ist, da sie
zur Gegenwart gehört und aus ihr her
vorgeht. 3 Wünschenswert wäre daher,
dass das Thema »Migration und Kolo
nisation« als Charakteristikum der
griechischen und römischen Antike
sowohl in eine europäische als auch in
eine außereuropäische Darstellung im
Sinne einer historisch-politischen Bil
dung eingebettet werden würde.
Geschichtsdidaktik verstanden als
eine Teildisziplin der Geschichtswis
senschaft lässt sich nicht nur auf eine
reine »Übersetzungslehre der Ge
schichtswissenschaft« beschränken.
Dem historischen Denken und Lernen
liegen Prinzipien zugrunde, die durch
aus in Zusammenhang mit Methoden
der Geschichtswissenschaft zu bringen
sind: »Die Schülerinnen und Schüler
lernen den Gegenstand und elemen
tare methodische Grundprinzipien der
Historiker kennen.« 4 Diese beziehen
sich auf die Art und Weise, wie Themen
und Inhalte dargestellt und erarbeitet
werden. 5 Mit Hilfe dieser Prinzipien
kann das Erkenntnispotenzial von The
men im Einzelnen bestimmt werden.

ANTIKE MIGR ATION
UND KOLONISATION IN LEHRE
UND FORSCHUNG
Die »große griechische Kolonisation«
(7. und 6. Jahrhundert v. Chr.) ist ein
Basisthema der antiken griechischen
Geschichte. Im Zentrum der Lehre ste
hen die griechischen Berichte über ver
triebene politische Gruppen bestimm
ter Poleis, den Leistungen ihrer An
führer, den Gründern der neuen
Siedlungen sowie das enge Verhältnis
von Mutterstädten und Kolonien noch
Jahrhunderte später. Studierende ler
nen mit den wichtigsten schriftlichen
Quellen umzugehen, Datierungen kri
tisch zu hinterfragen und einzelne
Narrative quellenkritisch zu betrach
ten. Zentral ist ferner der methodische
Umgang mit archäologischen Quellen,
soweit sie für Studierende gut aufgear
beitet sind.
Ein Wandel in der Forschung geht
von der lokalen archäologischen For
schung aus, die etwa von spani
schen, italienischen und russischen
Forschungsteams unternommen wird.
Diese Forschung wirft ein ganz neues
Licht auf die Interaktion zwischen lo
kalen Bevölkerungen und griechischen
Migranten, die Präsenz lokaler Bevöl
kerungen in und um den griechischen
Siedlungsraum und die Transforma
tion griechischer materieller Kultur
vor Ort. Aus theoretischer Perspektive
regen postkoloniale Ansätze zu neuem
Nachdenken über die große griechi
sche Kolonisation an. In einem jüngst
erschienen Überblickswerk liest sich
die Migrationswelle im archaischen
Mittelmeerraum deswegen ganz an
ders als noch vor 20 Jahren: »Die mate
riellen Relikte vermitteln den Ein
druck, dass kleine, ethnisch hetero
gene Gruppen von Griechen nach und
nach in die Region immigrierten und
sich dort niederließen. Bei den Zuwan
derern handelte es sich vorrangig zu
nächst um Händler, Wanderhandwer
ker und Exilanten, um ein bunt ge
mischtes Völkchen von Abenteurern,
die sich auf eigene Faust auf Erkun
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Aus theoretischer Perspektive
regen postkoloniale Ansätze zu
neuem Nachdenken über die
große griechische Kolonisation an.

dungsfahrt begaben.« Sie trafen auf
»gut entwickelte indigene Kulturen«
und bildeten in den »multikulturellen
Siedlungen […] eher […] die […] Min
derheit«. 6
Trotz gelungener Versuche, helleno
zentrische und von der europäischen
Kolonisation geprägte Darstellungen
der »großen griechischen Kolonisa
tion« zu relativieren, ist es bis zu ihrer
Umsetzung in der universitären Lehre
noch ein weiter Weg. Studierenden der
Geschichte fehlen oft Sprachkennt
nisse und die methodischen Grund
lagen, um lokale archäologische For
schung und komplexe archäologische
Quellen einbeziehen zu können. Der
an der Auswertung von Primärquellen
orientierte universitäre Unterricht
steht daher vor Herausforderungen,
die auch die Lehrenden erst einmal be
wältigen müssen. Oft fehlt es allerdings
auch an der Bereitschaft, die griechi
sche Kolonisation innovativ in eine glo
bale Geschichte der Migration und
Siedlungsgeschichte einzubetten. Wenn
sie da ist, kann ein gut vorbereiteter

JE S SIC A K REU T Z
Seit 2015 ist Jessica Kreutz an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung
Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik; seit 2016 ist
sie dort unter anderem im vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Kooperationsprojekt » Qualitäts
offensive Lehrerbildung « zwischen der Albert-Ludwigs-
Universität und der Pädagogischen Hochschule Freiburg tätig.
Kreutz hat in Greifswald und Potsdam Latein, Geschichte,
Erziehungswissenschaften sowie Deutsch als Fremdsprache
studiert und in Lateinischer Philologie des Mittelalters und
der Neuzeit in Göttingen promoviert. Nach der Promotion
war sie bis 2015 Studienreferendarin am Staatlichen Seminar
für Didaktik und Lehrerbildung in Freiburg.

SI T TA V ON REDEN
Sitta von Reden ist Professorin für Alte Geschichte an der
Universität Freiburg. Sie hat 17 Jahre an britischen Univer
sitäten gelehrt und geforscht. In Deutschland unterrichtete
sie an den Universitäten München, Augsburg und Münster
sowie am University College Freiburg. Sie war von 2012
bis 2016 stellvertretende Vorsitzende des V HD und ist seit
dem Schatzmeisterin des Verbandes.
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universitärer Unterricht Studierenden
an einzelnen Fällen die Untersuchung
auch postkolonialer Problemstellun
gen ermöglichen. Das Tandemkonzept
hat in Freiburg zu einer Aktualisierung
der Fragen, die an die griechische
Migration herangetragen wurden, ent
scheidend beigetragen. Es machte den
Studierenden und Lehrenden aber
deutlich, dass höhere methodische An
forderungen, insbesondere der archäo
logischen Quelleninterpretation, von
ihnen und später auch von den Schü
lern verlangt werden, wenn weiterhin
der Umgang mit Primärquellen im
Mittelpunkt der Geschichtsvermitt
lung stehen soll.

FACHWISSENSCHAF T UND
FACHDIDAK TIK IM DIALOG
Im Seminar ergaben sich fachwissen
schaftliche Einschätzungen, die von
den Studierenden selbst in einen kon
kreten thematischen Zusammenhang
mit den fachdidaktischen Prinzipien

gebracht wurden. 7 Zuerst lässt sich der
»Gegenwartsbezug als Sinnzusammen
hang« nennen: »Verführerisch scheint
es zu sein, einen Gegenwartsbezug
zur momentanen Massenimmigration
nach Europa zu ziehen. Das Thema
›Migration‹ ist zu allen Zeiten der
Menschheit ein Thema gewesen.« 8 Hier
bei kann es bei allen Schulstufen darum
gehen, historische Modelle, Denkwei
sen, Erfahrungen etc. zunächst zu re
konstruieren und dann auf die Gegen
wart zu beziehen. Die fachwissenschaft
liche Beschäftigung mit dem Thema
bietet noch weitere Anknüpfungspunk
te an die Fachdidaktik. Im Zentrum
schulischer Arbeit kann gerade in den
unteren Schulstufen die Förderung von
»Alteritätserfahrung und Fremdverste
hen« stehen: »Durch die Kolonisation
in bereits besiedelte Gebiete sind auch
da schon Menschen aufeinandergetrof
fen, die ihre Andersa rtigkeit wahrge
nommen haben.« Hingegen lassen sich
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die erwähnten unterschiedlichen mo
dernen Forschungsperspektiven unter
dem Prinzip »Multiperspektivität und
Kontroversität« besonders in der Se
kund arstufe II für historisches Den
ken gewinnbringend thematisieren.
Durch die Offenlegung der verschiede
nen (nationalen) Konzepte erkennen
die Lernenden, dass jede historische
Narration eine Konstruktion ist und
aus den jeweiligen gegenwärtigen Per
spektiven heraus resultiert. Gleiches
gilt für die Zusammenschau der zum
Teil fragmentarisch überlieferten Quel
len der Antike: »Sowohl die Sicht der
griechischen Siedler als auch die der
indigenen Bevölkerung müssen auf ge
schichtswissenschaftlicher Ebene be
trachtet werden. Nur durch die einge
hende Beschäftigung mit Quellen so
wohl von der einen als auch von der
anderen Seite kann ein elaboriertes und
sinnhaftes Bild der Kolonialisierung in
der Schule entstehen.«

Im Zentrum schulischer Arbeit
kann gerade in den unteren
Schulstufen die Förderung von
»Alteritätserfahrung
und Fremdverstehen« stehen.
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WIE KOMMT DA S
TANDEMK ONZEPT BEI DEN
S TUDIERENDEN AN?
An den Freiburger Tandemseminaren
haben bisher 44 Studierende teilgenom
men. Die Ausbildung in der Fachdidak
tik wird von der Mehrheit der Befrag
ten als zentraler Bestandteil Ihres Stu
diums positiv gewertet (86 Prozent).
Diese Wertschätzung der Fachdidaktik
schließt aber eine ebenso intensive
Ausbildung in der Fachwissenschaft
nicht aus (70 Prozent). Hieraus erklärt
sich das Bedürfnis der Studierenden,
Fachwissenschaft und Fachdidaktik
disziplinenübergreifend zu lernen
(67 Prozent). 47,5 Prozent schätzen den
Mehrwert des Konzeptes für eine pro
fessionsorientierte Ausbildung als sehr
gut und 37,5 Prozent als gut ein. 76 Pro
zent gaben an, dass sie gern mehr Se
minare besuchen würden, die speziell
auf ihr Berufsbild zugeschnitten sind:
»Angehende Lehrer und Lehrerinnen
profitieren sehr von der Verzahnung
fachwissenschaftlicher und fachdidak
tischer Kenntnisse und Methoden an
der Universität, also im Vorfeld von
Referendariat und Schuldienst. Schließ
lich ist es genau das, was der spätere
Lehrberuf als Expertise von den ange
henden Lehrkörpern einfordert.«
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UND ABSCHLIESSEND
Die Überfrachtung des Masters of
Education mit pädagogischen Inhalten
wird von den Autorinnen dieses Bei
trags als weiterhin außerordentlich
problematisch angesehen. Studierenden
mit immer geringeren Schulkenntnis
sen wird immer weniger Zeit gelassen,
historisches Wissen und wissenschaft
liche Methoden an der Universität zu
erwerben, und dies bei wachsender
Komplexität historischer Forschung.
Indes zeigt sich das Tandemkonzept als
sinnvolle Erweiterung des Lehrange
bots in der Lehrerausbildung. Es er
reicht eine hohe Anwendungsorientie
rung der wissenschaftlichen Lehrver
anstaltungen und setzt gerade auch die
althistorische Wissensvermittlung un
ter Aktualisierungsdruck. Es zeigt aber
auch die Unverzichtbarkeit historischer
Kernkompetenzen für den Lehrerberuf.
Und zwar gerade dann, wenn er inno
vativ sein soll. Zu beachten ist, dass die
Verknüpfung von wissenschaftlicher
und fachdidaktischer Lehre, deren Ziel
die altersgerechte Aufbereitung kom
plexer Gegenstände ist, Auswirkungen
auf den fachwissenschaftlichen Dis
kurs in Haupt- oder Masterseminaren
hat. Insofern gilt die Empfehlung, Tan
demseminare als eigenständigen Ver
anstaltungstyp anzubieten. 
1

Studierenden mit immer geringeren
Schulkenntnissen wird immer
weniger Zeit gelassen, historisches
Wissen und wissenschaftliche
Methoden an der Universität zu
erwerben.

Vgl. Wolfgang Klafki, Allgemeinbildung heute. Grundzüge internationaler Erziehung,
in: Pädagogisches Forum 1, 1993, S. 21 – 28, S. 22.

2 Bildungsplan 2016, Allgemeinbildendes Gymnasium. Geschichte, Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hg.), Stuttgart 2016, S. 8.
3

Vgl. Hans-Jürgen Pandel, Geschichtsdidaktik. Eine Theorie für die Praxis, Schwalbach /
Ts. 2013, S. 123 f.

4 Bildungsplan 2016, S. 9.
5

Vgl. Pandel, S. 331.

6 Elke Stein-Hölkeskamp, Das archaische Griechenland. Die Stadt und das Meer,
München 2015, S. 117 f.
7 Vgl. Michael Sauer, Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik
und Methodik, Seelze-Velber 2010, S. 76 – 93.
8 Dieses und die folgenden Zitate stammen aus Evaluationen 2016 – 17.

Pro und Contra

KOMPE TENZORIENTIERTE LEHRPL ÄNE
FÜR DA S SCHULFACH GE SCHICHTE

PRO
»INHALTE STEHEN NICHT ZUR DISPOSITION.«
Ein Interview mit Ralph Erbar
In mehreren Bundesländern, so nun
auch in Rheinland-Pfalz, liegen den
neuen Lehrplänen für das Fach Ge
schichte Kompetenzmodelle zugrunde.
Der Unterricht soll zum Erwerb meh
rerer unter- und übergeordneter
Komp etenzen beitragen (allgemeine
Kompetenzen, Fachkompetenzen und
Leitkompetenzen). Sie haben an dem
neuen Fachlehrplan Geschichte mitge
arbeitet. Welche Überlegungen führ
ten zu dieser Neuorientierung im
Lehrplan?

Der alte Lehrplan für die Sekundar
stufe I (Klasse 7 – 10) war über 15 Jahre
alt und entsprach wissenschaftlich, di
daktisch und methodisch nicht mehr
dem aktuellen Stand. Es wurde eine
Reihe von Neuerungen auf mehreren
Ebenen durchgeführt, auf die hier nicht
alle eingegangen werden kann. Neu ist
unter anderem die Kompetenzorientie
rung. Dies war eine der wenigen Vor
gaben des Bildungsministeriums. Es
blieb allerdings der Fachdidaktischen
Kommission (FDK) überlassen, wie die
Kompetenzen benannt und gefüllt wer
den sollten. Als schwierig erwies sich,
dass für die drei gesellschaftswissen
schaftlichen Fächer Erdkunde (ab
Klasse 5), Geschichte (ab Klasse 7) und
Sozialkunde (ab Klasse 9) ein gemein
sames Kompetenzmodell entwickelt
werden musste, das der Erziehung zum

mündigen Staatsbürger verpflichtet ist.
Innerhalb dieses gemeinsamen Kom
petenzmodells behielt aber jedes Fach
die Möglichkeit, fachspezifische Frage
stellungen und Methoden zu schärfen.
Bei der Ausarbeitung des Lehrplans
orientierte man sich unter anderem am
Kompetenzmodell des Geschichtsleh
rerverbandes VGD, das dieser 2006 und
2010 vorlegte. Leider gilt der neue
Lehrplan Geschichte nur für die Se
kundarstufe I der Gymnasien und der
»Realschulen plus«, nicht für die Inte
grierten Gesamtschulen, wo die Fächer
Erdkunde, Geschichte und Sozial
kunde in der Sekundarstufe I zu einem
Einheitsfach »Gesellschaftslehre« auf
gelöst wurden. Dies stellt mittelfristig
die Studierfähigkeit der Schüler und
Schülerinnen in Frage.
Wie ist der neue Lehrplan aufgebaut?
In welchem Verhältnis stehen Inhalte
und Kompetenzen zueinander und wie
kann das im Unterricht praktisch um
gesetzt werden?

Der neue Lehrplan ist chronologisch-
genetisch aufgebaut. Keine Epoche wird
ausgelassen. Damit soll den Schülern
ein Grundgerüst vermittelt werden, auf
das der eher längsschnittartig orien
tierte Lehrplan der Oberstufe aufbaut.
Die Bandschnitte wurden deutlich
nach vorne verlegt: Bis zum Ende der

Dies stellt mittelfristig die
Studierfähigkeit der Schüler
und Schülerinnen in Frage.
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Zugegeben, der neue Lehrplan
möchte hier erzieherisch wirken.

Jahrgangsstufe 8 müssen die Schüler
die Reichsgründung 1871, bis zum Ab
schluss der 9 das Kriegsende 1945 errei
chen. Damit ist die Klasse 10 ganz für
die Nachkriegsgeschichte vorgesehen.
Der neue Lehrplan trägt damit dem
Befund Rechnung, dass immer noch
nur eine Minderheit der Schüler im
Unterricht etwas über die Vergangen
heit des eigenen Staatswesens lernt.
Den katastrophalen Befund hat nicht
nur die Schroeder-Studie aus dem
Jahre 2006 aufgezeigt. Hier soll ge
währleistet werden, dass die Lerngrup
pen die Einheit und ihre Folgen behan
deln. Zugegeben, der neue Lehrplan
möchte hier erzieherisch wirken.
Auf jede Epoche wird mit vier im
mer wiederkehrenden Kategorien zuge
griffen, die Grundfragen des mensch
lichen Zusammenlebens aufwerfen
und nach den Antworten der jeweili
gen Epoche suchen. Auch darin liegt
schon ein Stück Kompetenzorientie
rung. Die Kategorien heißen »Herr
schaft«, »Gesellschaft«, »Wirtschaft«
und »Weltdeutungen«. Fragen, die in
der vorangegangenen Epoche bereits
besprochen wurden, werden erneut
aufgegriffen und es wird nach den Ver
änderungen gefragt. Diese – natürlich
nicht ganz trennscharfe – Kategorisie
rung möchte etwas mehr Ordnung in
die Köpfe der Schüler und der Lehrer
bringen. Der alte Lehrplan wirkte in
seinem Zugriff auf die Vergangenheit
etwas beliebig, fast schon anarchisch.

R A L P H ERB A R
Ralph Erbar, geboren 1960 in Koblenz, ist Historiker und
Pädagoge. Er studierte Geschichte, Germanistik und Philoso
phie in Mainz und ist als Fachleiter für Geschichte am Staat
lichen Studienseminar in Bad Kreuznach und als Lehrer
an der privaten Hildegardisschule in Bingen tätig. Zudem ist
er Dozent im Arbeitsbereich Geschichtsdidaktik am Histo
rischen Seminar der Universität Mainz. Er ist Landesvorsit
zender des rheinland-pfälzischen Geschichtslehrerverbandes
(seit 2001) und Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvor
standes des VGD (seit 2006). Er hat zur deutschen und euro
päischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie
zur Fachdidaktik publiziert und ist Mitbegründer und Chef
redakteur der Zeitschrift » Geschichte für heute « (seit 2008).
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Die neuen Schulbücher für Rheinland-
Pfalz haben diese Kategorisierung
mehr oder weniger konsequent umge
setzt.
Innerhalb der Kategorien werden in
der linken Spalte zuerst die anzustre
benden Kompetenzen, in der rechten
Spalte die dazu passenden Inhalte aus
gewiesen, die nach verpflichtenden
Basis
i nhalten sowie fakultativen Er
weiterungs- und Vertiefungsinhalten
differenziert sind. Für die praktische
Um
setzung im Unterricht gibt der
Lehrplan didaktisch-methodische Em
pfehlungen, die auch Hinweise auf fä
cherverbindendes Arbeiten und den
Besuch außerschulischer Lernorte ent
halten. Zudem sind drei Längsschnitte
verpflichtend.
Sehen Sie die von den Kritikern ange
sprochenen Gefahren, dass Inhalte
gegen Kompetenzen ausgespielt wer
den und chronologische Zusammen
hänge verloren gehen?

Diese Gefahr wurde gesehen und da
her im Falle des neuen rheinland-
pfälzischen Lehrplans berücksichtigt.
Inhalte standen nie zur Disposition.
Die Lehrer müssen auf nichts, was ih
nen wichtig erscheint, verzichten, aber
sie müssen die Relevanz der Themen
und Inhalte (vor sich selbst und ande
ren) rechtfertigen können.
Die Kompetenzen, so wie sie hier
verstanden werden, stellen die Sinn
frage an die Auswahl der historischen
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Inhalte. Oder anders gesagt: Sie hinter
fragen die Inhalte in Bezug auf ihren
Mehrwert für die Schüler. Was lässt
sich am jeweiligen Inhalt lernen, was
lässt sich daran aufzeigen? Allein da
ran wird schon deutlich, dass Kompe
tenzen und Inhalte kein Widerspruch
sind, sondern sich gegenseitig ergän
zen (müssen). Indem totem Kanon
wissen eine Absage erteilt und das his
torische Denken geschult werden soll,
soll die Kompetenzorientierung ihren
Beitrag zur Weiterentwicklung des Fa
ches Geschichte vom Pauk- zum Denk
fach leisten. Dieser Prozess ist noch
immer im Gange und wird noch eine
Zeitlang dauern.
Welche historische Bildung sollte ein
Abiturient erworben haben, um als
(zukünftiger) mündiger Bürger han
deln zu können, und sehen Sie dieses
Ziel mit dem aktuellen Lehrplan er
reichbar?

Nur ein kleiner Teil der Abiturienten
wird später Geschichte studieren.
Aber alle sollten mit einer historischen
Grundbildung ausgerüstet sein.

Nur ein kleiner Teil der Abiturienten
wird später Geschichte studieren. Aber
alle sollten mit einer historischen
Grundbildung ausgerüstet sein. Dazu
zählen die Orientierung in Zeit und
Raum, eine grundlegende Kenntnis
historischer Entwicklungen und Zu
sammenhänge, ein hinreichendes Me
thodenrepertoire und – heute wichti
ger denn je – eine kritische Medien
kompetenz, damit sich Schüler und
Schülerinnen im modernen Informati
onszeitalter orientieren können. Die
fachdidaktische Zentralkategorie des
»Geschichtsbewusstseins« umschreibt
diese Kompetenzen wohl am ehesten.
Der neue Lehrplan der Sekundarstufe I
möchte seinen Beitrag leisten, dass
diese Ziele erreicht werden. Ich halte
das für durchaus realistisch.
Herr Erbar, Kompetenzmodelle im
Curr iculum bedrohen also nicht den
Geschichtsunterricht; aber liegt davon
abgesehen der Geschichtsunterricht
im Argen? Mit welchen Problemen hat
der Geschichtsunterricht zu kämpfen?

Die Probleme, mit denen der Ge
schichtsunterricht konfrontiert wird,

rühren kaum aus der Kompetenzorien
tierung. Richtig verstandene Kompe
tenzorientierung will das Fach, seine
Methoden und Erkenntnisse ja gerade
stärken. Im Übrigen hat die Kompe
tenzdebatte in den Schulen nie die
Schärfe der Diskussionen in der wis
senschaftlichen Literatur und an den
Universitäten erreicht. Als besonders
lautstark erwiesen sich jene praxis
fernen Theoretiker, die sich mit der
vermeintlichen Originalität ihrer Mo
delle gegenseitig zu übertrumpfen ver
suchten.
Die Gefahren lauern an ganz ande
rer Stelle, vor allem an der Kürzung
des Geschichtsunterrichts in den Bun
desländern bei gleichzeitiger Über
frachtung der Lehrpläne bis hin zum
völligen Verschwinden des Faches in
der Sekundarstufe I der Gesamtschulen.
Die drei Fachverbände Erdkunde,
Geschichte und Politik/Sozialkunde
haben auf diese Entwicklung mit der
gemeinsamen »Erklärung von Hanno
ver« vom 3. Juli 2015 reagiert, der sich
der VHD auf dem Historikertag in
Hamburg 2016 dankenswerterweise
anschloss. Hier wird deutlich gegen die
Zusammenlegung der drei Fächer zu
Einheitsfächern Stellung bezogen. Um
gekehrt wird die Forderung erhoben,
dass der Geschichtsunterricht auf allen
Klassenstufen der Sekundarstufe I mit
zwei Stunden durch ausgebildete Fach
lehrkräfte unterrichtet werden sollte.
In diese Richtung gilt es weiterzuden
ken und die zuständigen Ministerien
in den einzelnen Bundesländern in die
Pflicht zu nehmen. Noch haben zu we
nige verstanden, dass wir alle in einem
Boot sitzen (müssen).
Vielen Dank! 
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CONTR A
»DER ANSATZ BEDROHT DA S FACH IN SEINER SUBSTANZ.«
Ein Interview mit Burkard Chwalek
In mehreren Bundesländern, so nun
auch in Rheinland-Pfalz, liegen den
neuen Lehrplänen für das Fach Ge
schichte Kompetenzmodelle zugrunde.
Der Unterricht soll zum Erwerb meh
rerer unter- und übergeordneter
Komp etenzen beitragen (Allgemeine
Kompetenzen, Fachkompetenzen und
Leitkompetenzen). Sie kritisieren die
Ausrichtung auf Kompetenzen im
Lehrplan. Welche Gefahren sehen Sie?

Mit dem Wort »Kompetenzen« sind
vielfach ganz allgemeine, sehr diffuse
Vorstellungen verbunden. Gemeint ist
dann in der Regel so etwas wie die seit
Langem in der Praxis übliche Ausrich
tung des Unterrichts auf Lernziele. Da
rum geht es aber nicht. Ich beziehe
mich deshalb im Folgenden auf den
Kompetenzbegriff, der maßgebend
und im Grunde verbindlich geworden
ist im Zuge der Umsteuerung des Bil
dungswesens im Sinne des sogenann
ten Paradigmenwechsels und auf den
auch die Lehrkräfte des Faches Ge
schichte im neuen Lehrplan des Lan
des Rheinland-Pfalz verpflichtet sind.
Dieses Kompetenzdenken basiert auf
dem reduktionistischen Menschenbild
des Homo oeconomicus. Dementspre
chend zielt jede Kompetenzausrichtung
des Unterrichts grundsätzlich darauf,
Lerngegenstände vorrangig unter dem
Gesichtspunkt ihres möglichen Nut
zens und ihrer anwendungsbezogenen
Verwertbarkeit zu betrachten. Ein in
diesem Sinne kompetenzorientierter
Unterricht kann zunächst infolge sei
ner sachlichen Unbestimmtheit kei
nerlei Auswahlkriterien für die inhalt
liche Ausgestaltung des Unterrichts
bieten. Ganz konsequent wird im
neuen rheinland-pfälzischen Lehrplan
für die Sekundarstufe I das Thema
»Französische Revolution« im Grunde
als fakultativ zu behandeln ausgewie
sen (austauschbar gegen andere neu
zeitliche Revolutionen) ebenso wie die
Machtübertragung 1933. Diese dient

lediglich als Beispiel für den Wandel
von Herrschaftsformen, also als Mittel,
den Lernenden Einsichten in allge
meine Prozesse und Strukturen zu ver
mitteln, denen der konkrete Unter
richtsgegenstand subordiniert wird.
An die Stelle der Machtübertragung
kann folgerichtig dem Lehrplan nach
auch die Behandlung der November
revolution 1918 treten. Von einem sol
chen Ansatz her lässt sich inhaltlich
überhaupt kein bestimmtes Thema des
Geschichtsunterrichts ableiten. Das be
droht das Fach in seiner Substanz.
Wenn ein derart kompetenzbasierter
Geschichtsunterricht nicht mehr nach
der Bedeutung fragt, die ein histori
sches Phänomen in sich selbst hat, ver
liert er zudem seine Legitimation als
ein wesentlicher Beitrag zum zentra
len Bildungsziel des Fremdverstehens.
Fremdverstehen kann nur dadurch ge
leistet werden, dass Lernende zunächst
das Andere, das Fremde als solches be
greifen und es nicht möglichst unmit
telbar den eigenen Vorstellungen und
Interessen unterordnen. Dementspre
chend anfällig ist das Kompetenzden
ken für die Instrumentalisierung von
Geschichte. Genau dem entgegenzuwir
ken ist aber Auftrag historisch-politi
scher Bildung. Das Kompetenzdenken
sieht Lernen zudem als Anpassungs
leistung an das Vorfindliche. Eine spe
zifische, aufklärerische Leistung des

Dieses Kompetenzdenken basiert
auf dem reduktionistischen Menschenbild des Homo oeconomicus.

Fremdverstehen kann nur dadurch
geleistet werden, dass Lernende
zunächst das Andere, das Fremde
als solches begreifen und es nicht
möglichst unmittelbar den
eigenen Vorstellungen und Interessen
unterordnen.

BUR K A R D CH WA L EK
Burkard Chwalek studierte Geschichte, Latein und Philo
sophie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der
Friedrich-W ilhelms-Universität Bonn. Auf das erste und
zweite Staatsexamen in den Fächern Geschichte und Latein
folgten die Promotion in den Fächern Latein, Alte Geschichte
und Philosophie sowie die Erweiterungsprüfung im Fach
Philosophie. Seit 1996 ist er Lehrer am Gymnasium in Bingen
für die Fächer Geschichte, Latein und Philosophie. Tätigkeit
in der Lehrerfort- und -weiterbildung sowie zahlreiche
Publikationen zu fachwissenschaftlichen, didaktischen und
bildungspolitischen Themen.
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Geschichtsunterrichts besteht jedoch
gerade darin, in der Begegnung mit
dem Fremden Distanz zu sich selbst
und Einsicht in die Gebundenheit des
eigenen Standortes zu erlangen, um so
einen Blick für alternative Sichtweisen
erhalten zu können.
Sie beklagen die Funktionalisierung
von historischen Inhalten zugunsten
von Kompetenzen. Können Sie dies
bitte an einem Beispiel erläutern?
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von Auschwitz didaktisch einer Be
gründung schwer zugänglich zu ma
chen. Deutlich wird, dass Geschichts
unterricht nicht darauf verzichten
kann, sich der inhaltlichen Legitima
tion und didaktischen Bedeutung sei
ner Gegenstände theoretisch abge
sichert zu vergewissern. Das aber kann
das funktionalistische Kompetenz
modell nicht leisten. Ablesen lässt sich
das am neuen Geschichtslehrplan des
Landes Rheinland-Pfalz vor allem da
ran, dass das Kriterium für die Aus
wahl der Inhalte die Tradition ist. Dies
muss beileibe keinen Nachteil bedeu
ten, ist aber vom Kompetenzansatz her
nicht begründbar.

Ein besonders schlagendes Beispiel für
die grundsätzliche Problematik des
Kompetenzansatzes bietet der neue
Lehrplan des Landes Rheinland-Pfalz
für die Sekundarstufe I. Das Thema
»Nationalsozialismus« kommt im ver
bindlichen Basisteil nur noch an ganz Welche historische Bildung sollte ein
wenigen Stellen vor, und zwar entwe Abiturient erworben haben, um als
der optional (zum Beispiel die Macht (zukünftiger) mündiger Bürger han
übertragung 1933) oder funktionali deln zu können, und sehen Sie dieses
siert. Dass dies gerade im Kontext sich Ziel mit dem aktuellen Lehrplan er
ausbreitender populistischer Tenden reichbar?
zen allein höchst problematisch ist, be Die Beantwortung der Frage hängt
darf keiner Erklärung. Die ganze Trag sehr davon ab, was man unter den Be
weite einer solchen Konzeption tritt griffen »Bildung« und »Mündigkeit«
dann aber bei der Behandlung des versteht. Eine kompetenzorientierte
Holocaust zutage. Konsequent und in Auffassung reduziert Bildung im We
völliger Entsprechung zur Kompetenz sentlichen auf die Fähigkeit, Probleme
ausrichtung wird dieser im neuen zu lösen, also auf eine Ausrichtung hin
Lehrplan mit der Formulierung »Der auf das immer schon Gegebene, sodass
Holocaust als Zivilisationsbruch« ex Mündigkeit zu einer fortgesetzten An
plizit dem Kompetenzerwerb unterge passungsleistung und demnach zu ei
ordnet. Er dient dazu, an einem Bei nem affirmativem Weltverhalten wird.
spiel den Lernenden einsichtig zu In der Tradition der europäischen
machen, was ein Zivilisationsbruch Geistesgeschichte ist darunter eher –

allgemein bedeutet. Eine derartige um eine knappe Definition zu wagen –
Sichtweise ist befremdlich und kaum ein Verhalten zu sich selbst, zu anderen
mehr verständlich. Sie macht zudem und zur Welt zu sehen, das man als fra
auf weitere problematische Konse gend, reflexiv, kritisch und sich seiner
quenzen aufmerksam. Wenn selbst der eigenen Urteilskriterien vergewissernd
Holocaust dem Erwerb einer Kompe kennzeichnen könnte. Darin sehe ich
tenz dient, dann ließe sich die Verbind die unverzichtbare Orientierungsauf
lichkeit des Themas »Nationalsozialis gabe des Geschichtsunterrichts. Kon
mus« kaum noch begründen. Denn kret bedeutet dies meines Erachtens,
Einsicht in das, was einen Zivilisati dass der Geschichtsunterricht vor al
onsbruch ausmacht, ist auch an ande lem sukzessive zu einem vertieften Ver
ren Beispielen vermittelbar. Dies aber ständnis der wesentlichen Grundlagen
wäre doch völlig untragbar. Vor die und der Funktionsweise unseres demo
sem Hintergrund wäre – um ein weite kratisch verfassten Gemeinwesens füh
res Beispiel zu geben – die doch not ren und dieses in seinem historischen
wendige Frage nach der Singularität Gewordensein erklären sollte, dabei

Konsequent und in völliger Ent
sprechung zur Kompetenzausrichtung
wird dieser im neuen Lehrplan
mit der Formulierung »Der Holocaust
als Zivilisationsbruch« explizit
dem Kompetenzerwerb untergeordnet.

Die Fachlehrkräfte haben,
davon darf man doch gewiss ausgehen,
Geschichte als Fach aus
Begeisterung für die Sache studiert.

S chul fa ch Ge s chich t e

erkennbar über die nationalgeschicht gogisches Engagement zu setzen. Al
liche Perspektive hinausgreifend. Sich lerdings gibt es in der Tat erschwerende
der dafür im Einzelnen zu vermitteln Faktoren, denen indes nicht nur das
den Inhalte zu vergewissern, ist Auf Fach Geschichte ausgesetzt ist. Hierzu
gabe insbesondere fachwissenschaft zählt zum einen die Problematik der
licher und fachdidaktischer Diskussio Altersangemessenheit der Inhalte. Ein
nen. Der aktuelle Lehrplan dürfte von komplexes, abstraktes Thema etwa wie
seiner Gesamtanlage her zur Errei »Die neuzeitlichen Staatstheorien«,
chung der genannten Ziele durchaus ohne die ja die Französische Revolu
geeignet sein. Des kompetenztheoreti tion nicht verstehbar ist, muss mit
schen Überbaus hätte es dazu aber ca. 13-jährigen Schülern und Schülerin
überhaupt nicht bedurft.
nen bearbeitet werden. Zum anderen
stellt die in viel zu kurzer Zeit zu be
Abgesehen von der Neuausrichtung
wältigende Stoffmenge vor große Pro
im Lehrplan: Liegt der Geschichts bleme. Diese lassen sich etwas durch
unterr icht im Argen? Mit welchen Pro die seit Jahrzehnten gängige Praxis des
blemen hat er zu kämpfen?
exemplarischen, lernzielorientierten
Den Geschichtsunterricht gibt es ja Arbeitsunterrichts einigermaßen auf
nicht. Die Fachlehrkräfte haben, davon fangen, der der Kompetenzausrichtung
darf man doch gewiss ausgehen, Ge mit ihren Begründungsdefiziten über
schichte als Fach aus Begeisterung für legen bleibt.
die Sache studiert. Dementsprechend
ist Vertrauen in ihre hohe fachwissen Vielen Dank! 
schaftliche Qualifikation und ihr päda
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Zum anderen stellt die in viel zu
kurzer Zeit zu bewältigende
Stoffmenge vor große Probleme.

Neu bei Mohr Siebeck
Dokumente zur Geschichte
des deutschen Zionismus 1933–1941
Herausgegeben von Francis R. Nicosia

2017. Ca. 560 Seiten (Schriftenreihe wissenschaftlicher
Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 77).
ISBN 978-3-16-155021-8 Festeinband ca. € 70,(November)

ASSAF SHELLEG

Musikalische Grenzgänge

Europäisch-jüdische Kunstmusik
und der Soundtrack der israelischen Geschichte
Übersetzt von Felix Kurz
2017. Ca. 350 Seiten (Schriftenreihe wissenschaftlicher
Abhandlungen des Leo Baeck Instituts).
ISBN 978-3-16-155253-3 Festeinband ca. € 80,– (Juli)
eBook

Wenn Hunger droht

Bewältigung und religiöse Deutung (1400–1980)
Herausgegeben von Andreas Holzem
2017. Ca. 340 Seiten (Bedrohte Ordnungen).
ISBN 978-3-16-155175-8 Festeinband ca. € 70,– (Mai)
eBook

Informationen zum eBook -Angebot: www.mohr.de/ebooks

www.mohr.de/geschichtswissenschaft

Diese Quellensammlung zum Thema des deutschen Zionismus in der
NS-Zeit enthält 208 Dokumente aus 23 Archiven in vier Ländern. Die
Textquellen dokumentieren die Verschärfung der Judenverfolgung
von Hitlers Machtergreifung 1933 bis ins Jahr 1941 und verdeutlichen
die wachsende Bedeutung des Zionismus für die deutschen Juden
dieser Zeit.
Inwiefern wurde die jüdische Kunstmusik der Moderne von ihrer eigenen
Verbreitung in das damalige Britische Mandatsgebiet Palästina beeinflusst
und wie gestaltet sich der rege Diskurs mit der hebräischen Kultur? Assaf
Shelleg untersucht in diesem Buch die Geschichte der israelischen Kunstmusik und erläutert verschiedene ästhetische Dilemmata zwischen Moderne
und Zionismus.

Der Hunger bleibt – wie Kriege und Seuchen – eine elementare
Bedrohung des menschlichen Lebens und der sozialen Ordnung.
Gesellschaften des Westens, die sich am Christentum orientierten,
haben enorme Anstrengungen unternommen, den elementaren
Mangel an Nahrung zu bewältigen, aber auch religiös zu verarbeiten.
Diesen Bemühungen und ihren Grenzen geht der Band nach: vom
Spätmittelalter über die Industrialisierung bis zur Globalisierung.

Mohr Siebeck

Postfach 2040 . 72010 Tübingen
info@mohr.de . www.mohr.de

KOMPE TENZORIENTIERTE
ARBEITSAUF TR ÄGE
IM FACH GE SCHICHTE

R A L P H ERB A R

Kompetenzorientierung bedeutet
vor allem die Aufforderung,
den U
 nterricht vom Ende her zu
denken, was nach der Stunde
und Reihe an Wissen, Erkenntnissen
und Handlungsbereitschaft in
den K
 öpfen der Schüler bleiben soll.

Die erste PISA-Studie aus dem Jahre
2000 löste mittelfristig Fragen zur Pla
nung und zum Ertrag des Geschichts
unterrichts aus. Dazu zählt auch die
Kompetenzorientierung, durch die eine
mehr oder weniger umfassende Über
arbeitung der Lehr- und Rahmenpläne
angestoßen wurde. Die neuen Lehrplä
ne nennen sich fast durchweg kompe
tenzorientiert, doch führte die Vielzahl
der unterschiedlichen Modelle keines
wegs zu einer Annäherung der Lehrplä
ne oder der Unterrichtsinhalte in den
Bundesländern, eher im Gegenteil. 1
Worin unterscheidet sich nun kom
petenzorientierter Unterricht von an
deren, herkömmlichen Formen? Oder
handelt es sich nur um einen Schein
gegensatz, weil guter Unterricht schon
immer kompetenzorientiert war, ohne
dass er so genannt wurde? Auch frü
here Lehrergenerationen hatten ein In
teresse an langfristigen Ergebnissen,
schätzten grundlegende Einsichten
und Fähigkeiten höher als kurzfristige
Vielwisserei, behielten den Transfer der
gewonnenen Ergebnisse stets im Auge
und waren auch bereit, individuelle
Auseinandersetzungen jenseits der all
gemeinen Norm zu integrieren. Dies
gilt freilich nicht für jeden Geschichts
unterricht früherer Zeiten. Kompetenz
orientierung bedeutet vor allem die
Aufforderung, den Unterricht vom
Ende her zu denken, was nach der
Stunde und Reihe an Wissen, Erkennt
nissen und Handlungsbereitschaft in
den Köpfen der Schüler bleiben soll.

Kompetenzorientierung meint, so
unterschiedlich sie definiert werden
mag, eine stärkere Ausrichtung des
Geschichtsunterrichts auf die vermute
ten Bedürfnisse der Schüler, um ihren
zukünftigen Lebensalltag erfolgreich
bestreiten zu können, – und dies auf
mehreren Ebenen: bei der Begründung
für die Auswahl der Unterrichtsthe
men und Inhalte, bei der Auswahl der
Materialien und nicht zuletzt bei der
Formulierung der Arbeitsaufträge. Wo
m it nicht unterstellt werden soll, dass
der frühere Geschichtsunterricht die
Interessen der Schüler nicht auch im
Blick gehabt hätte.

UNREFLEK TIERTE ARBEITS
AUF TR ÄGE FESTIGEN MY THEN
In den älteren Schulbüchern lag der Fo
kus traditionell auf den Darstellungen
und Quellen. Auf die Arbeitsaufträge
wurde eher weniger Sorgfalt gelegt, Ar
beitsaufträge galten als die ungelieb
ten Stiefkinder der Schulbuchproduk
tion, nicht selten kamen sie in der
Form enger Fragestellungen daher, die
den Schülern wenig gedankliche Frei
räume ließen. Häufig waren diese Ar
beitsaufträge auch dadurch gekenn
zeichnet, dass sie das Material nicht
kritisch hinterfragten und Quellen zu
bloßen Spiegeln der Vergangenheit de
gradierten. Beispiel dafür gibt es viele,
an dieser Stelle sollen nur zwei genannt
werden.
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Damit wird nicht nur eine
Chance vertan, sondern zählebige
Propaganda weitergetragen.

Auch in aktuellen Schulbüchern fin
det sich immer noch die bekannte
Quelle des griechischen Schriftstellers
Plutarch, der Anfang des zweiten Jahr
hunderts nach Christus berichtete, was
der sagenhafte (!) Gesetzgeber Lykurg
um 700 vor Christus zur Erziehung in
Sparta festgelegt haben soll: Die Neu
geborenen hätten dem Ältestenrat vor
gelegt werden müssen, der darüber
zu entscheiden hatte, ob die Kinder
bei schwächlicher Gestalt einen Fels
abgrund hinabgestürzt oder anderen
falls im Alter von sieben Jahren einer
Gruppe zugeführt wurden, wo sie un
ter Anleitung eines Führers Gehorsam
einzuüben hätten. Die intellektuelle
Schulung sei der Ausbildung zum
Kampf untergeordnet worden, um die
Existenz der Polis zu schützen. 2
Doch was konnte Plutarch über die
Erziehung der Spartaner wissen? Tat
sächlich kaum etwas. Ob Lykurg über
haupt existierte, ist ungewiss, eine
durchgehende durch Quellen belegte
Überlieferung über 800 Jahre (!) gibt es
nicht. Bis auf wenige Ausnahmen (etwa
die sogenannte Große Rhetra oder die
Elegien des Tyrtaios) sind die Sparta
ner literarisch verstummt. Dagegen
setzte die Mythisierung Spartas und
seiner Lebensordnung bereits in der
Antike ein und wurde durch Plutarch
fortgeführt.
Plutarch wollte die Gesellschaft des
Römischen Reiches, das kurz vor seiner
größten Ausdehnung stand, wachrüt
teln, auf die im Innern und von außen
drohenden Gefahren aufmerksam ma
chen und den verloren gegangenen Zu
sammenhalt, der das Imperium groß
und mächtig gemacht hatte, beschwö
ren. Dazu griff er weit zurück in die
Vergangenheit und konstruierte ein
Geschichtsbild, das er den Zeitgenos
sen als Spiegel vorhielt. In diesem
Sinne könnte die für den Geschichts
unterricht eigentlich hervorragend ge
eignete Quelle genutzt werden, um da
ran zu zeigen, wie Vergangenheit inter
essengeleitet aufbereitet werden kann.
Doch was machen die dazugehörigen
Arbeitsaufträge daraus? Sie lauten:
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»Liste Merkmale auf, die die Gesell
schaften Spartas und Athens von unse
rer unterscheiden.«
Dieser erste Arbeitsauftrag unter
schätzt die Schüler einerseits, weil er
ihnen nicht zutraut, die große zeitliche
Distanz von mehreren hundert Jahren
zwischen dem Entstehen der Plutarch-
Quelle und dem historischen Sachver
halt, auf den sie sich angeblich bezieht,
zu erkennen und daraus passende
Schlüsse zu ziehen. Andererseits über
fordert er sie hoffnungslos, weil elf- bis
13-jährige Kinder (je nach Beginn des
Geschichtsunterrichts in den Bundes
ländern) die Merkmale unserer Gesell
schaft noch nicht kennen und auch
nicht ansatzweise mit denen einer
a ntiken Polis vergleichen können. Die
Ergebnisse eines solchen Vergleichs
müssen falsch oder völlig banal und
ohne jeden historischen Erkenntnisge
winn sein. Ein weiterer Arbeitsauftrag
heißt: »Erkläre die Unterschiede in der
Erziehung und Ausbildung in Sparta
und Athen.«
Auch dieser Arbeitsauftrag festigt
den alten Mythos, dass die Athener, die
uns die Demokratie brachten, die gu
ten Helenen waren, während die Spar
taner sowie auch die Perser, die despo
tisch herrschten, gegenüber dem Vor
bild Athen abgewertet werden.
Arbeitsaufträge dieser Art sehen die
Quelle also als bare Münze und Spiegel
der Vergangenheit, ohne sie auch nur
ansatzweise quellenkritisch zu hinter
fragen. Damit wird nicht nur eine
Chance vertan, sondern zählebige Pro
paganda weitergetragen.

KOMPETENZORIENTIERTE
ARBEITSAUF TR ÄGE
ERÖFFNEN FREIR ÄUME
Ein zweites Beispiel bezieht sich auf
den reichsweiten Boykott jüdischer Ge
schäfte am 1. April 1933. Hierzu findet
sich das abgebildete Foto in zahlrei
chen Schulbüchern, allerdings ist es
häufig – wie so viele Bildquellen – an
den Rändern beschnitten, sodass der
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SA-Männer als Boykottposten
vor dem Berliner Kaufhaus Tietz,
1. April 1933.

Die Propagandabildquelle,
die e igentlich zu dekonstruieren wäre,
wird in diesem Falle zu einer
marginalisierten Illustration degradiert
und damit entwertet.

Zivilist links und die Dame rechts
Nimmt man dagegen die vollstän
nicht zu sehen sind. Durch das ge dige Bildquelle und kombiniert diese
schlossene Gitter im Hintergrund, mit einem kompetenzorientierten, in
kombiniert mit der Kette der SA-Män diesem Falle produktionsorientierten
ner im Vordergrund entstand eine pro Arbeitsauftrag, so ergeben sich neue
pagandistische Aussage, die ihre Wirk Möglichkeiten. Auf die Bitte hin, der
samkeit sowohl in der frühen NS-Dik Dame rechts im Bild eine mögliche An
tatur (»Hier kommt keiner durch«) als sprache gegenüber dem ihr zugewand
auch in der Nachkriegszeit (»Man ten SA-Mann in den Mund zu legen,
konnte ja nichts tun«) entfaltete.
erfolgten in einer 10. Klasse folgende
In manchen Fällen ist das Foto so Vorschläge: »Was ist denn hier los?«,
gar so stark reduziert, dass aus dem »Wo ist denn der nächste deutsche
ursprünglichen Ensemble nur noch der L aden?«, »Endlich geht ihr mal gegen
SA-Mann in der Mitte übrig bleibt.3 die Juden vor!«, »Ist das alles? Wollt
Der dazu gehörige Arbeitsauftrag lau ihr nicht noch mehr unternehmen?«,
tet: »Die Ausgrenzung und Entrech »Dürft ihr das denn überhaupt?«, »Ist
tung der jüdischen Bürger vollzog sich das rechtmäßig?«, »Lasst mich in mei
von 1933 bis 1938 in mehreren Etappen. nen Laden!«
Liste diese auf.«
Natürlich wissen wir nicht, was tat
Die Propagandabildquelle, die ei sächlich Gegenstand des Dialogs war.
gentlich zu dekonstruieren wäre, wird Aber jede der Äußerungen wäre mög
in diesem Falle zu einer marginalisier lich gewesen und ist geeignet, histori
ten Illustration degradiert und damit sches Denken und Bewusstsein anzu
entwertet. Kombiniert mit einem rein bahnen. Durch den Arbeitsauftrag
reproduktiven Arbeitsauftrag werden wird die abgeschlossene historische
die Schüler in die Richtung gedrängt, Situation nicht als gegeben hingenom
der Widerstand gegen die National men und »gelernt«, sondern wieder
sozialisten sei schon zu einem sehr frü rückverflüssigt. Schüler merken, dass
hen Zeitpunkt nicht mehr oder nur Menschen auch in schwierigen Situati
noch unter sehr großer Gefahr mög onen immer Handlungsoptionen be
lich gewesen.
saßen. Diese zu erkennen und auf ihre

S chul fa ch Ge s chich t e

möglichen Konsequenzen innerhalb
Die hier in aller Kürze gezeigten
der jeweiligen historischen Rahmen Beispiele sollen deutlich machen, wie
bedingungen hin durchzuspielen, ist wichtig Arbeitsaufträge als Transmis
eine Möglichkeit der Kompetenzorien sionsriemen eines kompetenzorientier
tierung. An dieser Stelle wird auch ten Geschichtsunterrichts sind, der
deutlich, dass Kompetenzen und In sich dieser Zielsetzung verpflichtet
halte keineswegs Widersprüche sind. fühlt. In ihrer Bedeutung häufig unter
Im Gegenteil: Historische Kompeten schätzt, entscheiden sie sehr stark
zen lassen sich nur mit Hilfe histori d arüber mit, zu welchen Erkenntnis
scher Inhalte aufbauen. Umgekehrt: sen eine Geschichtsstunde gelangt.
Welche Schülerinnen und Schüler ha Schlimmstenfalls können fehlleitende
ben etwas für ihr Leben gewonnen, Arbeitsaufträge die Arbeit der Themenwenn sie die Etappen der Entrechtung und Materialfindung wieder zunichte
der Juden kennen?
machen. Sind Schüler mit kompetenz
In den durch die Kultusminister orientierten Arbeitsaufträgen vertraut,
konferenz 2005 beschlossenen »Ein müssen diese an den Universitäten auf
heitlichen Prüfungsanforderungen in genommen und gepflegt werden. 
der Abiturprüfung Geschichte« heißt
es: »Ziel des Geschichtsunterrichts ist
der Erwerb historischer Kompetenz,
d. h. der Fähigkeit zum selbstständigen
historischen Denken. Dieses Denken
zeigt sich in der Fähigkeit zur Unter
suchung, Klärung und Darstellung ge
schichtlicher Phänomene, zur Deutung
von Zusammenhängen und Zeitverläu
fen, zum historischen Diskurs sowie zu
Schüler merken, dass Menschen auch
Folgerungen für Gegenwart und Zu
in schwierigen Situationen
kunft. […] Das Fach Geschichte trägt
immer Handlungsoptionen besaßen.
zur personalen und sozialen Orientie
rung der Schülerinnen und Schüler bei,
indem es an Themen aus vergangenen
Zeiten oder bei der Beschäftigung mit
anderen Kulturen Alternativen zum
›Jetzt und Hier‹ aufzeigt, die histori
sche Gebundenheit auch des gegen
wärtigen Standortes erkennbar werden
lässt und damit die Möglichkeit zu des
sen kritischer Überprüfung eröffnet.« 4
1

Hans-Jürgen Pandel, Kompetenzen –
ein Rückblick nach zwölf Jahren,
in: G
 eschichte für heute 9, H. 3, 2016,
S. 20 – 34.

2 So etwa in Geschichte und Geschehen,
Ausgabe Rheinland-Pfalz, Bd. 1, Stutt
gart 2015, S. 84.
3

So etwa in Horizonte, Ausgabe
Rheinland-Pfalz, Jahrgangsstufe 9,
Braunschweig 2016, S. 148, Arbeits
aufträge S. 151.

4 EPA Geschichte vom 1.12.1989 in der
Fassung vom 10.2.2005, S. 3,
http://www.kmk.org/…/1989/1989_12_
01-EPA-Geschichte.pdf, zuletzt
abgerufen am 17.2.2017.
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Josef Wiesehöfer, Sabine Müller (Eds.)

Volker Losemann

Teil 1: Die Göttin im griechisch-römischen Ägypten
Teil 2: Adaption(en) des Kultes im Westen
(Philippika 109)

Greek and Roman Authors’ Views
of the Arsacid Empire
(Classica et Orientalia 15)

Gesammelte Schriften zur Wissenschafts- und
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Isis im Römischen Reich

2017. Ca. XX, 1.790 Seiten, 2 Bände, 8 Tafeln, gb
170x240 mm
ISBN 978-3-447-10801-0
E-Book: ISBN 978-3-447-19644-4
je/each ca. € 199,– (D)

Unter den ägyptischen Gottheiten gilt Isis wohl als
die berühmteste, da sich ihr Kult weit über die Grenzen ihres Stammlandes hinaus ausbreitete, Griechen und Römer nachhaltig beeinusste und damit auch die spätere abendländische Kultur immer
wieder inspirierte. Die zweibändige Untersuchung
beschäftigt sich mit der Entwicklung der Göttin Isis
im griechisch-römischen Ägypten und der gleichzeitigen Verbreitung ihres Kultes im westlichen
Mittelmeerraum. Der erste Teil bietet erstmals eine
Aufarbeitung der zahlreichen Textquellen zu Isis aus
dem griechisch-römischen Ägypten. Dabei analysiert Svenja Nagel die Entwicklung des Konzeptes
der Göttin in ihrem Ursprungsland, das zu dieser
Zeit bereits durch die makedonische und römische
Fremdherrschaft und die damit einhergehenden kulturellen Einüsse geprägt war.
Im Fokus des zweiten Teils steht die Frage nach
der Bedeutung des innerägyptischen Befundes für
die Adaption des Isiskultes im westlichen Mittelmeerraum: Wie lassen sich Form und Ausstattung
der Heiligtümer, private und ofzielle Weihungen,
Ikonograe und literarisch-diskursive Beschreibungen außerhalb Ägyptens im Hinblick auf die
zeitgenössischen Zeugnisse aus dem Ursprungsland bewerten? Wie wurden das Konzept und der
Kult der ägyptischen Gottheiten durch die Überlagerung verschiedener Traditionen an einzelnen Orten
gestaltet? Anhand von Fallstudien zu den Regionen
Nordafrika, Zentralitalien und Germanien sowie einer abschließenden Betrachtung der Isis-Literatur
des 2. Jahrhunderts n.Chr. wird die Entwicklung und
Bedeutung des Isiskultes in der Römischen Kaiserzeit nachgezeichnet, ohne die ägyptischen Wurzeln
aus dem Blick zu verlieren.
Diese Arbeit wurde sowohl mit dem Philippika-Preis
2015 als auch mit dem Akademiepreis der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet.

Parthika

2017. XVI, 305 pages, hc
170x240 mm
ISBN 978-3-447-10764-8
E-Book: ISBN 978-3-447-19620-8
je/each ca. € 78,– (D)

Established in the third century BC, the multi-cultural and multi-lingual Arsacid Empire became
Rome’s major opponent in the East from the rst
century BC to its end in the third century AD. According to a Roman idea, the orbis was evenly divided
between the Parthians and the Romans. However,
in the Arsacid Empire oral tradition prevailed and,
for a long time, there was no Arsacid historiography
concerning perception, reception and interpretation.
Therefore, Greco-Roman views and images of the
Parthians, Arsacids and their Empire predominated.
Focusing on literary depictions in ancient Greek and
Roman literature and examining stereotypes, this
volume brings together twelve papers on GrecoRoman perceptions and images of the Arsacid
Empire. Part I consists of eight papers primarily concerned with re-assessments of Apollodorus of Artemita and Isidorus of Charax regarding their value as
source of information on the Arsacid Empire. Part II
contains four papers dealing with the images of the
Arsacid Empire in the works of Josephus, TrogusJustin, Tacitus and Arrian, viewed against their
respective socio-political and cultural background.

Klio und die Nationalsozialisten

2017. Ca. 352 Seiten, br
170x240 mm
ISBN 978-3-447-10771-6
E-Book: ISBN 978-3-447-19622-2
je/each ca. € 68,– (D)

Volker Losemann hat sich wie kaum ein anderer um
die Erforschung der Wissenschafts- und Wissenschaftlergeschichte der Alten Geschichte in der NSZeit verdient gemacht. Seine 1977 veröffentlichte
Dissertation darf mit Fug und Recht als Pionierarbeit
auf diesem schwierigen Forschungsterrain betrachtet werden. Die hier gemeinsam vorgelegten, an
sehr unterschiedlichen Orten veröffentlichten Beiträge illustrieren nicht nur das Forschungsgebiet,
dem sich Losemann seit seiner Promotion bis heute
gewidmet hat. Vielmehr geben sie einen Einblick in
die Art und Weise, in der sich die Alte Geschichte
als Disziplin trotz einiger Widerstände gegen dieses
Forschungsanliegen mit ihrer teils sehr schwierigen
Vergangenheit in der NS-Zeit auseinandergesetzt
hat und bis heute auseinandersetzt. Dabei kommt
dem Fach Alte Geschichte innerhalb der Wissenschaft eine Vorreiterrolle zu. Dementsprechend ist
der Band nicht nur für die Altertumswissenschaft
von Interesse, sondern auch für andere historische
Disziplinen.

Ein Interview mit E
 va-Maria Silies,
Freie Universität Berlin

EU-FORSCHUNGSFÖRDERUNG
UND GEISTE SWISSENSCHAF TEN

Frau Silies, Sie leiten das Team For
schungsförderung und -information
der Freien Universität Berlin. Zuvor
waren Sie in diesem Team dafür zu
ständig, die geisteswissenschaftlichen
Fachbereiche der FU bei der Einwer
bung von EU-Fördermitteln zu beraten.
Welche Fördermöglichkeiten kom
men in diesem Bereich für Geistes
wissenschaftlerinnen und Geistes
wissenschaftler in Betracht?

Geisteswissenschaftlerinnen und Geis
teswissenschaftler können sich auf
EU-Forschungsgelder im Forschungs
rahmenprogramm Horizon 2020 ge
nauso bewerben wie jeder andere wis
senschaftliche Bereich. Interessant ist
unter anderem die Mobilitätsförde
rung, also zum Beispiel die MarieSkłodowska-Curie-Maßnahmen, bei
denen Einzelwissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler einen bis zu zweijäh
rigen Forschungsaufenthalt im Aus
land beantragen können. Oder die so
E VA- M A RI A SIL IE S
Eva-Maria Silies leitet das Team Forschungsförderung und
-information der Abteilung Forschung an der Freien Universität
Berlin. Sie studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Politik
wissenschaft sowie Medien- und Kommunikationswissenschaf
ten in Mainz, Tours und Göttingen und wurde 2010 an der
Georg-August-Universität Göttingen im Rahmen des DFG-
Graduiertenkollegs » Generationengeschichte « mit einer
Arbeit zur Geschichte der Pille promoviert. Vor ihrer Tätigkeit
an der FU Berlin war sie an der Universität Hamburg und
der Leuphana Universität Lüneburg als wissenschaftliche Mit
arbeiterin beschäftigt.

genannten Innovative Training Net
works (ITN), eine Art europaweites
Graduiertenkolleg mit Partnern aus
verschiedenen Ländern. Sehr renom
miert, auch in den Geisteswissenschaf
ten, ist ein Grant des Europäischen
Forschungsrates (ERC), mit dem ex
zellente Wissenschaftler und Wissen
schaftlerinnen mit einer herausragen
den neuen Projektidee ausgezeichnet
werden – und das in unterschiedlichen
Karriere- und Erfahrungsstufen. Geis
teswissenschaftlerinnen und -wissen
schaftler sind auch in den EU-Verbund
projekten immer wieder angesprochen.
Dort schließt man sich mit verschiede
nen europäischen Partnern zusammen.
Allerdings sind die Themen hier von
der EU relativ eng vorgegeben, während
die Themenauswahl bei den Marie-
Skłodowska-Curie-Maßnahmen und
dem ERC vollkommen der Wissen
schaftlerin bzw. dem Wissenschaftler
überlassen ist!
Wie können Universitäten die Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler
beim Zugang zu den Fördermitteln un
terstützen?

Eigentlich jede Universität oder For
schungseinrichtung hat eine For
schungsabteilung, ein EU-Büro oder
eine entsprechende Stabsstelle, die zu
den einzelnen Formaten und Bedin
gungen berät und Projektideen oder
Antragsentwürfe mit den Wissenschaft
lern und Wissenschaftlerinnen dis
kutiert. Unterstützt wird auch bei der
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Budgetkalkulation oder anderen for
malen Vorgaben – wobei die Antrag
stellung bei der EU in den meisten
Formaten lange nicht (mehr) so kom
pliziert ist wie oft befürchtet wird.
Manche Einrichtungen helfen auch bei
der Suche nach geeigneten Partnern
in Verbundprojekten oder vermitteln
Kontakte nach Brüssel, wenn das für
eine Projektidee hilfreich sein kann. Es
gilt: Je eher die unterstützende Stelle
und der Wissenschaftler bzw. die Wis
senschaftlerin ins Gespräch kommen,
desto intensiver und besser kann der
Austausch sein.
Welche Chancen ergeben sich für Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaft
ler im Rahmen eines von der EU geför
derten Forschungsprojektes – jen
seits der Projektgelder?

EU-Projekte sind immer auch ein idea
ler Rahmen, um Netzwerke in die wis
senschaftliche community jenseits der
nationalen Grenzen zu spannen oder
diese zu erweitern. Gerade die Verbund
projekte bieten die Möglichkeit, neue
Partner oder Einrichtungen kennenzu
lernen und sich über Ideen auszutau
schen – um vielleicht gemeinsam das
nächste Projekte zu beantragen, bei
dem man dann schon einen gemein
samen Erfahrungsvorsprung hat.

Die Geistes- und Sozialwissenschaften
sind unterrepräsentiert, wenn es um
die europäische Verbundforschung geht.

Können Sie etwas zu den Erfolgsaus
sichten sagen: Wie sind die Erfolgs
quoten allgemein und wie stellen sie
sich für die Geisteswissenschaften
dar? Sehen Sie eine Verschlechterung
der Situation für die Geistes- und
Sozial
w issenschaften im aktuellen
EU-Rahmenprogramm Horizon 2020
gegenüber dem vorangegangenen
siebten Forschungsrahmenprogramm,
wie sie die European Alliance for So
cial Sciences and Humanities (E A SSH)
konstatiert? 1

Leider sind die Erfolgsquoten von Ho
rizon 2020 allgemein nicht besonders
gut – meist liegen sie zwischen zehn
und 20 Prozent. Die Geistes- und So
zialw issenschaften sind unterrepräsen
tiert, wenn es um die europäische Ver

bundforschung geht – da trifft das Fa
zit der EASSH zu. Das liegt daran, dass
die Themen, die hier erforscht werden,
von der EU vorgegeben werden und
man hier von der Forschung Antwor
ten auf sehr konkrete technische und
gesellschaftliche Probleme erhofft. Das
sind oft Themengebiete, in die vor al
lem Geisteswissenschaften kaum inte
griert werden können. Die EU versucht,
dieser Unterrepräsentation dadurch zu
begegnen, dass eine Einbindung der
Geistes- und Sozialwissenschaften sys
tematischer in den Ausschreibungen
gefordert wird. Es zeigt sich aber, dass
das bei der Auswahl der geförderten
Projekte dann zu wenig berücksich
tigt wird.
Da ist es natürlich verständlich,
wenn man sich überlegt, ob man über
haupt einen Antrag stellen soll. Ich
empfehle aber, sich nicht zu sehr ab
schrecken zu lassen – gemeinsam mit
der Forschungsabteilung kann man
überlegen, ob es ein Förderformat gibt,
in dem eine Projektidee gute Chancen
hat und was man tun kann, damit der
Antrag optimal wird.
Im Bereich der Mobilität und da vor
allem den Marie Skłodowska-Curie Indi
vidual Fellowships sind die Chancen
grundsätzlich etwas höher. Ein solches
Fellowship ist gerade für Geistesw is
senschaftlerinnen und -wissenschaftler
interessant, weil ein Auslandsaufent
halt eine gute Basis für die Weiterent
wicklung der Karriere, das Knüpfen
von neuen Kontakten und den Gewinn
von wissenschaftlichen Impulsen ist.
Im Bereich des ERC schwanken die
Förderquoten zwischen zehn und
15 Prozent, allerdings gilt hier mittler
weile auch für Geisteswissenschaftle
rinnen und -wissenschaftler: Wer hier
erfolgreich ist, verschafft sich eine sehr
gute Ausgangsvoraussetzung für inter
essante Positionen an Forschungsein
richtungen europa- und weltweit, weil
der ERC einen hervorragenden Ruf ge
nießt. Und tatsächlich sind in den letz
ten Jahren hier auch Historikerinnen
und Historiker erfolgreich gewesen, bei
spielsweise Rebekka von Mallinckrodt

E U -Fors chungsförderung

Im Bereich der Mobilität und da vor
allem den Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowships sind die
Chancen grundsätzlich etwas höher.

HISTORISCHE
EUROPA-STUDIEN

von der Uni Bremen mit einem ERC
Consolidator Grant zur Erforschung
der Verschleppung von Menschen im
Alten Reich oder Philipp W. Stockham
mer von der LMU München mit einem
ERC Starting Grant zur Transformation
von Essen im östlichen Mittelmeer
raum der späten Bronzezeit – übrigens
als Ur- und Frühhistoriker ein gutes
Beispiel dafür, dass auch kleine Fächer
eine Chance haben, mit innovativen
Projekten erfolgreich zu sein. Michael
Borgolte erhielt für sein Projekt
»FOUNDMED. Foundations in medieval
societies. Cross-cultural Comparisons«
den Advanced Grant des European Research Council, so wie jüngst auch Sitta
von Reden, Professorin für Alte Ge
schichte an der Universität Freiburg,
für ihr Projekt »Jenseits der Seiden
straße«. Mit einem internationalen
und fächerübergreifenden Forschungs
team wird sie mit dieser Förderung ein
umfassendes Modell des Austauschs

Geschichte in Erfahrung, Gegenwart und Zukunft
Herausgegeben vom Institut für Geschichte
der Stiftung Universität Hildesheim
unter der Leitung von Michael Gehler










„Europa“ und „Integration“ sind in aller Munde. „Europa“ ist
nicht mehr nur Vision und Utopie wie in der Vergangenheit,
sondern Realität und Praxis in der Gegenwart. Das Europa der
„Europäischen Union“ ist mit dem Vertrag von Maastricht eine
Wirklichkeit geworden, von der Bürgerinnen und Bürger der
Union alle in jeder Hinsicht betroffen sind. Europas Geschichte
im weiteren und die Geschichte der europäischen Integration
im engeren Sinne als Forschungs- und Vermittlungsauftrag zu
begreifen, ist Aufgabe dieser Reihe. Sie veröffentlicht Monographien, Ergebnisse von themenspezifischen Workshops und
wissenschaftlichen Tagungen sowie systematische Zeitzeugenbefragungen. Ohne Kenntnis der Vergangenheit ist weder die
Gegenwart zu verstehen, noch eine Aussicht für die Zukunft zu
gewinnen. Die Reihe steht daher im Zeichen von Erfahrung aus
der Geschichte, Verortung der Gegenwart und Erwartung hinsichtlich der Zukunft. Mit einer kompetenten europageschichtlichen und integrationshistorischen Expertise stellt sie notwendiges Erfahrungs- und unentbehrliches Orientierungswissen
bereit.
Bitte bestellen Sie auch unseren Sonderprospekt zur Reihe!
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zwischen den Imperien in der Antike
entwickeln.
Diese Art der Förderung und die
themenoffene Bewerbung kommen
der grundlegenden Arbeitsweise der
Geisteswissenschaften sehr entgegen –
daher kann ich alle Geisteswissen
schaftler und -wissenschaftlerinnen
nur ermutigen, sich über diese Förder
maßnahmen zu informieren!
Vielen Dank! 

1

http://www.eassh.eu/
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Zuletzt erschienen:
Band 14 | Michael Gehler, Peter Müller, Peter Nitschke (hG.)
Europa-Räume
Von der Antike bis zur Gegenwart. 2016. 508 S. mit 43 Abb., davon 22
vierfarbig. Paperback. ISBN 978-3-487-15482-4
€ 68,00
Der Band setzt im ersten Kapitel mit dem Altertum ein und wendet sich
dann dem Mittelalter mit Blick auf vorinstitutionelle Europäizitäten zu. Im
zweiten Kapitel werden Spätmittelalter und Frühe Neuzeit im Zeichen eines
konfligierenden Christenheitseuropas behandelt. Im dritten Kapitel werden
Räume und Raumbildungen im Rahmen der Neueren Geschichte und Zeitgeschichte thematisiert. Eine umfassende Bibliographie beschließt das Werk.
Band 19 | Marcus GoNschor
Politik der Feder
Die Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik Deutschland 1945/49 bis
1990 im Spiegel der Erinnerungen von US-Präsidenten und Bundeskanzlern. 2017. 893 S. Hardcover. ISBN 978-3-487-15531-9
€ 98,00
Die Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen während des
Kalten Krieges wird erstmals systematisch und vergleichend anhand der
schriftlichen Erinnerungen, nämlich Autobiographien und Memoiren, von
Bundeskanzlern und US-Präsidenten rekonstruiert. Neben dem Beitrag zur
Erforschung des transatlantischen Verhältnisses während des Kalten Krieges
bietet der Band wesentliche Einblicke in die Lebensgeschichten der Politiker.

HORIZON 2020 UND SEINE PERSPEK TIVEN
FÜR DIE GE SCHICHTSWISSENSCHAF T

»Something is rotten in the state of
Denmark« – mehr als 300 Jahre, nach
dem der shakespearesche Hamlet über
den Zustand Dänemarks klagte, fragen
nicht wenige von uns beim Blick auf
die Förderung der Geistes- und Sozial
wissenschaften, ob heute nicht etwas in
der Europäischen Union falsch läuft.
Bis zum Ende dieses Jahres muss
das EU-Förderprogramm Horizon 2020
zwischenevaluiert werden. Sowohl die
Mitgliedsstaaten als auch die Wissen
schaftseinrichtungen der einzelnen
Länder haben die Möglichkeit, sich an
diesem Prozess zu beteiligen. Dies
wurde vonseiten der Bundesregierung,
des BMBF, einiger Bundesländer, aber
auch großer deutscher Förderorganisa
tionen wahrgenommen. EU-weit lassen
sich ebenfalls namhafte Institutionen
aufführen, die das Programm für ihr
jeweiliges Fach oder Land bewerten.
Für die Geistes- und Sozialwissen
schaften, insbesondere die deutsche
Geschichtswissenschaft, sind der Be
richt der Bundesregierung und die
Stellungnahme der erst kürzlich ge
gründeten European Alliance for So
cial Sciences and Humanities (EASSH) 1
besonders interessant. Dass hier nur
zwei Berichte näher in den Blick ge
nommen werden, soll indes nicht als
Vereinfachung verstanden werden.
Dies ist vielmehr dem Umstand ge
schuldet, dass die Geistes- und Sozial
wissenschaften zwar oft mitgedacht
werden, es aber nur wenige spezifische
Interessenvertretungen gibt, sodass sie

in diesem Prozess praktisch keine Stim
me haben.
Beiden Papieren ist der Grundtenor
gemein, dass es eine nur geringe Förde
rung der Geistes- und damit auch der
Geschichtswissenschaften gebe. Und
das nimmt nicht wunder. Doch bevor
die Gründe im Einzelnen dargelegt und
die für unser Fach möglichen Schlüsse
gezogen werden, sei ein kurzer Exkurs
auf die Förderlinien der Europäischen
Union für die Geistes- und Sozialwis
senschaften gestattet. Denn die beste
henden Förderlinien, das macht auch
Dr. Eva-Maria Silies in ihrem Interview
in diesem Heft deutlich, haben nicht
nur unterschiedliche Bewilligungsquo
ten, sie sind auch sehr unterschiedlich
in ihrer Passgenauigkeit für die Geistes
wissenschaften. Während das Marie-
Skłodowska-Curie-Programm zur Mo
bilitätsunterstützung und die Grants
des European Research Council für
einzelne Forschungsprojekte durchaus
einen hohen Mehrwert haben, sind die
inhaltlichen Vorgaben von Horizon
2020 häufig ein großes Problem für His
torikerinnen und Historiker, gleich aus
welchem EU-Land. 2 Woran liegt das?

Nun, weitere eineinhalb Jahre später,
zeigt ein Blick auf die vorliegenden
Stellungnahmen, dass es mitnichten
gelungen ist, die Förderung der
Geistes- und Sozialwissenschaften zu
erhöhen. Im Gegenteil, sie ist sogar
zurückgegangen.

NOR A HIL GER T
Nora Hilgert studierte zwischen 2001 und 2007 an der
Universität Hamburg Geschichtswissenschaften, Neuere
deutsche Literatur und Medienkultur. 2011 wurde sie
promoviert. Seit Oktober 2009 ist sie Geschäftsführerin
des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutsch
lands e. V.
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Horizon 2020 lief als Förderpro
gramm im Jahre 2014 mit dem Ziel an,
die »wissenschaftliche und technologi
sche Basis Europas [zu] stärken und
ihren Nutzen für die Gesellschaft [zu]
fördern«, wie es im Zwischenbericht
der Bundesregierung heißt. Bereits hier
wäre die Frage zu stellen, ob die EU-
Kommission die Geisteswissenschaf
ten von vornherein ausreichend mitge
dacht hat. Um das Ziel zu erreichen,
wurden sieben gesellschaftliche Her
ausforderungen formuliert und die
entsprechenden Abteilungen geschaf
fen, um selbstständige Förderaufrufe
zu starten. Neben Gesundheit, Energie,
Verkehr und Sicherheit widmet sich
unter anderem eine Abteilung den »In
tegrativen, innovativen und reflektie
renden Gesellschaften«, also dem so
zialen Zusammenhalt in Europa, der
Teilhabe von Menschen, Organisatio
nen und Unternehmen an Innovati
onsprozessen sowie dem kulturellen
Erbe Europas. Die Geistes- und Sozial
wissenschaften scheinen hier einen ori
ginären Platz zu haben, während die
anderen gesellschaftlichen Herausfor
derungen Pro
blembereiche beschrei
ben, die wohl nur im Verbund vieler
Disziplinen zu bearbeiten sind. Ein
Monitoring im Jahr 2015 kam zu dem
Ergebnis, dass die Geistes- und Sozial
wissenschaften tatsächlich vorwiegend
in dieser einen Abteilung gefördert
würden. Eine stärkere »Ausflaggung«
geistes- und sozialw issenschaftlicher
Anteile in den Ausschreibungen der
anderen Abteilungen sollte Abhilfe
schaffen. 3 Nun, weitere eineinhalb
Jahre später, zeigt ein Blick auf die vor
liegenden Stellungnahmen, dass es
mitnichten gelungen ist, die Förderung
der Geistes- und Sozialwissenschaften
zu erhöhen. Im Gegenteil, sie ist sogar
zurückgegangen.

außer Frage. Und dass diese Heraus
forderungen nur im Verbund der ein
zelnen Wissenschaftsdisziplinen, zum
Teil zusammen mit privaten Organi
sationen und der Wirtschaft angegan
gen werden können, ist ebenfalls un
strittig. Dennoch scheint die funda
mentale Bedeutung des Wissens um
die Vergangenheit und seiner komple
xen Deutungsmöglichkeiten, wie es die
Geschichtswissenschaft bereitstellen
kann, immer stärker aus dem Blick zu
geraten. Einem Historiker und einer
Historikerin muss dies nicht auseinan
dergesetzt werden, aber gerade in der
Politik sowie in der Gesellschaft ver
liert historisches Orientierungswis
sen zunehmend an Bedeutung. Dies
wird nicht zuletzt an den einfachen,
nicht nur von Populisten geäußerten
Antworten auf unsere komplexen
Weltzusammenhänge ersichtlich. Auch
Geschichtsbilder werden je nach Zu
sammenhang ausgedeutet und instru
mentalisiert.
Dem kann nur mit einer soliden Bil
dung entgegengetreten werden, die
auch die Fähigkeit zur Reflexion ver
mittelt, zur Verknüpfung von Wissens
beständen und, ganz wichtig, die Fä
higkeit, mit konkurrierenden Ansich
ten umgehen zu können – wobei sie
sich nicht nur auf den Schulunterricht
beschränkt, sondern alle gesellschaft
lichen Bereiche berührt. Bildung muss
allerdings immer aktuell bleiben und
ist daher auf die Wissenschaft ange
wiesen, die neue Erkenntnisse hervor
bringt. Der Konnex zwischen Wissen
schaft und dem Transfer ist also ent
scheidend, um die in Europa gelebte
Demokratie zu erhalten. Schließlich
bildet diese den Rahmen, in dem die
von der EU-Kommission benannten
gesellschaftlichen Herausforderungen
angegangen werden. Es bedarf daher
bereits in den Ausschreibungen von
Horizon 2020 genügend Sachverstand
INHALTLICHE AUSRICHTUNG
und Fingerspitzengefühl, die Geistesund Sozialwissenschaften adäquat ein
Dass die von der EU benannten Kern zubinden und entsprechend ihrem
bereiche kongruent zu den Heraus A nteil auszuflaggen. Die Konstruktion
forderungen unserer Zeit liegen, steht der Calls ist jedoch nur die eine Seite.
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Flaggen vor dem Sitz der Europäischen
Kommission.
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GUTACHTER

Fakt ist jedoch, dass vielen Gutachten
ein geistes- oder sozial
wissenschaftlicher Hintergrund fehlt.

eine andere übernommen werden,
könnte eine Frage sein. Eine andere
Die Begutachtung der Anträge ist die ist, warum die Kommission zwar den
andere. Mit Start von Horizon 2020 hat A nteil geistes- und sozialwissenschaft
die Kommission das System geändert licher Projekte bzw. deren Forschungs
und die Gutachterdatenbank, die zuvor beteiligung erhöht, aber anscheinend
nur in der Verwaltung gepflegt wurde, wenig Bewusstsein dafür hat, geeignete
geöffnet, sodass sich Experten nun Gutachter einzusetzen, die den hohen
selbst nominieren können. Ein CV so Mehrwert der aus diesen Fächern vor
wie die Benennung von fünf Schlüssel gelegten, innovativen Forschung kor
bereichen genügen für eine erste Auf rekt einschätzen können.
nahme. Inwieweit die Kommission
oder Expertengruppen Neueingänge
qualitativ prüfen, konnte nicht eruiert
ANTR AGSVERFAHREN
werden. Fakt ist jedoch, dass vielen
Gutachtern ein geistes- oder sozialwis Doch bevor Anträge überhaupt begut
senschaftlicher Hintergrund fehlt. Wie achtet werden, ist für die Wissenschaft
die EASSH in ihrer Stellungnahme aus lerinnen und Wissenschaftler ein län
führt, sind die Expertengruppen für gerer Antragsprozess zu durchlaufen,
den Bereich der »Reflektierten Gesell der sehr viel mehr fordert als beispiels
schaften« zwar entsprechend ausgew ie weise ein DFG-Antrag. Zwar hat die
sen, hingegen in den anderen Abtei Kommission nach dem ersten Monito
lungen eher unterpräsentiert. 4 Warum ring versucht, ihre bürokratischen
Gutachter nicht von einer Abteilung in Hürden herunterzusetzen, doch sie
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sind nach wie vor hoch. Unter Forsche
rinnen und Forschern hält sich daher
hartnäckig die Annahme, dass ein An
trag bei der EU nicht nur aufgrund der
niedrigen Bewilligungsquoten, son
dern auch wegen des großen Aufwan
des nicht lohne. Beides sind fatale Sig
nale, wenn die Kommission ihr Mission
Statement ernst nimmt, gemeinsam
mit der Wissenschaft gesellschaftliche
Herausforderungen anzunehmen.
Denn welcher Historiker, welche
Historikerin vermag es im regulären
Arbeitsalltag, der neben der Lehre die
Betreuung von Studierenden und Qua
lifikationsarbeiten gleich welcher Stufe,
eigene Forschung auf internationalem
Niveau, universitäre Selbstverwaltung
und die Einwerbung nationaler Dritt
mittel vorsieht, auch noch einen EU-
Antrag zu stemmen, wenn eine Kosten-
Nutzen-Abwägung dagegen zu spre
chen scheint? Sicherlich helfen die
Universitäten mit eigens hierfür ge
schaffenen Abteilungen, und auch das
BMBF hat mit nationalen Kontakt
stellen Beratungsangebote geschaffen,
doch die Zeit, die der Einzelne am
Ende des Tages zur Verfügung hat,
bleibt gleich. Und auch nicht jeder His
toriker oder jede Historikerin, die ein
EU-Projekt starten möchte, ist an einer
großen Institution mit entsprechend
ausgestatteter Verwaltung tätig. Nicht
alle können auf Beratungsprogramme
zurückgreifen, die jedoch dringend
nötig scheinen.
Das Ringen um exzellente Köpfe ist
ein großes Dilemma, denn diese Köpfe
brauchen Zeit zu forschen und Zeit zu
denken, nur so werden sie so gut, dass
sie den Problemen unserer Zeit ent
gegentreten und Lösungen entwickeln
können. Im derzeitigen System, und
das ist nicht nur eine Kritik an der
EU-Kommission, sondern bezieht sich
auch auf das deutsche Forschungs
förderwesen, ist dies jedoch eine kaum
lösbare Aufgabe geworden. Egal ob uni
versitär angestellt oder auf dem freien
Markt tätig, egal auf welcher Qualifika
tionsstufe, es gibt sie kaum noch: Die
Zeit fürs Denken.

Sicherlich, qualitativ hochwertige
Forschung braucht ein gutes Qualitäts
management von Beginn an bis zum
Ende. Doch mündet dies in ein System
der Gesamtüberforderung, leidet alles
darunter. Es kann nicht oft genug wie
derholt werden, dass die Grundfinan
zierung deutscher Universitäten nicht
immer stärker gekürzt werden darf,
damit das Hamsterrad der Drittmittel
akquise sich nicht weiter beschleunigt.
Zudem braucht es eine andere Lasten
verteilung von genuinen Verwaltungs
aufgaben, Managementaufgaben mit
inhaltlichen Anteilen und reinen For
schungs- und Lehraufgaben.
Die Umstrukturierung der Verwal
tung von Anträgen sowie die Vertei
lung der Mittel ließe sich durchaus auf
den großen Tanker EU anwenden. Das
BMBF schlägt beispielsweise eine Re
duktion von Ausschreibungen vor, eine
Verkürzung der Bearbeitungszeiten
von Anträgen und die schnellere Auf
nahme von zugesagten Projekten.
Selbstverständlich ist es nicht einfach,
auf der Grundlage der Zwischen
berichte und -evaluationen, die einigen
Verbesserungsbedarf aufzeigen, einen
Konsens in 27 Mitgliedstaaten zu fin
den. Doch im Angesicht der vor uns
stehenden Herausforderungen, die
weit über Gesundheit, Verkehr und
Klima hinausgehen, sollte dies im bes
ten Sinne des europäischen Gedanken
möglich sein: der Einheit. Und dann
würde vielleicht auch Hamlet nicht
mehr als Stichwortgeber für aktuelle
Zustände herhalten müssen. 
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1

http://www.eassh.eu/

2 Die nachfolgenden Ausführungen gelten
in ihrer Bewertung zwar für die Geistesund Sozialwissenschaften EU-weit, doch
konzentrieren sie sich in erster Linie auf
die Situation für deutschsprachige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Ein Überblick über alle Forschungs
fördermaßnahmen der EU findet sich u. a.
im Horizon-2020-Prospekt des BMBF:
https://www.bmbf.de/pub/horizont_2020_
im_blick.pdf, zuletzt abgerufen am
29.3.2017.
3

https://ec.europa.eu/research/social-
sciences/pdf/other_pubs/integration_ssh_
h2020.pdf, zuletzt abgerufen am 29.3.2017.

4 EASSH position on Evaluation in H2020
Societal Challenges, S. 2; online unter:
http://www.eassh.eu/PDF/EASSH%20
POSITION%20Evaluation%20in%20
H2020%20Societal%20Challenges.pdf,
zuletzt abgerufen am 4.5.2017.

Egal ob universitär angestellt oder
auf dem freien Markt tätig,
egal auf welcher Qualifikationsstufe,
es gibt sie kaum noch: Die Zeit
fürs Denken.

Ein Interview mit Jill Bepler,
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

MARRYING CULTURE S –
EIN VON DER EU GEFÖRDERTE S
 ORSCHUNGSPROJEK T ZUR FRÜHEN NEUZEIT
F

Im Rahmen des von EU-Partnern ge
förderten Programms HER A – Huma
nities in the European Research Area
» Cultural Encounters« werden insge
samt 18 Vorhaben finanziert, darunter
eins mit Wolfenbütteler Beteiligung.
Frau Bepler, bitte skizzieren Sie uns
den Weg von der ersten Idee zur För
derung.

Dank der Tatsache, dass die
Universität Oxford seed funding
für Antragsvorbereitungen
gewährt, konnten wir uns im März
2012 zu einem Workshop treffen,
bei dem wir den Vorantrag
inhaltlich und strukturell gründlich
diskutiert haben.

die dynastischen Verbindungen zu den
östlichen und nördlichen Ländern in
den Fokus rücken wollten. Daher ka
men wir schnell darauf, Almut Bues
vom Deutschen Historischen Institut
in Warschau als Expertin für die Dy
nastie der Jagiellonen zu fragen, ob sie
Interesse hätte sich zu beteiligen. Auch
Almut war uns beiden schon bekannt.
Unseren vierten Partner kannten wir
nur von seinen Publikationen her –
den schwedischen Historiker Svante
Norrhem (Lund), der zur Diplomatieund Gendergeschichte forscht und ge
rade ein Buch über Magnatenfrauen in
Schweden publiziert hatte. Dank der
Tatsache, dass die Universität Oxford
seed funding für Antragsvorbereitun
gen gewährt, konnten wir uns im März
2012 zu einem Workshop treffen, bei
dem wir den Vorantrag inhaltlich und
strukturell gründlich diskutiert haben.
Wir haben beschlossen, unsere Kern
gruppe um zwei Postdoktorandenund zwei Promotionsstellen zu erwei
tern. Als wir im Sommer in die End
runde kamen, haben wir bei einem
zweiten Workshop den Vollantrag vor
bereitet. Das Oxforder seed funding
reichte sogar aus, um nach Bekannt
gabe der positiven Entscheidung ein
weiteres Vorbereitungstreffen abzuhal
ten, damit wir gleich nach Förder
beginn mit der inhaltlichen Arbeit be
ginnen konnten.

Unser Projekt »Marrying Cultures«
lief von Oktober 2013 bis September
2016. Der Vorschlag, sich für das Pro
gramm zu bewerben, kam von meiner
Kollegin Professor Dr. Helen Watanabe-
O’Kelly, einer Germanistin aus Oxford.
Helen ist eine renommierte Frühe-
Neuzeit-Forscherin mit großer Erfah
rung in der Leitung von kollaborativen
Projekten. Ich betone das, weil das
HERA-
Format die sehr enge Zusam
menarbeit einer relativ kleinen Gruppe
eigenständiger Köpfe voraussetzt, die
dennoch über ziemliche Distanzen
zusammengehalten werden muss. Die
Frage, welche Thematik wir für unse
ren Projektantrag wählen sollten, war
leicht beantwortet, denn wir hatten
beide über die Jahre immer wieder zu
Aspekten des kulturellen Wirkens von
Fürstinnen in der Frühen Neuzeit ge
arbeitet und wollten das Thema jetzt
entsprechend den Vorgaben des Pro
gramms »Cultural Encounters« in den
europäischen Kontext ausweiten. Es
war uns auch klar, dass wir uns nicht
mit den relativ gut erforschten Dynas
tien und Höfen Italiens oder Frank Was wurde in Ihrem Projekt von der
reichs befassen, sondern zunächst eher Forschergruppe untersucht, und in
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welcher Form teilen Sie Ihre For
schungsergebnisse mit der Öffent
lichkeit?

Das differenzierte Bewusstsein
für frühere Fremdheitserfahrungen
und regionale Identitäten zu
schärfen, war eins der Projektziele.

Bei grenzüberschreitenden dynasti
schen Eheschließungen in der Frühen
Neuzeit eröffneten sich Möglichkeiten
des Wissens- und Kulturtransfers auf
höchster Ebene. Das Projekt »Marrying
Cultures« befasst sich mit den Dyna
miken, die entstanden, als Prinzessin
nen an einen fremden Ort zogen und
sich in einer unbekannten Umgebung
zu behaupten suchten. Es geht dabei
um bislang weniger erforschte, nicht
regierende Fürstinnen und Königin
nen, die sich neben dem Regenten in
die Rolle der Consort einfinden muss
ten. Oft sind die Grenzen, die diese
meist jungen Frauen bei ihren Hoch
zeiten überschritten, nicht die, die das
heutige Europa kennzeichnen, und ihr
Heimatgefühl bezog sich vielfach nicht
auf eine Nation, sondern auf ein Ge
schlecht, ein »Haus«, dem sie sich wei
terhin verpflichtet fühlten. Sie brachten
Personen und Gegenstände in die neue
Heimat, die an ihre Herkunftsdynastie
erinnerten oder das kulturelle Poten
zial ihres Heimatlandes symbolisierten.
Teilweise wurden sie durch von ihnen
veranlasste Importe oder ihre dauer
haften Beziehungen zur alten Heimat
zu wichtigen Katalysatoren für neue
Moden und ein verändertes Konsum
verhalten in der neuen Umgebung. Die
Möglichkeiten, sich fremd oder hei
misch zu fühlen, hingen mit ganz un
terschiedlichen, nicht zuletzt politi
schen, kulturellen und konfessionellen
Faktoren zusammen. Das differenzierte
Bewusstsein für frühere Fremdheits

JIL L BEP L ER
Die britisch-deutsche Wissenschaftlerin hat in Bristol
Germanistik studiert und wurde dort mit einer Arbeit über
Reisen und Sammeln im 17. Jahrhundert promoviert. Seit
1990 leitet sie die Stipendienprogramme der Herzog August
Bibliothek Wolfenbüttel. Zu ihren Forschungss chwer
punkten gehören neben adeligem Sammeln und Reisen die
Funeralpublizistik der Frühen Neuzeit, Fürstinnenbiblio
theken und die kulturellen Rollen dynastischer Frauen
am Hof sowie die Wolfenbütteler Sammlungsgeschichte.
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erfahrungen und regionale Identitäten
zu schärfen, war eins der Projektziele.
Es wurde auch nach den langfristigen
Auswirkungen der Präsenz »fremder
Fürstinnen« für die Kultur ihrer neuen
Heimat gefragt und nach den Bedin
gungen für das Gelingen oder Schei
tern ihrer Akzeptanz als Teil nationa
ler Erinnerungskultur, die bis heute
Auswirkungen auf museale Präsenta
tionen und Schulbücher hat. Diese The
men haben wir in vier internationalen
Tagungen behandelt, deren Ergebnisse
in insgesamt drei von den Projektmit
arbeitern herausgegebenen Sammel
bänden eingeflossen sind. Daneben ent
standen mehrere Aufsatzpublikationen
und Ausstellungsbeiträge der einzelnen
Projektmitglieder. Die Webseite des
Projektes publizierte unter der Rubrik
»Items of Interest« kleinere Archiv
funde und Objektbeschreibungen.
Eine der Forderungen an die HERA-
Projekte ist die öffentlichkeitswirksame
Vermittlung ihrer Inhalte, die Marrying
Cultures über seine Webseite http://
www.marryingcultures.eu/ einzulösen
versucht. Ein Eckpfeiler des Projekts
bestand in der anhaltenden Diskussion
mit Museumspartnern in London
(Victoria & Albert Museum, Kensing
ton Palace, National Portrait Gallery),
Stockholm (Livrustkammaren) und
Warschau (Schlossmuseum) über die
Sichtbarkeit fürstlicher Frauen inner
halb nationaler Narrative und im heu
tigen populären Bewusstsein. Im Pro
jektverlauf ergaben sich zudem Kon
takte zu Ausstellungsprojekten in
Berlin und eine Beteiligung an der Neu
konzeption von Dauerausstellungen in
Stockholm (Livrustkammaren) und
Lund (Privatmuseum der Grafen von
Schwerin in Skahult). In Warschau
wurde am Rande der dritten inter
nationalen Marrying-Cultures-Tagung
eine Tafelausstellung im Schlossinnen
hof eröffnet und ein Kunstwettbewerb
für Schüler und Schülerinnen polni
scher Grundschulen ausgerichtet, für
den es mehr als 1000 Einsendungen
gab. Die prämierten Bilder sind auf der
Projektseite zu sehen. Das deutsche
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Teilprojekt leistete darüber hinaus ei
nen eigenen kulturellen Beitrag zum
Gesamtprojekt, indem die Doktoran
din Maria Skiba, eine Musikwissen
schaftlerin und Sopranistin, ihr eige
nes, im Rahmen des Projektes konzi
piertes öffentliches Konzert, Musik für
die Fürstin / Music for the Consort,
unter Begleitung eines Ensembles Alte
Musik im Juni 2016 in Wolfenbüttel
aufführen konnte.
Können Sie kurz das Förderprogramm
HER A charakterisieren? Was ist HER A
und wie umfassend ist eine Förde
rung?

Das transnationale HERA-Programm
richtet sich ausschließlich an die Geis
teswissenschaften und wird von einer
Anzahl EU-Ländern (inzwischen 23)
getragen. Im dreijährigen Turnus wer
den sehr unterschiedliche Projekte un
ter einem Dachthema gefördert. Der
neue Zyklus ab 2016 heißt »Uses of
the Past«. Antragsberechtigt sind nur
Wissenschaftler und Wissenschaftlerin
nen aus den beteiligten Ländern. Der
Richtwert für den Gesamtumfang der
Einzelprojekte in unserem Zyklus war
etwas unter einer Million Euro. Die
Antragsteller entscheiden selbst über
den Zuschnitt, den sie dem Gesamt
projekt geben, und wie sie den geplan
ten Mitteleinsatz gewichten möchten.
In unserem Falle waren Archivreisen
und Tagungen ein sehr wichtiger Pos
ten. Alle Finanzpläne müssen mit den
Bestimmungen der jeweiligen Sitzlän
der konform sein, die teilweise sehr un
terschiedlich sind. In Großbritannien
ist full economic costing unabdingbar,
in Deutschland gelten die Ausgaben
bestimmungen des BMBF.
Welche Chancen ergeben sich für Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaft
ler im Rahmen eines von der EU geför
derten Forschungsprojektes – jen
seits der Projektgelder?

Ich habe das Programm als wunder
bare Chance gesehen, mit einer kleinen
Gruppe von Kollegen und Kolleginnen
aus unterschiedlichen Ländern und
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unterschiedlichen Bereichen, etwa aus
Museen, über einen längeren Zeitraum
zusammenzuarbeiten. Daraus sind für
uns alle neue Kontakte erwachsen, die
auch zu weiteren Kooperationsangebo
ten und Vernetzungen geführt haben.
Für unsere Postdocs war die Teilnahme
am Projekt eindeutig karrierefördernd.
Ich kann das Programm unbedingt
empfehlen.
Können Sie etwas zu den Erfolgsaus
sichten sagen: Wie hoch sind die (ge
schätzten) Ablehnungsquoten von
HER A?

In unserer Runde gab es 593 Bewerbun
gen, 69 Projektgruppen wurden gebe
ten, full proposals einzureichen, von
denen schließlich 18 gefördert wurden.
Bislang gehörten die Briten zu den er
folgreichsten Bewerbern um diese Mit
tel. Dies hängt sicher mit der sehr pro
fessionellen Antragsberatung, die an
den Universitäten stattfindet, und mit
solchen Unterstützungen wie seed funding zusammen, die den Antragsstel
lern im Vorfeld eine intensive Projekt
entwicklung ermöglichen.
Vielen Dank! 

Für unsere Postdocs war die
Teilnahme am Projekt eindeutig
karrierefördernd. Ich kann
das Programm unbedingt empfehlen.
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DER VORSTAND DE S VHD

Die Mitgliederversammlung des VHD hat im September 2016 einen neuen Vor
stand gewählt. Der VHD dankt dem ehemaligen Vorsitzenden Martin Schulze
Wessel und dem ehemaligen Schatzmeister Andreas Ranft für ihre Tätigkeit.

Vorsitzende:
Univ.-Prof. Dr. Eva Schlotheuber
Eva Schlotheuber ist Professorin für
Mittelalterliche Geschichte an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Sie studierte in Göttingen und Kopen
hagen, promovierte 1994 und habili
tierte sich 2003 an der Ludwig-Maxi
milians-Universität München mit der
Arbeit »Klostereintritt und Bildung.
Die Lebenswelt der Nonnen im späten
Mittelalter. Mit einer Edition des ›Kon
ventstagebuchs‹ einer Zisterzienserin
von Heilig-Kreuz bei Braunschweig
(1484 – 1507)«. 2006 wurde Eva Schlot
heuber mit dem »Therese von Bayern
Preis« der LMU München für heraus
ragende Forschungsarbeiten und For
schungskonzeption an der Schnittstelle
von mittelalterlicher Bildungs-, Kirchenund Kulturgeschichte ausgezeichnet.
Von 2007 bis 2010 war sie Professorin
für Mittelalterliche Geschichte und
Hilfswissenschaften an der WWU Müns
ter. Eva Schlotheuber ist Mitglied der
Zentraldirektion der Monumenta Ger
maniae Historica, des Konstanzer Ar
beitskreises sowie in zahlreichen Kom
missionen und Beiräten und Mither
ausgeberin der Reihe »Spätmittelalter,
Humanismus, Reformation« (Mohr
Siebeck).

Stellvertretender Vorsitzender:
Prof. Dr. Frank Bösch
Frank Bösch ist Professor für deut
sche und europäische Geschichte des
20. Jahr
hunderts an der Universität
Potsdam und Direktor des Zentrums
für Zeithistorische Forschung (ZZF),
einem Institut der Leibniz-Gemein
schaft. Er studierte in Hamburg und
Göttingen, wo er von 1998 bis 2002 wis
senschaftlicher Mitarbeiter war und
mit einer Arbeit über »Die Adenauer-
CDU« promoviert wurde. Von 2002 bis
2007 lehrte er als Juniorprofessor an
der Ruhr-Universität Bochum und
wurde mit einer Monografie über
»Skandale, Politik und Medien im Kai
serreich und viktorianischen Groß
britannien« evaluiert. Von 2007 bis
2011 war Frank Bösch Professor an der
Justus-Liebig-Universität Gießen und
Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs
»Transnationale Medienereignisse. Von
der Frühen Neuzeit bis zur Gegen
wart«. 2011 lehnte er einen Ruf der Uni
versität Köln ab und wechselte nach
Potsdam. Seine Forschungsschwer
punkte liegen in der Kultur- und Sozial
geschichte seit dem späten 19. Jahr
hundert, der Mediengeschichte sowie
derzeit in der Globalgeschichte der
1970 / 80er-Jahre.

V erb a nds a ngel egenhei t en

Schatzmeisterin:
Schriftführer:
Prof. Dr. Sitta von Reden
Prof. Dr. Johannes Paulmann
Sitta von Reden ist seit 2010 Professo Johannes Paulmann ist seit 2011 Direk
rin für Alte Geschichte mit Schwer tor des Leibniz-Instituts für Europä
punkt Griechische Geschichte an der ische Geschichte in Mainz und Pro
Universität Freiburg im Breisgau. Sie fessor für Neuere Geschichte an der
studierte Volkswirtschaft, Geschichte Johannes Gutenberg-Universität. Er
und Latein an den Universitäten Frei studierte Geschichte in Leicester und
burg, Berlin und Cambridge. Von 1990 München, wo er 1991 promovierte und
bis 1991 war sie Junior Research Fellow 1999 mit der Arbeit »Pomp und Politik:
am Queen’s College Oxford, von 1992 Monarchenbegegnungen in Europa
bis 2005 Lecturer / Senior Lecturer in zwischen Ancien Regime und Erstem
Classics and Ancient History an der Weltkrieg«, für die er den Preis des
Universität Bristol. 1992 promovierte VHD für hervorragende Leistungen des
sie an der Universität Cambridge zum wissenschaftlichen Nachwuchses er
Thema »Studies in Market and Exch hielt, habilitierte. Von 2000 bis 2002
ange in Ancient Athens«, 2004 habili Lehrstuhlvertreter in München, war er
tierte sie sich an der Universität Augs von 2002 bis 2006 Inhaber des Helmut-
burg mit der Arbeit »Money in Ptole Schmidt-L ehrstuhls für Internationale
maic Egypt«. Insbesondere hat sie zur Geschichte an der International Uni
antiken Wirtschaft, Wirtschaftsethik versity Bremen und von 2006 bis 2011
und Geldwirtschaft gearbeitet und dies Lehrstuhlinhaber für Neuere und Neu
in mehreren englischen und deutschen este Geschichte in Mannheim. Seine
Monografien veröffentlicht. Von 2012 Forschungsgebiete umfassen die euro
bis 2016 war sie stellvertretende Vor päische Geschichte, internationale Ge
sitzende des VHD.
schichte und deutsche Geschichte in
transnationaler Perspektive. Johannes
Paulmann ist seit 2012 Schriftführer
des VHD.

Der Vorstand des VHD (auf dem Historiker
tag 2016), v. l. n. r.: Johannes Paulmann,
Eva Schlotheuber, Sitta von Reden und
Frank Bösch
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Ausschussmitglieder des VHD
seit der Wahl 2016
—— Prof. Dr. Julia Angster
—— Prof. Dr. Wolfram Drews
—— Dr. Peter Johannes Droste
(Vertreter des Verbandes der Ge
schichtslehrer Deutschlands e. V.)
—— Prof. Dr. Renate Dürr
—— Prof. Dr. Peter Funke
—— Dr. Sabine Happ (Vertreterin des
VdA – Verbandes deutscher Archi
varinnen und Archivare e. V.)
—— Prof. Dr. Silke Hensel
—— Prof. Dr. Sigrid Hirbodian
(Vertreterin des Gesamtvereins
der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine e. V.)
—— Prof. Dr. Christian Kleinschmidt
—— PD Dr. Ulrike Ludwig
—— Dr. Andreas Rose
—— Prof. Dr. Monica Rüthers
—— Prof. Dr. Thomas Sandkühler
—— Prof. Dr. Birgit Studt
—— Prof. Dr. Hans-Ulrich Wiemer

GLOBAL PERSPECTIVES
O N L E GA L H I S T O RY
A M a x P l a n ck I n s t i tu t e f o r E u r o p e a n L e g a l H i s t o r y
O p e n A c c e s s Pu b l i c a t i o n S e r i e s

ELISABETTA FIOCCHI
MALASPINA
L’eterno ritorno del Droit
des gens di Emer de Vattel
(secc. XVIII – XIX)
L’impatto sulla cultura giuridica
in prospettiva globale
Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European
Legal History 2017, 366 p., ISBN 978-3-944773-07-0
Open Access: http://dx.doi.org/10.12946/gplh8

MASSIMO MECCARELLI /
MARÍA JULIA SOLLA
SASTRE (EDS.)
Spatial and Temporal
Dimensions for Legal
History
Research Experiences and
Itineraries
Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European
Legal History 2016, 300 p., ISBN 978-3-944773-05-6
Open Access: http://dx.doi.org/10.12946/gplh6

VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI
El Jurista en el Nuevo
Mundo
Pensamiento. Doctrina.
Mentalidad
Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European
Legal History 2016, 280 p., ISBN 978-3-944773-06-3
Open Access: http://dx.doi.org/10.12946/gplh7

in preparation:
BENEDETTA ALBANI /
OTTO DANWERTH /
THOMAS DUVE (EDS.)
Normatividades e
instituciones eclesiásticas
en Iberoamérica
Nueva España, siglos XVI – XIX
Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European
Legal History 2017, ca. 300 p.

All volumes are available online in open access and as premium print-on-demand.
For more information on the series and forthcoming volumes please visit
http://global.rg.mpg.de · www.rg.mpg.de

RECHTSGESCHICHTE –
L E GAL H I S T O RY
M a x P l a n ck I n s t i tu t e fo r E u r o p e a n Le g a l H i s t o r y

Rechtsgeschichte – Legal History (Rg) is the journal of
the Max Planck Institute for European Legal History,
Frankfurt am Main, Germany. It is edited by the institute’s directors Thomas Duve and Stefan Vogenauer.
Published once a year, the multilingual journal presents
high-profile articles in various sections:
research treats questions of broad interest to legal
historians, whereas other contributions are assembled
around a thematic focus, debate or forum. Moreover,
critique complements each issue with reviews of
current legal-historical publications.
The upcoming issue (Rg 25, 2017) will include:

Available online in open access and in print.
For more information on the journal and on the
institute, please visit
www.rg-rechtsgeschichte.de
www.rg.mpg.de

research
• Jan Thiessen, In neuer Gesellschaft? Handels- und
Gesellschaftsrecht in der Berliner Republik
• Tay Sheng Wang, Die Rezeption des kontinentaleuropäischen Zivilrechts in Taiwan und die Eigenständigkeit des taiwanesischen Zivilrechts
focus
• Multinormativität
• Criminal Law and Emotions
critique
• Heikki Pihlajamäki on Carlos Petit, Historia del derecho mercantil
• Alessandro Somma on Jan Schröder, Rechtswissenschaft in Diktaturen. Die juristische Methodenlehre
im NS-Staat und in der DDR
• Stefan Vogenauer on Warren Swain, The Law of Contract, 1670 – 1870
• and many more

RÜCKBLICK AUF DEN
51. DEUTSCHEN HISTORIKERTAG
IN HAMBURG

3 800 Teilnehmer fanden sich vom 20. bis 23. September auf dem Campus der
Universität Hamburg ein, um unter dem Leitthema » Glaubensfragen« in
über 90 wissenschaftlichen Sektionen Vorträge, Kommentare und Diskussi
onen zu hören. Gastland des 51. Deutschen Historikertages war Indien.

Doktoranden präsentieren im Doktorandenforum ihre Plakate.

History@Debate: Von Haider bis
Brexit. Populismus in Europa.

Hi s torik er ta g 2 016

Mitgliederversammlung des VHD.

Eröffnungsveranstaltung im Hamburger Rathaus
am 20. September 2016.

Kurze Pause.
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AUTORITÄRE SCHAT TEN. INDIENS UNABHÄNGIGKEIT
UND DA S PROBLEM DER DEMOKR ATISIERUNG.1
Öffentlicher Abendvortrag auf dem 51. Deutschen Historikertag
in Hamburg am 20. September 2016 von Ravi Ahuja

I
Am 15. August 1947 endeten beinahe
zwei Jahrhunderte britischer Kolonial
herrschaft auf dem indischen Subkon
tinent. Die antikoloniale Bewegung
fuhr nach Jahrzehnten der Mobilisie
rung ihre historische Ernte ein. Ein
im Weltkrieg geschwächtes Großbritan
nien verlor seine wertvollste Kolonie.
Zwei neue Nationalstaaten, Indien und
Pakistan, traten in einem opferreichen
Teilungsprozess an die Stelle des kolo
nialen »Indian Empire«. Die indische
Unabhängigkeit strahlte auf den glo
balen Prozess der Dekolonisation aus:
Knapp zwei Jahrzehnte später waren
aus den Kolonien europäischer Impe
rien fast überall Nationalstaaten ent
standen, die in der von neuen Front
stellungen und Hierarchien geprägten
Weltordnung des Kalten Krieges ihren
Platz suchten. Wir alle kennen die Um
risse dieses Schlüsselereignisses des
20. Jahr
hunderts. Heute, mit sieben
Jahrz ehnten Abstand, wird aber deut
licher, dass sich in dieser Geschichte
verschiedene Geschichten verbergen –
nicht bloß im Sinne einer Pluralität
historischer Wahrnehmungen, sondern
einer Vielschichtigkeit realhistorischer
Prozesse. Diese Unterströmungen der
indischen Dekolonisation gehen uns
erst nach und nach auf, während uns
die Gegenwart neue Fragen nahelegt.
Eine der dringlichsten historischen
Fragen, die sich uns heute stellen, ist
die nach den Wurzeln des globalen
Aufschwungs eines obsolet geglaubten
politischen Autoritarismus. Es ist der
scheinbar unaufhaltsame Aufstieg po
litischer Kräfte, die bestrebt sind, de
mokratische Grundrechte mit Verweis
auf nicht selten selbst herbeigeführte
Notstandssituationen auszuhöhlen, ein
zuschränken oder zu beseitigen. Es ist
dies natürlich weder ein spezifisch in
disches Problem noch lässt es sich auf

ein Entwicklungsdefizit sogenannt we
niger fortgeschrittener Weltregionen
reduzieren. Wer in Euro-A merika über
indische Geschichte spricht, sieht sich
mit der Erwartung konfrontiert, ent
weder in einer vorausgesetzten wesen
haften Andersartigkeit des »Orients«
zu schwelgen oder aber die immer glei
che Strickleiter der Zivilisierungs- bzw.
Entwicklungstheorien hinaufzustrau
cheln. Damit kann und will ich nicht
dienen. Diese Denkfiguren des 19. Jahr
hunderts sind zwar bequem und un
verwüstlich reputierlich, helfen aber
leider nicht, das Rätsel der Wiederkehr
des politischen Autoritarismus zu lösen.
Der Ruf nach »starken Männern«, kul
tureller Konformität, nationalistischer
Selbstzensur und danach, weniger De
mokratie zu wagen, ist in der einen
oder anderen Form eben nicht nur am
Bosporus und am Nil, sondern auch an
Donau und Isar, an der Ostsee und der
Côte d’Azur wie auch auf der anderen
Seite des Atlantiks zu vernehmen.
Auch in Indien werden, von einer
vor allem auf Absatzmärkte schielen
den deutschen Öffentlichkeit selten
wahrgenommen, Einschränkungen von
Freiheitsrechten unter der jetzigen Re
gierung mit Sorge registriert. Viele die
ser Einschränkungen haben eine lange
Geschichte – im kolonialen wie im
postkolonialen Indien. Sie erlangen in
der derzeitigen global von ökonomi
scher und sozialer Instabilität gepräg
ten Situation lediglich eine neue In
tensität. Ich denke hier zum Beispiel
an den Paragrafen 126 a des indischen
Strafgesetzbuches, den Paragrafen ge
gen »Aufruhr« oder »Sedition«, der
gegenwärtig inflationär gegen als
»antinational« gebrandmarkte Studie
rende, Intellektuelle, Journalist / -innen,
Künstler / -innen und NGO-Aktive in
Stellung gebracht wird – nach offiziel
len Angaben 47-mal allein im Jahre

Eine der dringlichsten historischen
Fragen, die sich uns heute stellen,
ist die nach den Wurzeln des globalen
Aufschwungs eines obsolet geglaubten
politischen Autoritarismus.

Auch in Indien werden, von einer
vor allem auf Absatzmärkte schielenden
deutschen Öffentlichkeit selten
wahrgenommen, Einschränkungen von
Freiheitsrechten unter der jetzigen
Regierung mit Sorge registriert.

Hi s torik er ta g 2 016

2014, dem ersten Amtsjahr des derzei
tigen Premierministers Modi.
Der Aufruhrparagraf ist eine briti
sche Erfindung aus dem Jahre 1870, die
zunächst gegen antikoloniale Dissiden
ten gerichtet war. Das Schüren von
Hass, Verachtung, Feindschaft oder Un
treue gegen die gesetzmäßige Regie
rung konnte demnach mit schweren
Gefängnis- und Geldstrafen geahndet
werden – unter dem Kolonialregime
kam lebenslange Deportation hinzu.
Im Jahr 1922 sah sich Gandhi mit einer
»Sedition«-Klage konfrontiert und er
klärte den Aufruhrparagrafen vor Ge
richt zum »prince among the political
sections of the Indian Penal Code de
signed to suppress the liberty of the
citizen«, also zum Fürsten unter den
Gesetzen zur Unterdrückung der Bür
gerrechte. Im unabhängigen Indien
wurde der Paragraf immer wieder be
stätigt, trotz eingehender Kritik in der
verfassunggebenden Versammlung wie
auch durch Premierminister Nehru
selbst. Obwohl Paragraf 126 a im Jahre
1962 ausdrücklich auf Vergehen be
schränkt wurde, die mit Gewaltaus
übung oder dem Aufruf zu Gewalt ver
bunden sind, wurde er in der Rechts
praxis unter verschiedenen postkolo
nialen Regierungen expansiv ausgelegt
und politisch missbraucht. Vor wenigen
Wochen wurde etwa die Schauspie
lerin und Exparlamentarierin Ramya
wegen Verstoßes gegen den Aufruhr
paragrafen vor Gericht zitiert und
von prominenten Vertretern der Regie
rungspartei zur Auswanderung aufge

fordert. Ihr »Vergehen« bestand darin,
dem amtierenden Verteidigungsminis
ter Parrikar darin widersprochen zu
haben, dass Pakistan eine »Hölle« sei,
indem sie dagegenhielt, die Menschen
seien hüben wie drüben gleich. Das so
erzeugte politische Klima findet auch
darin seinen Ausdruck, dass sich das
höchste Gericht Indiens in diesen Ta
gen veranlasst sah klarzustellen, Kritik
an der Regierung stelle kein Delikt im
Sinne des Aufruhrparagrafen dar!
Das Beispiel des Paragrafen 126 a
führt uns zu den Fragen, mit denen
sich mein Vortrag beschäftigt: Inwie
fern vermochte es Indien mit Errin
gung der Unabhängigkeit, die mit ei
nem der weltweit größten Demokrati
sierungsschübe des 20. Jahrhunderts
verbunden war, aus den autoritären
Schatten der Vergangenheit herauszu
treten? Warum verzichtete ein in er
heblichem Maße aus demokratischer
Mobilisierung hervorgegangener Staat,
der übergangslos das allgemeine Wahl
recht einführte und damit 1951 die
Wählerschaft von 30 auf gewaltige 173
Millionen Frauen und Männer erhöhte,
nie gänzlich auf Instrumente, die müh
sam errungene Demokratiegewinne
wieder einschränken konnten? Wie
konnten sich auf einer von großen Tei
len der Bevölkerung hoch geschätzten
demokratisierten Grundlage autoritäre
Potenziale erneuern und festsetzen?
Um diese Fragen beantworten zu kön
nen, bedarf es eines historischen Per
spektivwechsels. Wir müssen uns der
Mitte des 20. Jahrhunderts auf neue
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Wie konnten sich auf einer von
großen Teilen der Bevölkerung hoch
geschätzten demokratisierten
Grundlage autoritäre Potenziale
erneuern und festsetzen?

R AV I A HUJA
Ravi Ahuja hat zu verschiedenen Aspekten der indischen
Sozialgeschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert
geforscht, die Stadtgeschichte, Infrastrukturgeschichte
und die Sozialgeschichte des Krieges mit einschließen.
Nachdem er unter anderem am Heidelberger Südasien-
Institut gelehrt und am Berliner Zentrum Moderner
Orient geforscht hatte, war er als Professor für Moderne
Südasiatische Geschichte an der School of Oriental
and African Studies (SOA S), University of London, tätig.
Seit 2009 ist er Professor für Moderne Indische Geschichte
am Göttinger Centre for Modern Indian Studies (CeMIS).
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Public Lecture »Autoritäre Schatten«
am 20. September 2016 von Ravi Ahuja.

Weise nähern, um Grundzüge der
postkolonialen indischen Politik und
Gesellschaft, die in diesen Jahren aus
geprägt wurden, begreifen zu können.

Regierung unter Clement Attlee im Juli
1945 und den Wahlen zu den indischen
Provinzparlamenten im Januar 1946.
Wir haben es also nicht mit einer his
torischen Abhandlung zu tun, sondern
II
mit einer in historiografischer Form
Beginnen wir unsere Diskussion mit präsentierten Prognose eines briti
einem obskuren pseudohistorischen schen Konservativen über die Entwick
Text. Er findet sich im Nachlass von Sir lung Indiens im ersten Jahrzehnt sei
Edward Charles Benthall (1893 – 1961), ner bei Kriegsende schon absehbaren
einem mächtigen Bankier und Reprä Unabhängigkeit.
sentanten britischer Kapitalinteressen
Die Abhandlung beschwor ein Sze
im Indien der Zwischenkriegsperiode. nario herauf, nach dem politische Zer
Während der Kriegsjahre 1942 – 45 splitterung, ökonomischer Niedergang
wurde er Mitglied im »Executive und militärische Schutzlosigkeit Indien
Council« des Vizekönigs für Indien im Jahre 1957 zum Ausgangspunkt ei
und nach seiner Rückkehr nach Groß nes neuen, durch einen sowjetischen
britannien Governor der BBC. Der sie Einmarsch über den Khyber-Pass aus
ben
s eitige Schreibmaschinentext ist gelösten Dritten Weltkrieges werden
wie folgt überschrieben: »Eine Ge ließen. Der Weg in die Katastrophe
schichte Indiens. 1942 – 1957. Kapitel wurde wie folgt skizziert: In den ersten
39«. Der Autor bzw. die Autorin wird fünf Jahren der Unabhängigkeit werde
nicht erwähnt; die Argumentationen sich eine konservative, vom National
verweisen jedoch auf Benthalls unmit kongress geführte Regierung neben
telbares Umfeld oder sogar auf ihn den destabilisierenden Machenschaften
selbst. Weitere Kapitel sind nicht auf einer unzufriedenen muslimischen
findbar und sind vermutlich nie ge Minderheit schweren sozialen Unruhen
schrieben worden. Die Entstehungszeit ausgesetzt sehen, die von Kommunis
des Textes liegt mit einiger Wahr ten und Congress-Sozialisten (also dem
scheinlichkeit in der Periode zwischen linken Flügel des Nationalkongresses)
dem Antritt der britischen Labour- angefacht würden. Die demokratische
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Dennoch wäre es irreführend,
die B
 edeutung und Tiefe
des demokratischen Prozesses
im unabhängigen Indien
gering zu schätzen.

Regierungsform werde scheitern. Hun nents, vom britischen Vizekönig noch
derttausende würden aufgrund ihrer Anfang 1947 unter dem vielsagenden
Zugehörigkeit zu den begüterten Klas Namen »Plan Balkan« erfolglos propa
sen oder einer Religionsgemeinschaft giert, fand nicht statt. Stattdessen ent
getötet werden. Ohne den »britischen standen in einem Teilungsprozess, der
Zement« würden sich unweigerlich se in seiner Brutalität den globalen Stan
paratistische Tendenzen durchsetzen. dards des barbarischen 20. Jahr
hun
Der Süden Indiens, Bengalen und die derts vollauf entsprach, die National
nordwestliche Grenzprovinz schlössen staaten Indien und Pakistan. Zudem
sich als »Dominions« wieder dem bri wurden die Fürstenstaaten sämtlich
tischen Empire an. Den indischen und nur in wenigen Fällen mit Hilfe
Fürsten, die schon vor 1947 ein Drittel von Zwangsmitteln in die neuen Repu
des Territoriums kontrolliert hatten, bliken integriert. Während sich in Pa
werde es gelingen, ihre Herrschaft zu kistan die demokratischen Strukturen
konsolidieren und ihre Staaten als »In nur schwer etablieren konnten, das Mi
seln der Stabilität« zu behaupten. War litär immer wieder die Macht an sich
lords würden Feudalstaaten neu- oder riss und regionale Zentrifugalbewe
wiedergründen und sich des Nordens gungen so stark wurden, dass sich der
wie auch einiger westlicher Regionen östliche Staatsteil 1971 als Bangladesh
Indiens bemächtigen. Das republikani abspaltete, erwiesen sich Indiens terri
sche, vom Nationalkongress kontrol toriale Integrität und demokratische
lierte Rumpf-Indien werde auf lose zu Verfassung als bemerkenswert stabil.
sammenhängende Gebiete West- und Die umfassende Aussetzung parlamen
Zentralindiens mit Bombay als unver tarisch-demokratischer Regierungsfor
hältnismäßig großer Hauptstadt zu men beschränkte sich – auf der Ebene
sammenschrumpfen.
des Zentralstaates – bisher auf das Not
Bei aller Diversität und Fragmentie standsregime Indira Gandhis zwischen
rung bestand der Text allerdings auf 1975 und 1977, wobei in kontroversen
einem für den gesamten Subkontinent Grenzregionen wie Kashmir und dem
gültigen Grundmuster: Die Demokra Nordosten, in Konflikten mit regiona
tie sei, dem Zeitgeist entgegen, in In len Separatismen oder bei sozialen
dien zum Scheitern verurteilt und Erhebungen in besonders verarmten
werde unweigerlich Konkurs anmel 
L andesteilen Ausnahmegesetze und
den. Wenn es hart auf hart käme, zö Kriegsrecht immer wieder zum Einsatz
gen die Inder »die Regierung eines gekommen sind. Über weitere Ein
starken autokratischen Herrschers … schränkungen der Demokratie – Ein
den Reizen demokratischer Institutio schränkungen, die freilich kein indi
nen« vor. Nur Südindien werde sich – sches Alleinstellungsmerkmal sind –
eingerahmt vom despotisch regierten werden wir noch sprechen.
Fürstenstaat Hyderabad und der mit
Dennoch wäre es irreführend, die
starker britischer Hand geführten Ko Bedeutung und Tiefe des demokrati
lonie Ceylon – einer »erleuchteten De schen Prozesses im unabhängigen In
mokratie« erfreuen, während im Domi dien gering zu schätzen. Die Einfüh
nion Bengalen lediglich eine starke rung des allgemeinen Wahlrechts –
britische Militärpräsenz Stabilität ge noch nicht für die Wahl der Mitglieder
währleisten könne. So sah also in kon der verfassungsgebenden Versamm
servativen Führungszirkeln des briti lung, aber doch ab der ersten freien
schen Empires die Prognose für die Parlamentswahl 1951 / 52 – stellte zwei
indische Zukunft aus.
fellos eine grundlegende Umwälzung
dar, die politische Partizipationschan
III
cen enorm verbreiterte. Dies gilt selbst
Natürlich kam alles ganz anders. Die dann noch, wenn wir berücksichtigen,
politische Zersplitterung des Subkonti dass die dominierenden ländlichen
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Schichten zunächst erfolgreich einen
Großteil der neuen lokalen Machtres
sourcen auf sich konzentrieren konn
ten. Denn die Einführung des allge
meinen Wahlrechts stellte nicht den
Endpunkt des Demokratisierungspro
zesses dar, sondern zeitigte eine nach
haltige Dynamik. Seit Ende der 1970erJahre drängten neue, oft niedrigkastige
Akteure in die politische Arena und
bemächtigten sich des Mittels der
Wahlpolitik. Sie untergruben die seit
1947 unangefochtene Dominanz der
Kongresspartei, die sich lokal oft auf
gesellschaftlich mächtige und entspre
chend sozial konservative Gruppen ge
stützt hatte, und brachten den Auf
schwung regionaler, oft kastenbasierter
neuer Parteien sowie neue sozialrefor
merische Impulse mit sich. Die gesell
schaftliche Basis der indischen Demo
kratie hat sich also verbreitert und
nicht, wie in anderen Teilen der Welt,
verengt. Der Politologe Christophe
Jaffrelot hat deshalb von einer »stil
len Revolution« gesprochen: In den
1970ern setzte eine zweite Phase der de
mokratischen Umwälzung ein, die mit
der indischen Unabhängigkeit begon
nen hatte. Dieser Wandel vollzog sich
nicht ohne Widerstände und Gegen
mobilisierungen, wie etwa den paralle
len politischen Aufstieg der heute in
Delhi regierenden Hindu-Rechten. In
den letzten Jahren sind deshalb auch
Gefährdungen des Demokratisierungs
prozesses deutlicher zutage getreten.
Dennoch kann auch heute noch argu
mentiert werden, dass die indische Un
abhängigkeit einen substanziellen, bis
lang robusten, wenngleich keineswegs
irreversiblen Prozess der Demokrati
sierung einleitete.
Es kam also alles ganz anders, als es
die Dystopie aus Sir Benthalls Nachlass
voraussah. Natürlich: Zeitgenossen,
selbsterklärte politische und intellek
tuelle »Eliten« eingeschlossen, durch
dringen das Dickicht ihrer eigenen Ge
genwart, damals wie heute, in aller
Regel nicht. Die Eigenlegitimation des
kolonialen Establishments, das sich als
unverzichtbarer »Zement« eines zu de
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mokratischer Selbstregierung grund
sätzlich unfähigen Indiens sah, trübte
sein Analysevermögen. Die Gefahr ei
ner autoritären, sogar faschistischen
Entwicklung wurde in den späten
1940ern jedoch auch in Briefen und Re
den indischer Politiker nicht nur der
radikalen Linken, sondern auch des
moderat liberalen Spektrums beschwo
ren – sozialreformerische Gandhianer
wie der mehrfache Congress-Präsident
J. B. Kripalani, der Sozialist und Kopf
der nationalistischen Mobilisierung
von 1942, Jayaprakash Narayan, sogar
der (im weiteren Sinne) sozialdemokra
tische Premierminister Nehru selbst
ließen sich derart vernehmen. Zugleich
wurde nicht nur am rechtsextremen
Rand, sondern auch in der respekta
blen konservativen Presse nach einem
starken, außen- wie innenpolitisch in
vasiv agierenden Staat gerufen. Gele
gentlich, wenn es um die Unterbindung
der massiven Streikbewegung in öffent
lichem Dienst und Privatwirtschaft
ging, wurde ein Korporativismus ita
lienisch-faschistischer Prägung noch
in den späten 1940ern als Heilmittel
propagiert. Ein autoritär regiertes In
dien wurde von Zeitgenossen also er
wartet, befürchtet oder auch erhofft: Es
erschien miteinander ringenden histo
rischen Akteuren ungeachtet funda
mentaler politischer Differenzen zu
mindest als Möglichkeit, die nicht aus
geschlossen werden konnte und
deshalb ihr Handeln beeinflusste.
Der Historiker Sumit Sarkar hat auf
die Notwendigkeit von »Verfremdungs
elementen« verwiesen, um die impli
zite Annahme hinterfragen zu können,
Demokratisierung sei der natürliche,
alternativlose Entwicklungsweg Indiens
gewesen: um also die Frage denkbar zu
machen, warum Indien überhaupt ei
nen parlamentarisch-demokratischen
Weg einschlug. Die Pseudogeschichte
eines fragmentiert autoritären Indiens,
die ich Ihnen vorgestellt habe, sollten
wir deshalb vielleicht nicht zu schnell
als kontrafaktische Fantasterei bei
seitelegen: Sie kann uns einen solchen
»Verfremdungseffekt« erzeugen. So

Ein autoritär regiertes Indien
wurde von Zeitgenossen
also erwartet, befürchtet oder
auch erhofft.
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Ich argumentiere, dass wir es nicht
mit einer einheitlichen, homogenen
oder auch nur kohärenten Strömung
des politischen Autoritarismus,
sondern mit diversen, heterogenen
Potenzialen zu tun haben, die sich
unter bestimmten Umständen
gegenseitig verstärken, aber auch
in scharfen Konflikt zueinander
treten können.
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legt sie nicht nur Fragen nach dem
Warum indischer Demokratie nahe,

sondern umgekehrt auch eine Rekon
struktion der Potenziale autoritärer
Entwicklung – Potenziale, die sich
nicht voll entfalten konnten und nach
der Konsolidierung des postkolonialen
Staates nur zeitweise oder regional be
grenzt aus der Winterstarre erwachten;
Potenziale zugleich, die als Möglich
keit und Alternative historisch nicht
erschöpft sind und ihren Schatten auf
Gegenwart und Zukunft werfen.
Im Folgenden verweise ich skizzen
haft auf einige dieser Potenziale: Der
Plural ist hier bewusst gewählt und
verweist auf meine Hauptthese. Ich ar
gumentiere, dass wir es nicht mit einer
einheitlichen, homogenen oder auch
nur kohärenten Strömung des politi
schen Autoritarismus, sondern mit di
versen, heterogenen Potenzialen zu tun
haben, die sich unter bestimmten Um
ständen gegenseitig verstärken, aber

auch in scharfen Konflikt zueinander
treten können. Diese Heterogenität des
indischen (und ich denke nicht nur des
indischen) Autoritarismus kann uns
helfen, besser zu verstehen, aus wel
chen Quellen sich die globale Tendenz
hin zur Aushöhlung demokratischer
Errungenschaften speisen kann und
wo sie auf ihre Grenzen stößt. Aus
historischer Perspektive wurden die
Schnittstellen wie auch die Widersprü
che zwischen den Potenzialen des Au
toritarismus selten so deutlich wie
in den Jahren des Transfers der Regie
rungsgewalt vom Kolonialregime zur
ersten postkolonialen Regierung In
diens, also in den Jahren zwischen 1946
und 1952. Wir nehmen die Anfangs
jahre der indischen Demokratie des
halb als Ausgangspunkt für unsere Re
flexion, um insgesamt drei heterogene,
meist konkurrierende, bisweilen koalie
rende Potenziale autoritärer Entwick
lung zu identifizieren: erstens einen

I

m Unterschied zu den meisten anderen Territorien des
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation kam es im
Fürstbistum Osnabrück in Folge der Reformation nicht zur
Ausbildung eines konfessionell einheitlichen, geschlossenen
Gebietes. Vielmehr entwickelte sich nach der Einführung des
lutherischen Bekenntnisses 1543 und dem Scheitern dieses
Reformationsversuchs 1548 eine konfessionelle Gemengelage von Katholizismus und Luthertum. Der Westfälische Frieden schließlich bestätigte formell den im Verlauf des vorausgegangenen Jahrhunderts entstandenen Zustand und
schuf mit der alternativen Sukzession eine reichsweit einmalige Lösung, die bis zum Ende des Alten Reiches Bestand
haben sollte.
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religiös-völkischen Rechtsextremismus,
zweitens einen Law-and-order-Konser
vatismus und drittens einen sozial
technisch-wirtschaftsplanerischen
Dirig ismus.
IV
Das erste Potenzial des politischen Au
toritarismus, über das wir sprechen
müssen, ist also Indiens extreme
Rechte, die sich ab Mitte der 1920erJahre organisatorisch formierte. Der
Zeitpunkt verweist schon darauf, dass
diese Entwicklung sich nicht isoliert
vom Aufschwung des europäischen
Faschismus vollzog, und darüber wird
mehr zu sagen sein. Ich beeile mich
aber klarzustellen, dass Indien eigen
ständige, in angespannten Sozialstruk
turen wurzelnde wie auch aus dem ko
lonialen Kontext erwachsende Ansätze
einer extremen Rechten hervorgebracht
hatte. Besonders aggressive Varianten
des Nationalismus waren ihre ideologi
sche Ausgangsbasis, die Nationalität
nicht allein durch Herkunft und Terri
torium, Blut und Boden, definierten,
sondern zusätzlich auch durch Reli
gionszugehörigkeit. Die seit Mitte des
19. Jahrhunderts anwachsenden religi
ösen Reformbewegungen, die den Her
ausforderungen einer kolonialen Mo
derne mit identitärer Selbstvergewisse
rung begegneten, waren zweifellos ein
wichtiger Bezugspunkt der indischen
Rechten. Es waren dies, im Hinduismus
wie im indischen Islam, Bewegungen
der Modernisierung durch »Selbst
reinigung« und vermeintliche »Rück
kehr« zu einer verloren geglaubten Au
thentizität. Sie strebten nach innerer
Homogenität, die Differenzierungen
nach Region, Kaste und Glaubensrich
tung überwand, und nach scharfer Ab
grenzung zwischen Hindus, Muslimen,
Sikhs und Christen, die sich seit Jahr
hunderten eine religiöse Landschaft
geteilt hatten. Diese zutiefst moderne
Ausmeißelung identitärer »Blöcke«,
wie der Historiker P. K. Datta treffend
formuliert, wirkte auf den zeitgleichen
Prozess der Ausbildung eines indischen
Nationalismus ein und wurde beson
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ders, aber keineswegs ausschließlich
von seinem rechtsextremen Flügel auf
gegriffen. Der einflussreichste Ideologe
des rechtsextremen Hindu-Nationalis
mus, Vinayak Savarkar, sah indische
Nationalität entsprechend nicht zuletzt
durch Zugehörigkeit zu einer auf indi
schem Boden entstandenen Religion
definiert, was Muslime und Christen
ausschloss und ihre Loyalität zur Na
tion unter Generalverdacht stellte. Die
enorme politische Sprengkraft dieses
ideologischen Konstrukts erschließt
sich Ihnen sicherlich sofort: Die Fami
lienähnlichkeit mit dem Antisemitis
mus oder heutigen identitären Diskur
sen über den Islam in Europa ist unver
kennbar. Nationale Identität wurde
hier also vor allem durch Abgrenzung
nach innen, also durch Ausgrenzung
von jeweils als »Fremdkörper« stig
matisierten anderen Religionsgemein
schaften konstituiert, denen einzig der
Ausweg vollständiger Assimilation ge
lassen wurde. Diese Form des Kultur
Das erste Potenzial des politischen
nationalismus erlaubte es, Verteilungs
konflikte innerhalb der indischen Ge Autoritarismus, über das wir sprechen
müssen, ist also Indiens extreme
sellschaft als Kämpfe um die Rettung
Rechte, die sich ab Mitte der 1920ernationaler Identität ideologisch aufzu
Jahre organisatorisch formierte.
laden, politisch zu kanalisieren und
zugleich der direkten Konfrontation
mit dem Kolonialstaat auszuweichen.
Aus dem politisierten Islam entstand
parallel eine auf ähnlichen Prämissen
beruhende und ähnliche strategische
Optionen öffnende »Zwei-Nationen-
Theorie«, der zufolge die indischen
Muslime eine eigene Nation bildeten.
Auf diesem Hintergrund entdeckte
die indische Rechte bereits ab den
1920er-Jahren die Reize des aufkeimen
den europäischen Faschismus – zu
nächst und vor allem seiner italieni
schen, bald auch seiner deutschen Aus
prägung. Die Resonanzen zwischen
der indischen und der europäischen
Rechten beruhten besonders auf einem
geteilten organizistischen Nationsver
ständnis: Die Nation als spirituell vor
geprägter Volkskörper, der innere Ho
mogenität erringen und sich von innen
heraus reinigen musste, um wachsen zu
können, seine Jugend zu bewahren und
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degenerativem Verfall zu entgehen –
diese Idee ließ sich global in Serie pro
duzieren und zugleich so modifizieren,
dass sie jeweils kulturelle Authentizität
reklamieren konnte. Die Unterordnung
von Individuen und sozialen Gruppen
unter den die Nation verkörpernden
Staat, diese zugleich gegen Liberalis
mus und Sozialismus gerichtete Dok
trin des italienisch-faschist ischen Kor
porativismus fand in Indien bemer
kenswerte Resonanz, wie eine Reihe
neuer Studien belegt: In einer Zeit mas
siver sozialer Bewegungen, die I ndiens
überkommene soziale Hierarchien in
Frage stellten, sprach das autoritäre
Ordnungsversprechen des Faschismus
ein breites Spektrum sozial konservati
ver und politisch rechter Strömungen
an. Was den Faschismus für Indiens
extreme Rechte darüber hinaus beson
ders attraktiv machte, war sein kämp
ferischer, militaristischer Gestus, der
organisierte Gewalt und Blutvergießen
zur Voraussetzung nationaler Selbst
reinigung erhob.
Die ältere, im Westen immer noch
stark verbreitete Vorstellung einer von
Gewaltlosigkeit geprägten politischen
Mobilisierung der indischen »Massen«
in der Zeit zwischen den Weltkriegen
ist, wie wir heute wissen, im besten
Falle eine Halbwahrheit. Gewaltsame
Zuspitzungen politischer und sozialer
Konflikte waren auf dem Lande wie in
der Stadt jederzeit möglich und häu
fig Realität. Gandhis Insistieren auf
»Ahimsa« oder Gewaltlosigkeit kann
auch als Antwort auf dieses enorme
Gewaltpotenzial, als Projekt politisch-
moralischer Umerziehung verstanden
werden. Unumstritten oder umfassend
erfolgreich war dieses Projekt aber nie.
Das spiegelte sich auch in der Formie
rung zahlreicher paramilitärischer
Formationen ab den 1920er-Jahren wi
der. Dies war freilich keine originär
faschistische Tendenz, sondern Aus
druck einer weltweit zu beobachtenden
Militarisierung der Politik, die nach
dem Ersten Weltkrieg auch Indien,
Groß
britanniens wichtigste Militär
reserve, erfasste. Dort wurde die Mili

tarisierung der Politik von allen bedeu
tenden politischen und sozialen Kräften
aufgegriffen, die den Nationalkongress,
die Muslim League, die Kommunisten
und die Bewegung der niedrigkastigen
»Unberührbaren« mit einschlossen.
Mit dem religiös-völkischen Postulat
einer kriegerischen Selbstreinigung
der Nation ließen sich die paramilitäri
schen Formen allerdings besonders or
ganisch verbinden, und so übten die
Balillas und andere paramilitärische
Strukturen des italienischen Faschis
mus eine spezielle Anziehungskraft auf
die indische extreme Rechte aus. Ita
lien avancierte ab den späten 1920ern
zum Ziel diverser Studienreisen in
discher Rechter, Privataudienz beim
»Duce« bisweilen inklusive. Bereits
1926 wurde der Rashtriya Sevak Sangh
(abgekürzt RSS, übersetzt Nationaler
Freiwilligenverband) gegründet, der
paramilitärisch organisiert in den
1940ern zur mächtigsten Organisation
der Hindu-Rechten aufstieg und es bis
heute geblieben ist. Der europäische
Faschismus und seine paramilitäri
schen Formationen faszinierten jedoch
auch muslimische Nationalisten, was
sich Anfang der 1930er-Jahre etwa in
der Gründung der Khaksar-Bewegung
niederschlug.
Wenn der bereits erwähnte Vinayak
Savarkar 1941 zur Militarisierung des
Hindutums aufrief, so ging es dabei
nicht allein um politische Mobilisie
rung und symbolische Aufmärsche,
sondern um Vorbereitung auf die mili
tärische Verteidigung Hindu-Indiens
gegen seine putativen äußeren und in
neren Feinde. B. S. Moonje, Savarkars
enger Mitstreiter, erlangte von den Bri
ten 1937 die Lizenz zur Einrichtung
einer bis heute bestehenden Bhosala
M ilitary School, in der Hindus militä
rischem Drill unterzogen und im Waf
fengebrauch ausgebildet wurden – »fit
ting our boys for the game of killing
masses of men«, wie er unter ausdrück
lichem Verweis auf italienische und
deutsche Vorbilder in einem Memo
randum vermerkte. Die Kolonialbehör
den zeigten sich nicht besorgt, weil, so
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Die Unterordnung von Individuen
und sozialen Gruppen unter
den die Nation verkörpernden Staat,
diese zugleich gegen Liberalismus
und Sozialismus gerichtete Doktrin
des italienisch-faschistischen
Korporativismus fand in Indien
bemerkenswerte Resonanz.

Gewaltsame Zuspitzungen politischer
und sozialer Konflikte waren auf
dem Lande wie in der Stadt jederzeit
möglich und häufig Realität.
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das Central Intelligence Department,
die Einrichtung auf den Kampf gegen
die muslimische Minderheit, nicht
aber gegen die britische Herrschaft in
Indien abziele. Während des Zweiten
Weltkrieges entschied sich der Indi
sche Nationalkongress dafür, die bri
tischen Kriegsanstrengungen zu boy
kottieren und die Internierung eines
Großteils ihrer Führung in Kauf zu
nehmen – eine Entscheidung, der sich
die meisten mit ihm konkurrierenden
politischen Kräfte Indiens nicht an
schlossen.
Dies galt auch für die extreme
Rechte, welche die Schwächung des
Nationalkongresses als Chance zur
Stärkung der eigenen Organisationen
betrachtete. Der hindu-nationalistische
RSS, die einen Separatstaat fordernde
Muslim League, die eine nationale Dik
tatur propagierenden Khaksar, aber
auch die Sikh-Partei Akali Dal bauten
in diesen Jahren schlagkräftige Privat
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armeen auf, die während der Teilung
Indiens eine verheerende Rolle spielen
sollten. Als sich in den Jahren 1946 und
1947 eine Welle wechselseitiger, poli
tisch organisierter Pogrome zwischen
Muslimen und Hindus von Bengalen
nach Westen ausdehnte, traf sie im Pun
jab auf eine hochmilitarisierte Gesell
schaft, aus der 40 Prozent der im Welt
krieg gewaltig ausgebauten britisch-
indischen Armee rekrutiert worden
war. Demobilisierte, schlachtfelderfah
rene, oft nicht entwaffnete Soldaten
verwandelten in Kombination mit den
genannten Privatarmeen zuvor zwei
fellos brutale, aber eher lose koordi
nierte Pogrome in systematische Mas
sentötungen und »Säuberungen« kom
pletter Territorien. Die Opferzahlen
schnellten innerhalb weniger Wochen
in die Hunderttausende. Die vom Aus
maß der Gewalt erschütterte Führung
des Indischen Nationalkongresses un
ter Premierminister Nehru musste
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LUISE, KÖNIGIN VON PREUSSEN:
VOM IDOL ZUM MYTHOS
Die Titelseite der „Berlinischen Damen
kalender“ wurde oft von adeligen oder
berühmten Frauen geschmückt. Diese
Ehre wurde unter anderen Anna von
Bretagne und Donna Maria der Großen
zuteil sowie den Schriftstellerinnen Anne
Germaine und Maria Sophia von Laroche.
Auf dem Kalendertitelblatt von 1800
befand sich ein Kupferstich der preu
ßischen Königin Luise. Ihre Zeit als
Königin des Hauses Preußens begann 1798
– demselben Jahr, in dem auch der erste
Damenkalender erschien. Als sie 1810
starb, kam zufällig auch die letzte
Ausgabe des Damenkalenders heraus.
1793 heiratete die siebzehnjährige Luise
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von MecklenburgStrelitz den damaligen
Kronprinzen von Preußen Friedrich
Wilhelm. Schon als Prinzessin gewann sie
die Herzen der Bevölkerung, denn sie galt
als außerordentlich schön und anmutig.
Ihre Einfachheit und Unkompliziertheit
entsprachen der neuen Ausdrucksweise
eines bürgerlichen Adels. Spaziergänge
ohne Gefolge oder Besuche von Volks
veranstaltungen wie dem Berliner Weih
nachtsmarkt waren keine Seltenheit.
Bereits 1798 wurde Luise zur Königin von
Preußen. Als das junge Königspaar in den
ersten drei Jahren nach ihrer Thronbestei
gung die Landesteile Preußens bereiste,
reagierte das Volk beinahe mit stürmischer
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Begeisterung. Das Kalendertitelblatt von
1800 zeigte damit die zu diesem Zeitpunkt
bekannteste und beliebteste Persönlich
keit des Staates, die eine moderne Aris
tokratie verkörperte und vielen Frauen als
Vorbild dienen sollte. Denn die Damen
kalender übten immer auch eine stark
pädagogische Wirkung auf ihre Leser
schaft aus.
So riet der Kalender von 1808 in einer
„WarnungsTafel vor MädchenArroganz“
eindrücklich, dass junge Frauen bei der
Wahl ihres Bräutigams keine überzogenen
Ansprüche hegen sollten. Welche Konse
quenzen dies haben könnte, wird in einem
fiktiven Brief von „Heinrich Förster an
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vor. Die relative Distanz der Sterne vom
Sonnenzentrum ist eine andere als
während ihrer Beobachtung am Nachthim
mel. Die Lage der Sterne relativ zueinan
der ist also optisch verschoben. Um diese
Theorie Einsteins zu untersuchen, führten
englische Physiker unter der Leitung von
Sir Arthur Eddington einen Test während
der Finsternis 1919 auf einer Insel in der
Karibik und in Nordbrasilien durch. Über
die Aufnahme der Sonnenfinsternis mit
Fotoplatten konnten sie die relative
Position der Sterne während der
Sonnenfinsternis quantifizieren und mit
den Sternkonstellationen vergleichen, die
sie ein halbes Jahr zuvor am Nachthimmel
aufgenommen hatten.
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Das Resultat war spektakulär: Einsteins
Relativitätstheorie wurde bewiesen.
Tageszeitungen wie die New York Times
griffen dies enthusiastisch auf und
Einstein wurde über Nacht zum Me
dienstar. Die Messung war eine wissen
schaftliche Sensation und potenziell
politisch höchst brisant: Die Beobachter
und die von Einstein herausgeforderte
Newtonsche Theorie kamen aus England,
während Einstein Jude und – zumindest
zu diesem Zeitpunkt noch – Deutscher
war. Die Wissenschaft sollte das erst
einmal nicht weiter stören.
Auch aktuell dienen Sonnenfinsternisse
der wissenschaftlichen Forschung: Nur
während einer Verfinsterung der Sonne
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lässt sich die extrem heiße, die Sonne
umgebende Corona studieren. Ihr voll
ständig ionisiertes Plasma im oberen Teil
der Sonnenatmosphäre verändert sich im
ElfJahresZyklus des Sonnenmagnet
feldes.
Eine Sonnenfinsternis anderer Art wird
erzeugt, weil durch die Sonne kosmische
Strahlung absorbiert wird. Diese
Strahlung besteht aus geladenen Atom
kernen – hauptsächlich Protonen –, die
ständig auf die Erde einprasseln und somit
eine zusätzliche, heutzutage wohlbekann
te radioaktive Komponente für die Erde
bedeuten. Da die Sonne die ionisierten
Atomkerne absorbiert, entsteht an der
Stelle der Sonne ein Schatten. Die Sonne

22.03.17 12:50
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Wir stoßen hier nun auf das
zweite Potenzial des indischen
Autoritarismus, den Law-and-orderKonservatismus, der auch als
überparteiliche, fest im National
kongress verankerte und zugleich
weit über ihn hinausreichende
»Partei der Ordnung« charakterisiert
werden kann.

konstatieren, dass an der eigenen Basis,
speziell im von Pogromen und Vertrei
bungen besonders betroffenen Nord
indien, der hindu-nationalistische RSS
durchaus Sympathien besaß.
Allein in dieser Region hatte diese
Organisation der extremen Rechten
nach offiziellen Kalkulationen eine be
waffnete Privatarmee von 50 000 Mann
aufbauen können. Derweil sah sich die
erste Regierung des unabhängigen In
diens nicht nur mit den Massakern der
Teilung und einem Bevölkerungsaus
tausch mit dem neuen Nachbarn Pakis
tan in Höhe von insgesamt 15 bis 18 Mil
lionen Menschen konfrontiert. Mit dem
Kriegsende hatte außerdem eine öko
nomische Krise eingesetzt, die schwere
soziale Unruhen auslöste. Neben regio
nalen agrarischen Erhebungen beun
ruhigte die Regierung, dass die bis da
hin größte Streikwelle der indischen
Geschichte besonders den im Krieg
massiv angewachsenen öffentlichen
Dienst einschließlich der Polizei und
der Streitkräfte erfasste. Die konserva
tiven Kräfte in der vom Nationalkon
gress geführten Regierung suchten in
dieser Situation nach Bündnispartnern,
die zur Stabilisierung des sozialen Ge
füges beitragen konnten. Der zweite
Mann der Regierung und Innenminis
ter Vallabhbhai Patel nahm Ende 1947
Verhandlungen mit dem RSS auf, den
er politisch zu kontrollieren bestrebt
war. Golwalkar, der Führer des RSS,
bot umgekehrt seine Organisation als
Hilfstruppe im Kampf gegen den Kom
munismus an. Die Verhandlungen bra
chen aber ab, als am 30. Januar 1948 ein
besonders rabiater Hindu-Rechtsextre
mist Mohandas Karamchand Gandhi
ermordete. Gandhi hatte in den vor
hergehenden Monaten sein Charisma
in die Waagschale geworfen, um die
Massaker zu beenden und die Bezie
hungen zwischen den neuen Staaten
Indien und Pakistan zu stabilisieren.
Seine Haltung war von der extremen
Hindu-Rechten als Verrat am »akhand
Bharat«, am unteilbaren Indien, bewer
tet worden. Das Attentat führte zum
zeitweiligen Verbot des RSS; nach sei
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ner Wiederzulassung im Juli 1949 wur
den die Verhandlungen jedoch wieder
aufgenommen: Der konservative Flügel
des Nationalkongresses erreichte sogar
einen Beschluss, der eine Doppelmit
gliedschaft in RSS und Nationalkon
gress ermöglichte, konnte sich damit
aber nicht dauerhaft gegen die sozial
reformerisch-demokratische Strömung
um Nehru durchsetzen.
V
Wir stoßen hier nun auf das zweite Po
tenzial des indischen Autoritarismus,
den Law-and-order-Konservatismus,
der auch als überparteiliche, fest im
Nationalkongress verankerte und zu
gleich weit über ihn hinausreichende
»Partei der Ordnung« charakterisiert
werden kann. Vom rechtsextremen Po
tenzial hob sich diese »Partei der Ord
nung« unter anderem durch ihr Insis
tieren auf ein staatliches Gewaltmono
pol ab, sie war aber offen gegenüber
gemäßigteren Varianten des Hindu-
Nationalismus und konnte sich mit
dem Rechtsextremismus in gesell
schaftlichen Krisenzeiten wie den spä
ten 1940ern zumindest taktische Bünd
nisse vorstellen. Mit dieser »Partei der
Ordnung« müssen wir uns nun aus
führlicher beschäftigen.
Seit dem Ende des Ersten Weltkrie
ges hatte Indien einen enormen Auf
schwung und eine Vervielfältigung
politischer und sozialer Bewegungen
erfahren. Breite Bevölkerungsschichten
antworteten auf die soziale und politi
sche Nachkriegskrise mit massiven und
neuartigen Protesten, denen das Ko
lonialregime mit Notstandsgesetzen,
Waffengewalt und einer begrenzten
Verfassungsreform begegnete. War der
städtische Honoratiorenverein Ende
des 19. Jahr
hunderts die modernste
Form indischer politischer Organi
sierung gewesen, sprossen zwischen
den Weltkriegen zahlreiche Parteien,
zivile Frei
w illigenverbände, Gewerk
schaften, Bauern
vereinigungen, die
Bewegung der »Unberührbaren«,
Interessenvertretungen der Unter tanen
von Fürstenstaaten, zunehmend auto
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nome Frauenvereine, und, wie wir sahen, essenausgleichs; sozialreformerischer
paramilitärische Organisationen je »Dienst« (»Seva«) von Angehörigen
weils unterschiedlicher politischer der Mittelschichten wirkte autonomer
Couleur. Die lokale Isolation früherer Selbstorganisation etwa von »Unbe
Bewegungen wurde in einer sich me rührbaren« entgegen; das Charisma
dial verdichtenden nationalen Öffent des »Mahatma« erzwang Unterord
lichkeit überwunden, die nun auch die nung, wenn nötig mit dem dramati
Straße als Schauplatz einer neuen po schen Mittel des öffentlichen Fastens.
litischen Kultur in den Blick nahm. Für die Ausformung der antikolonia
Antikolonialer Nationalismus strahlte len Bewegung war diese Mischung be
verstärkt auf die Bevölkerung zunächst merkenswert erfolgreich: Autorität be
der Städte, bald auch der ländlichen nötigte hier keinen staatsgestützten
Regionen aus. Nicht nur Gandhi expe Autoritarismus.
rimentierte mit den neuen Möglichkei
Sobald sich der Indische National
ten nationalistischer Mobilisierung; er kongress jedoch von einer politischen
vermochte sie jedoch besonders effek Bewegung in eine Regierungspartei
tiv zu nutzen und nahm ihre Risiken verwandelte, traten andere Mechanis
besonders deutlich wahr: Die Geister, men der Lenkung und Eindämmung
die eine Mobilisierung breiter Bevölke sozialer Bewegungen in den Vorder
rungsschichten rief, ließen sich, wenn grund. Als er von 1937 bis 1939 erst
überhaupt, nur mit größter Mühe steu mals die Regierung in acht von elf
ern. Friedliche Formen des Protestes Provinzen Britisch-Indiens übernahm,
konnten unter einem Kolonialregime, drängte die »Partei der Ordnung« erst
das schwach legitimiert war, schnell mals ins Zentrum des Geschehens.
auf despotische Mittel zurückgriff und Der Wahlerfolg des Nationalkongres
jenseits der Kommandohöhen ein ses weckte in weiten Teilen der Bevöl
staatliches Gewaltmonopol nur be kerung Hoffnungen auf sozialen Wan
grenzt durchsetzen konnte, leicht in del und führte zu einem erneuten Auf
unkontrollierte Gewalt umschlagen.
schwung sozialer Bewegungen. Wäh
Zudem war die politische Hegemo rend sich die Mitgliedschaft des
nie des antikolonialen Nationalismus Nationalkongresses innerhalb von
in der indischen Gesellschaft niemals zwei Jahren auf 4,5 Millionen verzehn
vollständig oder unumstritten, obwohl fachte, übernahm sein konservativer
sich keine der sozialen Bewegungen Flügel die Regierungs
gewalt in den
seiner Ausstrahlungskraft entziehen Provinzen. Die sozialen Bewegungen,
konnte. Gandhi lässt sich gewiss nicht die den Nationalkongress an die Macht
auf einen umsichtig agierenden Politi gespült hatten, sahen sich nun mit Ver
ker reduzieren, aber er war auch das. sammlungsverboten, Polizeieinsätzen,
Und so lassen sich von ihm abgesteckte Inhaftierungen, der Einschränkung
Parameter politischer Mobilisierung des Streikrechts und, kurz vor dem
auch als Antworten auf das Problem Rücktritt der Kongressregierungen
der sogenannten Massenpolitik begrei im Oktober 1939 sogar mit der An
fen: Der Imperativ der Gewaltlosigkeit wendung von Notstandsgesetzen kon
legte den Widerstandsformen morali frontiert, welche die britische Kolo
sche Zügel an und wurde von einem nialregierung unmittelbar nach Welt
geschulten Kader von »Satyagrahis« kriegsbeginn erlassen hatte. Die
durchgesetzt; die Fokussierung auf Kongressregierungen, so das gönner
Konflikte zwischen Indern und Kolo hafte Urteil des proimperialen Histori
nialmacht grenzte das legitime politi kers Reginald Coupland aus dem Jahre
sche Feld ein; die Idee der »Trustee 1944, hätten sich ordnungspolitisch
ship« oder »Treuhandschaft« der Be bewährt: they »have stood the test
sitzenden für die Besitzlosen definierte imposed on them in the field of law
den statthaften Weg sozialen Inter and order«.

Gandhi lässt sich gewiss nicht auf
einen umsichtig agierenden Politiker
reduzieren, aber er war auch das.
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Diese »Bewährungszeit« erwies sich
als Testlauf für die Congress-geführten
Regierungen der späten 1940er: der
Übergangsregierung ab September 1946
und der ersten Regierung des unabhän
gigen Indiens von August 1947 bis 1952.
Es war dies, wie bereits erwähnt, nicht
lediglich der Zeitraum von Machtüber
tragung, Teilung, Integration der Fürs
tenstaaten und Verfassungsgebung. Es
war dies zudem eine Periode der Ar
beitslosigkeit und Teuerung, verbreite
ter sozialer Unruhen in Stadt und Land,
aber auch großer Hoffnungen darauf,
dass die indische Unabhängigkeit der
Bevölkerung in ihrer Breite dienen, ge
sellschaftlichen Wandel bringen und
die Lebensbedingungen verbessern
werde. Innerhalb des regierenden Na
tionalkongresses wirkten verschiedene
Kräfte, auf die wir zu sprechen kom
men. Die sozial und politisch konser
vative Strömung wurde vom stellver
tretenden Premierminister und Innen
minister Vallabhbhai Patel geführt, der
zugleich die Parteiorganisation kon
trollierte. Waren konservative Natio
nalisten zuvor mit Gandhi für politi
sche Dezentralisierung und die Re
vitalisierung angeblich organischer
Dorfgemeinschaften eingetreten, so
schwenkten sie in der Krise der späten
1940er auf eine Politik starker Zentral
staatlichkeit und eines Law-and-order-
Autoritarismus ein. Diese Politik lässt
sich schematisch in drei Bestandteile
auflösen.
Erstens ging es um eine weitge
hende Zentralisierung der politischen
und militärischen Gewalt. Mit der Lo
yalität des kolonialen Staatsapparats,
besonders der höheren, im Weltkrieg
stark ausgedehnten Bürokratie, der Po
lizei und des Militärs, konnte zunächst
nicht ohne Weiteres gerechnet werden.
Die politischen Sympathien der Fürs
tenhöfe lagen oft eher bei ihren frühe
ren britischen Sponsoren oder bei der
extremen Rechten als beim National
kongress. Großgrundbesitzer, die Za
mindare, besaßen in wichtigen Regio
nen nicht nur ökonomische, sondern
erhebliche politische Macht. Oft rechts

extrem kontrollierte Privata rmeen wa
ren bedrohlich angeschwollen. Wäh
rend die konservative Law-and-orderPartei des Nationalkongresses die
Fortexistenz solcher Parallelgewalten
nicht duldete, erkannte sie zugleich
auch, dass sie mit Bürokraten, Fürsten,
Zamindaren und rechten Paramilitärs
in der Ablehnung grundlegender so
zialer Kräfteverschiebungen und Um
verteilungen (etwa einer radikalen
Landreform) übereinstimmten. Die
politische Autorität der Regierungs
organe wurde also durchgesetzt, zu
gleich wurden die Träger der ehemali
gen Parallelgewalten jedoch in eine
informelle Koalition, in eine partei
übergreifende »Partei der Ordnung«
einbezogen, die gegen die Transforma
tion bestehender sozialer Hierarchien
stand. Die Bürokratie fügte sich bald
den neuen Herren, deren autoritärer
Ordnungsdiskurs wenig Umdenken er
forderte. Die Fürsten verloren ihren
erblichen politischen Status, wurden
aber freigiebig entschädigt und behiel
ten in ihren ehemaligen Territorien oft
großen politischen Einfluss. So wurden
ehemalige Fürstenstaaten oft zu Hoch
burgen des Rechtsextremismus bzw.
des Konservatismus ausgebaut. Die Za
mindare wurden ebenfalls verschwen
derisch abgefunden, während zögerli
che Landreformen ihre lokale Stellung
kaum beeinträchtigten.
Auch die erwähnten Verhandlun
gen zwischen dem konservativen Flü
gel des Nationalkongresses und dem
rechtsextremen RSS müssen in diesem
Kontext verstanden werden. Gleichzei
tig verwandelte sich der Nationalkon
gress selbst aus einer antikolonialen
Bewegung in eine Staatspartei, die in
erheblichem Maße Ressourcen vertei
len konnte. In den fünf Jahren nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges
wuchs seine Mitgliedschaft von 4,5 auf
17 Millionen Menschen. Städtische Akti
visten gaben nun in deutlich geringe
rem Maße den Ton an als agrarische
Machtkartelle. Auch von dieser Seite
wuchs der konservativen »Partei der
Ordnung« neue Gestaltungsmacht zu.
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Die Bürokratie fügte sich bald den
neuen Herren, deren autoritärer
Ordnungsdiskurs wenig Umdenken
erforderte.

Die politischen Sympathien der
Fürstenhöfe lagen oft eher bei ihren
früheren britischen Sponsoren
oder bei der extremen Rechten
als beim Nationalkongress.
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Das zweite Element
des konservativen Autoritarismus
bestand in seinem Drängen
auf eine politische Demobilisierung
der indischen Gesellschaft.

Die indische Linke, die auf soziale
Bewegungen als Kräfte des Wandels
vertraute, wurde also politisch ins
Abseits manövriert.
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Sie erlangte die Fähigkeit, Kräfte zu nalkongress geführten Nachfolgeregie
bündeln, die den Demokratisierungs rungen wurden die Notstandsgesetze
prozess begrenzen und seine Ausdeh der »Defence of India Rules« und an
nung auf eine von extrem hierarchi dere vom Kolonialregime erlassene Re
schen, autoritären Strukturen geprägte pressionsmittel weiter eingesetzt, um
ländliche Gesellschaft (denken wir nur regionale Bauernerhebungen und lan
an verbreitete Schuldknechtschaft und desweite Bewegungen gegen die an
endemische Gewalt gegen Niedrigkas haltende Teuerung zu brechen. Ein
tige) verhindern wollten.
b ereits 1947 verabschiedetes Gesetz

Das zweite Element des konservati schränkte das Streikrecht stark ein
ven Autoritarismus bestand in seinem und gab dem Staat ein in parlamentari
Drängen auf eine politische Demobi schen Demokratien unübliches Maß
lisierung der indischen Gesellschaft. an Zwangsschlichtungsvollmachten.
Der erneute Aufbruch der sozialen Be Während die Konservativen um Patel
wegungen in den späten 1940er-Jahren Verhandlungen mit dem RSS über des
schürte das Bedürfnis der Beharrungs sen Integration führten, betrieben sie
kräfte, den Geist, der dem indischen gleichzeitig mit Erfolg die Verdrän
Nationalismus so lange gut gedient gung der Sozialisten aus dem National
hatte, dauerhaft in die Flasche zu zwin kongress: Diese beschlossen 1948
gen. Die sozialen Unruhen wurden von schließlich die Gründung einer eige
den konservativen Kräften des Indi nen Partei. Eine von Massenverhaftun
schen Nationalkongresses nicht allein gen begleitete hysterische antikommu
als ein außerhalb der eigenen Orga nistische Kampagne trug zum Ab
nisation erzeugter Flächenbrand be bruch der Streikbewegung der
trachtet, der von einer politisch heftig Nachkriegsjahre bei. Die indische
schlingernden, zunehmend insurrek Linke, die auf soziale Bewegungen als
tionistischen kommunistischen Partei Kräfte des Wandels vertraute, wurde
angefacht werde. Die Bewegungen hat also politisch ins Abseits manövriert.
ten einen politisch vielfältigen Charak Vertreter sozialer Bewegungen, die al
ter, und der Nationalkongress selbst lein auf die neuen Institutionen der
war in großen Teilen Bewegungs-, nicht parlamentarischen Demokratie setz
Ordnungspartei: 1942 hatten junge, oft ten, sich aber dem Nationalkongress
sozialistisch orientierte Congress-Ak nicht unterordnen mochten, sahen sich
tivisten mit der Quit-India-Bewegung gleichermaßen aufs politische Ab
(»Verlasst-Ind ien-Bewegung«) eine stellgleis geschoben: So erging es etwa
massive Erhebung gegen die britische B. R. Ambedkar, dem prominentesten
Herrschaft organisiert, während die Repräsentanten der »Unberührbaren«.
oft schon ältere nationalistische Füh
Das dritte Element des konservati
rungsriege in britischen Gefängnissen ven Autoritarismus haben wir schon
einsaß. Die Erringung indischer Un angerissen: Es betrifft seine Mittel und
abhängigkeit schloss für die junge Ak sollte langfristig erhebliche Folgewir
tivistengeneration ein umfassendes kungen zeitigen. Das britische Koloni
soziales Reformprogramm mit ein, alregime hatte nicht nur einen Korpus
das durch gesellschaftliche Mobilisie von Gesetzen ausgeformt, die Grund
rung vorangetrieben werden sollte. rechte verweigerten, wie etwa die Ein
Spätestens ab dem ersten Halbjahr schränkung des Rechts auf Meinungs
1946, als massive Streiks Teile der freiheit durch den schon erwähnten
Kriegsmarine und der Polizei mit ein Aufruhrparagrafen des Strafgesetz
schlossen, sah sich die zurückwei buches. Es hatte während der Welt
chende Kolonialmacht nicht mehr in kriege außerdem in Form von »De
der Lage, die Situation dauerhaft unter fence of India Acts« weitreichende
Kontrolle zu behalten. Unter den poli Notstandsgesetze erlassen und in die
tisch besser legitimierten vom Natio 1935 verabschiedete Verfassung Mecha
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Der Vortrag von Ravi Ahuja wurde simultan
ins Englische übersetzt.

nismen eingebaut, mit deren Hilfe die
ihm abgetrotzten politischen Partizi
pationsrechte der Inder in den Provin
zen im »Notfall« eingeschränkt wer
den konnten. Dass viele dieser kolonia
len gesetzlichen Regelungen Eingang
in das postkoloniale Recht einschließ
lich der Verfassung fanden, ist nicht als
Resultat eines Versehens viel beschäf
tigter Staatsgründer oder als akteurs
lose Resilienz von Rechtsstrukturen zu
erklären. Die »Schwelle oder Zone der
Unbestimmtheit« zwischen Rechts
staatlichkeit und Ausnahmezustand,
die Giorgio Agamben in den westlichen
Demokratien seit dem Ersten Welt
krieg diagnostiziert, wurde im Indien
der späten 1940er im Kontext eines
konservativen Drängens auf politische
Demobilisierung der Gesellschaft trotz
öffentlicher Kritik aus kolonialem Ma
terial errichtet. So wurde etwa 1950 das
erste postkoloniale Gesetz zur präven
tiven Sicherungsverwahrung trotz Pro
testen verabschiedet, um ein aus dem
politischen Krisenjahr 1918 stammen
des Notstandsgesetz mit der wenige
Tage später in Kraft tretenden Verfas
sung in Einklang zu bringen. Das auto
ritäre Erbe des Kolonialismus wurde
mit offenen Augen angenommen.

VI
Der sozialtechnisch-wirtschaftsplaneri
sche Dirigismus ist das dritte Potenzial
indischen Autoritarismus, über das wir
sprechen müssen – ein Potenzial, das
politisch wesentlich unbestimmter und
wechselhafter daherkommt als die bei
den bereits vorgestellten. Mit dem kon
servativen Law-and-order-Autoritaris
mus lag es in vieler Hinsicht über
Kreuz, stimmte aber mit ihm darin
überein, dass nach dem Ende der Kolo
nialherrschaft eine politische Demobi
lisierung der indischen Gesellschaft
und ein starker Zentralstaat durchzu
setzen sei. Wir können dieses Potenzial
in schematischer Abgrenzung vom re
ligiös-völkischen Rechtsextremismus
und der »Partei der Ordnung« viel
leicht als gleichermaßen parteiüber
greifende »Partei der Planung« cha
rakterisieren. Ihre Entstehung ist eng
mit der Weltwirtschaftskrise der 1930er
Jahre verbunden, deren Bedeutung für
die indische und außereuropäische
Welt Dietmar Rothermund herausge
arbeitet hat. Die gesellschaftliche Des
truktionskraft des »freien Marktes«
war offenbar geworden, eine Neubewer
tung der Rolle des Staates in der Regu
lierung von Wirtschaft und Gesell

Der sozialtechnisch-wirtschafts
planerische Dirigismus ist das dritte
Potenzial indischen Autoritarismus,
über das wir sprechen müssen.
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Vielen dieser Ansätze war allerdings
gemeinsam, dass sie Planung
als bürokratischen und nicht als
demokratischen Prozess begriffen.

Trotz konservativer Vorbehalte
richtete der Nationalkongress
bereits 1938 ein National Planning
Committee ein.
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schaft schien unvermeidlich, die politi mie brachte zentrale Instrumente der
schen Konstellationen, in welcher diese Rechnungsführung, Steuerung und
Neubewertung erfolgen sollte, konnten Distribution hervor, welche den späte
aber extrem unterschiedlich imaginiert ren Wirtschaftsdirigismus erst ermög
werden. Wolfgang Schivelbusch sprach lichten. Hinter dem Planungsimpuls
von »entfernter Verwandtschaft«, als stand also eine diffuse Interessen
er die wirtschaftsdirigistischen und konstellation: genossenschaftliche Um
sozialplanerischen Regime des Faschis 
gestaltung der Landwirtschaft und
mus, des Nationalsozialismus und des Wohlf ahrtsstaatlichkeit, Erringung
»New Deal« in den 1930ern verglich. nationaler Unabhängigkeit von der Im
Eine globalere Perspektive verweist auf perialökonomie, staatliche Protektion
die enorme Weitläufigkeit und politi und Subventionierung der indischen
sche Differenziertheit dieses Verwandt Großindustrie, schnelle Ausweitung
schaftsnetzes.
der Produktion kriegswichtiger Güter
Indiens Fünfjahrespläne der 1950er- und Stabilisierung des britischen Em
und 1960er-Jahre werden immer noch, pires – die widersprüchlichsten Ziele
gerade auch von heutigen Freihandels- schienen sämtlich Wirtschaftsdirigis
und Deregulierungsadvokaten, als Aus mus zu verlangen, legten aber sehr
druck einer dogmatisch-sozialistischen, unterschiedliche Prioritäten und Pla
von Premierminister Nehru zu verant nungsansätze nahe.
wortenden Politik interpretiert. Aus
Vielen dieser Ansätze war allerdings
his
torischer Perspektive ergibt sich gemeinsam, dass sie Planung als büro
ein anderes Bild. Indiens Intelligenzija, kratischen und nicht als demokrati
Wirtschaftseliten und politische Füh schen Prozess begriffen: Eine speziali
rungsschichten griffen die globale De sierte Administrationselite hatte nach
batte über die Neubestimmung der »wissenschaftlichen« Kriterien aktiv
Rolle des Staates in den 1930ern ohne zu planen, während von der Bevölke
Verzögerung auf, wobei italienische, rung Disponibilität bei der Umsetzung
deutsche, US-amerikanische und sow der Pläne oder, in der militarisierten
jetische Ansätze oft ungeachtet der po Sprache der Zeit, »nationale Disziplin«
litischen Unterschiede in Bezug auf erwartet wurde. In der Krise der späten
ihre »sozialtechnische« Tauglichkeit 1940er stimmten die »Partei der Pla
verglichen wurden. Zu Planungen für nung« und die »Partei der Ordnung«
die wirtschaftliche Zukunft eines un in diesem Punkt überein: Die Demo
abhängigen Indiens trugen sozialrefor bilisierung der sozialen Bewegungen
merische Nationalisten wie Nehru und und ein starker Zentralstaat erschien
Technokraten wie der ehemalige Chef beiden als Voraussetzungen für den
minister des Fürstenstaats Mysore Sir Auf bau eines unabhängigen Indiens.
Visvesvaraya ebenso bei wie Indiens Dies er ordnungspolitische Konsens
mächtigste Industriekapitäne J. R. D. hielt die beiden Hauptflügel des Nat io
Tata und G. D. Birla. Trotz konservati nalkongresses, die sozialreformerischen
ver Vorbehalte richtete der National Planer um Nehru und die Konservati
kongress bereits 1938 ein National Plan ven um Patel, zusammen. Wirtschafts
ning Committee ein. Sechs Jahre später politisch setzten die Konservativen
traten Indiens bedeutendste Großindus (wie auch die Rechtsextremen) jedoch
trielle mit einem als »Bombay Plan« stärker auf Freihandel, auf weniger
bekannt gewordenen Dokument an Reglementierung unternehmerischer
die Öffentlichkeit. Ebenso wichtig war Aktivitäten und auf eine Abschaffung
das schnelle Wachstum von bürokra der im Krieg eingeführten Preiskon
tischem Apparat und Staatsbetrieben, trollen für Güter des Grundbedarfs.
das nach Weltkriegsbeginn von einer Zwischen 1947 und 1950 dominierte der
konservativen Kolonialregierung vor Konservatismus die Regierungspolitik,
angetrieben wurde. Die Kriegsökono scheiterte jedoch an den Realitäten der
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Nachkriegsperiode: So konnte weder
die Krise der indischen Ökonomie
über
w unden noch soziale Stabilität
gesichert werden. Neue Wachstums

impulse wurden erst in den 1950ern
spürbar, nachdem sich die Sozialrefor
mer um Nehru gegen die Konservati
ven zumindest auf der Ebene des Zen
tralstaats durchgesetzt hatten und mit
der Implementierung einer importsub
stituierenden Wirtschaftsstrategie be
gannen. Inwiefern die Fünfjahrespläne
als »sozialistisch« bezeichnet werden
können, ist fraglich: Der Historiker
Pulapre Balakrishnan stellt eine »un
heimliche Ähnlichkeit« der offiziellen
Politik der Nehru-Periode mit dem
»Bombay Plan« der Großindustrie von
1944 fest. Gewisse wohlfahrtsstaatliche
Impulse sind allerdings unbestreitbar
und schlugen sich etwa zwischen den
1940ern und den 1960ern in einer um
zehn Jahre verlängerten Lebenserwar
tung nieder.
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Das autoritäre Potenzial von Wirt
schaftsdirigismus und Sozialplanung
erwuchs in Indien aus den politischen
Bedingungen seiner Realisierung:
Wenn demokratische Sozialreformer
um Nehru in den 1950ern ihre Kon
trolle über die zentralen Kommando
höhen des Nationalkongresses und des
Staates sichern konnten, blieben in den
meisten Bundesstaaten und auf lokaler
Ebene konservative, mit den Macht
kartellen der ländlichen Gesellschaft
eng verbundene Kräfte am Ruder. Hin
ter der Dominanz im Zentrum verbarg
sich eine Schwäche in den Regionen
und vor Ort, die durch die Ausgren
zung der Sozialisten aus dem Na
tionalkongress verstärkt worden war.
Programme der Sozialreform fußten
deshalb, wie der Politologe Sudipto Ka
viraj gezeigt hat, eher auf bürokrati
schem Impetus denn auf sozialer Mo
bilisierung. Je mehr Nehru politisch
in der Parteiorganisation geschwächt
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wurde und sich in den Bundesstaaten der hoffähig. Die vollständige Demo
Widerstand gegen Reformprogramme bilisierung der sozialen Bewegungen,
formierte, umso mehr wurde er, wie die für die Erringung indischer Unab
Kaviraj schreibt, »in eine Logik der Bü hängigkeit entscheidend gewesen wa
rokratisierung gezwungen, in der die ren, wurde trotz gemeinsamer An
Menschen nicht als Subjekte, sondern strengung der »Parteien« der Ordnung
als einfache Objekte des Entwicklungs und der Planung nicht erreicht. Zu
prozesses erschienen«. Sichtbar wur gleich haben alle drei Potenziale des
den diese autoritären Potenziale bereits Autoritarismus lange Schatten auf die
in der Nehru-Periode, etwa bei der Re indische Gegenwart geworfen. Die vom
alisierung hydroelektrischer Großpro religiös-völkischen Rechtsextremismus
jekte. Unter dem Notstandsregime In als nationales Reinigungsritual zele
dira Gandhis 1975 – 77 führten massive brierten Pogrome sind leider Teil des
Zwangsumsiedlungen von Slumbewoh
nern zum Zwecke urbaner »Verschöne
V ER W ENDE T E L I T ER AT UR ( A US WA HL )
rung« und die massenhafte Zwangs
Giorgio Agamben, Ausnahmezustand, Frankfurt am Main 2006.
sterilisierung städtischer Armer die
Ravi Ahuja, »Produce or perish«. The crisis of the late 1940s and the place of labour
Gefahren eines sozialtechnischen Au
in postcolonial India (im Erscheinen).
toritarismus einer breiten Öffentlich
keit vor Augen.
Jairus Banaji (Hg.), Fascism: Essays on Europe and India, New Delhi 2013.
VII
Am Anfang dieses Vortrags hatten wir
uns vorgenommen, drei heterogene,
meist konkurrierende, bisweilen koalie
rende Potenziale autoritärer Entwick
lung in Indien zu identifizieren. Der
religiös-völkische Rechtsextremismus,
der Law-and-order-Konservatismus
und der sozialtechnisch-wirtschafts
planerische Dirigismus unterscheiden
sich in vieler Hinsicht grundlegend. In
den Entstehungsjahren der indischen
Demokratie formierten sie sich neu.
Sie waren also nicht einfach Über
hänge einer autoritären kolonialen Ver
gangenheit oder Importe von Glanz
leistungen europäischer Zivilisation.
In ihrer erneuerten Gestalt waren sie
das paradoxe Produkt des Demokrati
sierungsprozesses der Dekolonisation.
Autoritarismus wurde nicht zum be
stimmenden Moment des postkolonia
len Staates, in dem eine unebene, aber
entwicklungsfähige parlamentarische
Demokratie tiefe Wurzeln schlagen
konnte. Das rechtsextreme Potenzial
konnte von den späten 1940ern bis
Mitte der 1970er-Jahre erfolgreich iso
liert werden, und nur das Abdriften
des Nationalkongresses in den Autori
tarismus während des Notstandsregi
mes von 1975 bis 1977 machte ihn wie
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politischen Repertoires nicht nur die trages war Beunruhigung: Ich wollte
ser Form von Autoritarismus geblie zeigen, dass Indiens Geschichte zwi
ben. Von den Massakern des Jahres schen Demokratisierung und Autori
1947 zieht sich eine blutige Linie zu tarismus eigene Wege ging und dabei
den von Congress-Aktivisten verübten stets global verflochten blieb. Das gilt
Pogro
men gegen Angehörige der bis in die Gegenwart. Ich komme des
Sikh-Minderheit im Jahre 1984 bis hin halb am Ende noch einmal auf Giorgio
zum antimuslimischen Pogrom in Gu Agamben und seine Studien zur zuneh
jarat im Jahre 2002, bei dem die vom mend unbestimmteren Zone zwischen
jetzigen Premierminister geführte re Rechtstaatlichkeit und Ausnahmezu
gierende Hindu-Rechte mehr als eine stand zurück. »Just in dem Moment«,
Hand im Spiel hatte. Einen Schatten so schrieb er, »in dem die politische
wirft auch das von einem konservativen Kultur des Westens anderen Kulturen
Law-and-order-Autoritarismus bewahr und Traditionen Unterricht in Sachen
te und an postkoloniale Bedingungen Demokratie geben will, macht sie sich
angepasste juristische Instrumenta nicht klar, dass ihr der Maßstab dafür
rium, das eine Grauzone zwischen völlig abhanden gekommen ist.« Eu
Rechtstaatlichkeit und Ausnahmezu ropa und gerade auch dieses Land hat,
stand schuf. Wenngleich die Wirt wie wir wissen, seine eigenen autoritä
schaftsplanung in Verruf geraten ist, so ren Schatten. Wehe uns, wenn wir zu
wirft der sozialtechnische Dirigismus lassen, dass sie einander verstärken. 
etwa bei der Einrichtung Ökonomi
1 Ich bedanke mich bei Nicole Mayer-A huja, Franziska Roy, Aditya Sarkar und Jana
scher Sonderzonen (SEZ), bei der AnTschurenev für ihre sehr hilfreichen Hinweise und bei Naima Tiné für die Literatur
und Umsiedlung von Industrien oder
beschaffung. Ohne diese jeweils blitzschnell geleistete Hilfe hätte ich diesen recht
bei Programmen urbaner »Verschöne
k urzfristig erbetenen Vortrag so nicht schreiben können.
rung« immer noch einen Schatten auf
Anmerkung der Redaktion
die Gegenwart. Solange diese Schatten
Ravi Ahuja war auf Bitte des VHD dankenswerterweise kurzfristig wegen der krankheits
bedingten Absage des indischen Historikers Madhavan Palat eingesprungen.
voneinander getrennt bleiben, sind die
demokratischen Gegenkräfte ihnen
gewachsen. Wenn sie zusammenfallen
und einander verstärken, wenn sich
insbesondere Koalitionen von Rechts
extremismus und konservativem Auto
ritarismus herausbilden, ist Gefahr im
Verzug. Dafür gab es in jüngster Ver
gangenheit ebenso Anzeichen wie für
erhebliche Spannungen, die ein Fort
Denn Ziel meines Vortrages
bestehen dieser Mesalliance in Frage
war Beunruhigung: Ich wollte zeigen,
stellen.
dass Indiens Geschichte zwischen
Sie haben in der vergangenen
Demokratisierung und Autoritarismus
Stunde vielleicht mehr über die Ge
eigene Wege ging und dabei stets
schichte des indischen Autoritarismus
global verflochten blieb. Das gilt bis in
gehört, als Sie wollten. Ich bitte Sie,
die Gegenwart.
entsprechende Beschwerden an den
Vorstand des Historikerverbandes zu
richten, der sich in diesem Jahr mutig
für das Partnerland Indien entschie
den hat. Wenn Sie nun aber den Raum
mit dem beruhigten Gefühl verließen,
dass die Schatten des indischen Auto
ritarismus glücklicherweise nicht bis
nach Europa reichen, hätte ich etwas
falsch gemacht. Denn Ziel meines Vor
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PREISVERLEIHUNGEN
AUF DEM 51. DEUTSCHEN HISTORIKERTAG
IN HAMBURG

Der VHD hat am 22. September 2016 auf der Festveranstaltung des 51. Deutschen Historikertages Preise für heraus
ragende geschichtswissenschaftliche Forschungsarbeiten vergeben. Neben zwei Habilitationen und zwei Dissertatio
nen wurde erstmals auch ein Aufsatz ausgezeichnet und der Übersetzungspreis der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd
Bucerius vergeben. Zudem wurden drei Poster im Wettbewerb des Doktorandenforums prämiert und zwei hervor
ragende Arbeiten von Schülerinnen und Schülern geehrt.

Der Carl-Erdmann-Preis:
Simone Derix und
Romedio Schmitz-Esser
Simone Derix wurde für ihre Habilita
tionsschrift »Die Thyssens. Familie und
Vermögen«, vorgelegt an der Ludwig-
Maximilians-Universität München, mit
dem Carl-Erdmann-Preis für heraus
ragende Habilitationen ausgezeichnet.
Romedio Schmitz-Esser wurde für
sein Werk »Der Leichnam im Mittel
alter. Einbalsamierung, Verbrennung
und die kulturelle Konstruktion des
toten Körpers«, mit dem er sich an
der Ludwig-Maximilians-Universität
München habilitierte, mit dem CarlErdmann-Preis ausgezeichnet.

Der Hedwig-Hintze-Preis:
Nadine Amsler Weber und
Joseph Lemberg
Der Hedwig-Hintze-Preis ging zu glei
chen Teilen an Nadine Amsler Weber
und Joseph Lemberg.
Nadine Amsler Weber, die an der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
und der Universität Bern promovierte,
wurde für ihre Dissertation »The Lord
of Heaven in the Inner Chambers:
Jesuits, Women and Domestic Chris
tianity in China (ca. 1580 – 1690)« aus
gezeichnet.
Joseph Lemberg erhielt den Preis für
seine Dissertation »Der Historiker ohne
Eigenschaften. Eine Problemgeschichte
des Mediävisten Friedrich Baethgen«,
mit der er an der Humboldt-Universität
zu Berlin promoviert wurde.

Simone Derix und Romedio Schmitz-Esser.

Der Übersetzungspreis
der ZEIT-Stiftung Ebelin
und Gerd Bucerius:
Daniel Tödt
Daniel Tödt erhielt am 22. September
den Übersetzungspreis der ZEIT-Stif
tung Ebelin und Gerd Bucerius für sei
ne Dissertation »›Quelle sera notre place
dans le monde de demain‹ – Afrikani
sche Elitenbildung und Kolonialrefor
men in Belgisch-Kongo (1944 – 1956)«,
vorgelegt an der Humboldt-Universität
zu Berlin. Der mit 10 000 € dotierte
Preis dient dazu, die Arbeit in eine an
dere Sprache übersetzen zu lassen.

Daniel Tödt und Michael Göring
(ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd
Bucerius).

Joseph L
 emberg und Martin
Schulze Wessel.
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Marcus Friedrich,
Finja Marie Haehser,
Thomas Grabiak,
Lauritz Hahn,
Monica Rüthers.

Julia Laura Rischbieter.
Martin Schmitt,
Marlene Schrijnders,
Mareike Heide.

Der Aufsatzpreis des VHD:
Julia Laura Rischbieter
Julia Laura Rischbieter, Universität
Konstanz, erhielt für ihren Aufsatz
»Risiken und Nebenwirkungen. Inter
nationale Finanzstrategien in der Ver
schuldungskrise der 1980er Jahre« den
erstmals vom VHD ausgelobten Preis
für herausragende geschichtswissen
schaftliche Aufsätze.

Preisträger des
Schülerpreise des VHD:
Doktorandenforums:
Finja Marie Haehser,
Marlene Schrijnders, Martin
Thomas Grabiak, Lauritz Hahn
Schmitt, Mareike Heide
Der Schülerpreis des VHD wird alle
Gemeinsam mit der Gerda Henkel Stif zwei Jahre in Kooperation mit der Kör
tung hat der VHD drei herausragende ber-Stiftung verliehen.
Promotionsprojekte, die im Doktoran
Finja Marie Haehser aus Münster
denforum in Posterform präsentiert erhielt den VHD-Schülerpreis für ihre
wurden, ausgezeichnet.
Arbeit »›Diese unsägliche Zeit, die uns
Der erste Preis ging an Marlene beide ja irgendwie als Ergebnis hervor
Schrijnders (University of Birmingham) gebracht hat‹. Das geheime Erbe einer
für ihr Poster zum Thema »From Lon schuldbeladenen Generation: Uneheli
don to Leipzig and Back: Goth Scenes che Kinder von SS-Männern und die
in the GDR between Endzeit, Welt Schwierigkeiten der historischen For
schmerz and Revolution«.
schung«.
Martin Schmitt (Universität Pots
Thomas Grabiak und Lauritz Hahn,
dam) erhielt den zweiten Preis für sein ebenfalls aus Münster, wurden für ihre
Poster »Die Digitalisierung der Kredit Arbeit »›Der christlichen Begrebnuß un
wirtschaft. Der Einsatz von Informa f ähig.‹ Die Ausgrenzung der Protestan
tions- und Kommunikationstechnolo ten Münsters um 1600« ausgezeichnet.
gie in den Sparkassen der BRD und der
DDR«.
Der dritte Preis ging an Mareike
Heide (Universität Hamburg) für Ihre
Präsentation »Holzbein und Eisen
hand – Körperteile aus der Werkstatt.
Eine mentalitätsgeschichtliche Betrach
tung der Prothetik in der Frühen Neu
zeit, 1500 – 1789«.

WIE NACHHALTIG IST DIE
E X ZELLENZINITIATIVE
FÜR DIE GEISTE SWISSENSCHAF TEN?

EINE PODIUMSDISKUSSION
MIT BIRGIT TA WOLFF, TILMAN REITZ, ULRICH SCHÜLLER,
M ARTIN SCHULZE WESSEL, PETER STROHSCHNEIDER,
M ODERIERT VON JAN-MARTIN WIARDA
Der Bund setzt die Förderung der Spit
zenforschung fort, auf die Exzellenz
initiative folgt die Exzellenzstrategie.
Der neue Name ist nicht die einzige
Veränderung. Umfasste das Förderpro
gramm mit Graduiertenschulen, Ex
zellenzclustern und Zukunftskonzep
ten der Universitäten zuvor drei große
Förderlinien, wurden die Graduierten
schulen gestrichen. Die Exzellenzstra
tegie hat zwei Förderlinien: Exzellenz
cluster und Exzellenzuniversitäten.
Die Entscheidung trifft nicht auf
ungeteilte Zustimmung. Ob die Verän
derungen den Geisteswissenschaften
nützen oder schaden und wie sie sich
auf den wissenschaftlichen Nachwuchs
auswirken, wurde am 5. Oktober 2016
an der Goethe-Universität Frankfurt
am Main im hochschulpolitischen Ge

spräch des Verbandes der Historiker
und Historikerinnen Deutschlands
diskutiert.

VON DER E X ZELLENZ
INITIATIVE ZUR E X ZELLENZ
STR ATEGIE
Kritische Stimmen aus der Wissen
schaft bemängeln vor allem, wie die
Exzellenzinitiative fortgesetzt wird.
Eine solche kritische Stimme ist
Prof. Dr. Tilman Reitz, Wissenssoziolo
ge und Gesellschaftstheoretiker an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er
hat gegen die Exzellenzstrategie eine
Online-Petition initiiert, weil sie Main
streamorientierung und »Pseudopro
gramme« fördere. Reitz zufolge treibt
V ERNE S S A OBERH A N SL
Vernessa Oberhansl studierte Geschichte, Anglistik und
Germanistik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Nach dem Magister 2013 absolvierte sie mehrere Praktika,
darunter im Campus Verlag sowie in der Redaktion der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seit 2014 ist sie Wissen
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftsund S ozialgeschichte am Historischen Seminar der Goethe-
Universität mit einem Dissertationsprojekt zu Wirtschafts
krisen und gesellschaftlicher Selbstbeschreibung in
Deutschl and und England im 19. Jahrhundert.

V erb a nds a ngel egenhei t en


die Hochschulpolitik die Wissenschaft zierungsformaten anpassen zu müssen.
ler immer weiter in eine Dauerkonkur Schüller sagte, er sehe auch auf politi
renz um staatliche Mittel, statt für eine scher Seite keine Vorliebe für ein be
solide Grundfinanzierung zu sorgen. stimmtes Forschungsformat. Schulze
Bis Anfang Oktober hatten mehr als Wessel widersprach Strohschneiders
3000 Personen die Petition unterzeich Beschreibung zunehmender Flexibilität,
net. Ulrich Schüller, Abteilungsleiter er habe eher den Eindruck, diese habe
»Wissenschaftssystem« im Bundesmi abgenommen. Die Mindestantragssum
nisterium für Bildung und Forschung, me ist mit der Exzellenzstrategie deut
kritisierte wiederum die Online-Peti lich größer geworden – das sei für die
tion: Wenn dort von der Schadensbe Geisteswissenschaften ein Problem, da
grenzung für die Geisteswissenschaf ihr Finanzbedarf nicht so groß sei, weil
ten die Rede sei, dann sei schon das sie beispielsweise keine kostspieligen
»Wording« problematisch. Gerade in Apparate brauchten. Strohschneider
der Wissenschaft müsse man doch um bezeichnete solche Überlegungen als
Argumente und Evidenzen ringen. Au »Kränkungskommunikation« der Geis
ßerdem hätten sowohl die Politik als teswissenschaften.
auch die Wissenschaft eine modifi
Dabei stellte sich auch die grund
zierte Fortsetzung der Exzellenzinitia sätzliche Frage nach der Bedeutung von
tive für wünschenswert gehalten und Drittmitteln für die Forschung. Reitz
die Verhandlungen über die Verände wünscht sich, dass am Anfang jeder
rungen hätten keineswegs hinter ver Forschung eine Idee oder Frage steht,
schlossenen Türen, ohne Gespräche dann die personelle Vernetzung folgt
mit Hochschul- und Wissenschaftsver und schließlich – falls nötig – das Ein
tretern, stattgefunden.
werben von Drittmitteln. In der Reali
Der These von Reitz, dass viele Wis tät ist es ihm zufolge gerade anders he
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
r um: Mitteleinwerbung, Vernetzung,
mit der Exzellenzstrategie unzufrieden Projektmanagement – die Forschung
seien, es aber nicht auszusprechen kommt zum Schluss. Das stelle die
wagten, widersprach Prof. Dr. Martin 
L ogik der Geistes- und Sozialwis
Schulze Wessel, ehemaliger Vorsitzen senschaften auf den Kopf. Strohschnei
der des VHD. Eine solche Verlogenheit der bezeichnete diese Reihenfolge als
und fundamentale Opposition gebe es dysfunktional. Die Risiken solcher Dys
nicht. Auf dem Historikertag sei in öf funktionen gebe es im Wissenschafts
fentlichen Diskussionen und privaten system aber immer. Die Exzellenziniti
Gesprächen debattiert worden, ob die ative ernte deshalb so viel Aufmerksam
Exzellenzstrategie so beschaffen sei, keit und Kritik, weil sie grundsätzliche
dass die Geisteswissenschaften und problematische Entwicklungen der
speziell die Geschichte weiterhin zum Wissenschaft auf sich ziehe. Förder
Zuge kämen.
programme wie sie seien weniger
Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsi Verursacher als Symptome einer wis
dent der Deutschen Forschungsgemein senschaftspolitischen Entwicklung.
schaft und Mediävist, wies darauf hin, Prof. Dr. Birgitta Wolff, Präsidentin der
dass Förderinstrumente, die an alle Goethe-Universität und Ökonomin,
Wissenschaften adressiert seien, struk verglich den Druck, Drittmittel für die
turell neutral sein müssten – was die Finanzierung der Forschung und zur
Exzellenzinitiative sei. Die Exzellenz Subventionierung der Lehre einzuwer
strategie sei hinsichtlich der Formate, ben, mit dem Lauf im Hamsterrad.
aber auch der Finanzierungsvolumina Den Zustand könne man kritisieren,
so flexibel wie nie zuvor und insofern man könne aber auch fragen, wie viel
eine wirklich bedeutsame Weiterent Volatilität in der Forschungsfinanzie
wicklung. Sie entlaste die Wissenschaft rung das Optimum sei. Es gebe schließ
davon, ihre Projektformate den Finan lich auch das Argument, dass gerade
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Reitz zufolge treibt die Hochschul
politik die Wissenschaftler
immer weiter in eine Dauerkonkurrenz
um staatliche Mittel, statt für eine
solide Grundfinanzierung zu sorgen.

Es gebe schließlich auch das Argument,
dass gerade der Wettbewerb
um D
 rittmittel wie in der Exzellenz
initiative die »akademische
Sklerose« der Wissenschaft des vergangenen Jahrtausends geheilt habe.
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der Wettbewerb um Drittmittel wie in
der Exzellenzinitiative die »akademi
sche Sklerose« der Wissenschaft des
vergangenen Jahrtausends geheilt habe.

DA S ENDE DER
G R ADUIERTENSCHULEN

Drittmittel haben auch für
den wissenschaftlichen Nachwuchs
große Bedeutung.

Während es Promovierten noch
möglich sei, eine außeruniversitäre
Karriere zu verfolgen, sei das
für Postdoktoranden anders.

Drittmittel haben auch für den wissen
schaftlichen Nachwuchs große Bedeu
tung. Schulze Wessel, selbst Sprecher
einer Graduiertenschule an der LMU
München, thematisierte das Ende die
ser Förderlinie mit der Exzellenzstra
tegie: Die Imboden-Kommission habe
ein Ende der Graduiertenschulen emp
fohlen, weil die Situation des akade
mischen Nachwuchses so prekär sei.
Schüller widersprach dieser Lesart.
Diese Überlegung habe in der politi
schen Debatte über die Graduierten
schulen keine Rolle gespielt. Die Frage
sei eher gewesen, ob man jetzt aus
reichend Zeit für die Bewältigung der
Transaktionskosten der Einführung
des Modells Graduiertenschule an den
Universitäten gehabt habe. Dass die
umfassende Promotionsbetreuung mit
Betreuungsvereinbarungen, Mentoren
und internationaler Vernetzung, wie
sie in den Graduiertenschulen prakti
ziert worden sei, in Zukunft in die re
gulären Promotionsprogramme über
gehe, bezeichnete Schulze Wessel als
Illusion. Außerdem kritisierte er, dass
der künftige Förderfokus auf Clustern
und damit vorrangig auf Postdoc-Pro
jekten die Konkurrenz nur verschiebe.
Während es Promovierten noch mög
lich sei, eine außeruniversitäre Kar
riere zu verfolgen, sei das für Postdok
toranden anders. Die Nachwuchssitua
tion würde so eher ver- als entschärft.
Strohschneider bezeichnete die Gra
duiertenschulen als wichtiges Thema,
weil die Geisteswissenschaften in die
sem Bereich weit überproportional
Drittm ittel einwerben würden. Man
könne sich aber schon fragen, wie weit
das System expandieren könne. Auf
Nachfrage des Moderators Jan-Martin
Wiarda bestätigte Strohschneider, dass

Graduiertenkollegs, die sich über For
schungsprogramme und -fragen defi
nieren, auch durch die Exzellenzstrate
gie gefördert werden können – sei es
als Institute for Advanced Studies, als
Sonderforschungsbereich oder als
Cluster.

DIE AUSDIFFERENZIERUNG
DES HOCHSCHUL SYSTEMS
Nach der Öffnung der Diskussion für
das Publikum stand zunächst die Aus
differenzierung des Hochschulsystems
im Vordergrund: Was bedeutet sie für
Studierende, für die Breite und Quali
tät der Forschung? Welche Folgen hat
es, wenn sich einzelne Universitäten
mit bestimmten »Labels« schmücken?
Ist die Ausdifferenzierung des Hoch
schulsystems überhaupt wünschens
wert? Zuvor hatte Reitz vor Hierarchi
sierung und Monopolbildung gewarnt.
So könnten einzelne Universitäten vor
geben, was etwa gute Soziologie oder
Philosophie sei und dadurch »Ver
mainstreamungs«-Effekte auslösen. Als
Beispiel führte er die Makroökonomik
an, für die er weltweit eine Konzentra
tionsbewegung finanzieller Ressourcen,
der Deutungsmacht und Publikations
stärke konstatierte. Strohschneider äu
ßerte die Beobachtung, dass die deut
schen Universitäten unter einer per
manenten funktionalen, kapazitativen
und symbolischen Überladung leiden.
Diese dreifache Überlastung könne ge
rade nicht durch Hierarchisierung ent
lang eines einzelnen Differenzierungs
parameters, sondern nur durch funkti
onale Differenzierung gelöst werden.
Differenzierungsparameter könnten
die Gewichtung von Forschung und
Lehre, regionale Bezüge, Kapazitäten
oder Fächerprofile sein. Die Frage sei,
wann der Preis für die Differenzierung
untragbar werde. Dem setzte Reitz eine
andere Beobachtung entgegen: Der
Trend in den USA zeige empirisch ein
deutig vertikale Differenzierung, der
Soziologe Niklas Luhmann habe in
diesem Zusammenhang auf die vage
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Währung der Reputation verwiesen.
Wenn man allein von funktionaler Dif
ferenzierung spreche, lüge man sich in
die Tasche.

CHANCEN FÜR
N EUEINSTEIGER

Diesen Eindruck bestätigte Schüller:
Die Exzellenzstrategie biete
Neueinsteigern alle Chancen.

Birgitta Wolff widersprach der These,
dass die Exzellenzstrategie die Ent
wicklung zum Mainstream forciere.
Sie sprach von der Chance, neue Fra
gen zu stellen, entscheidend sei Risiko
freudigkeit. Als Universitätspräsidentin
verstehe sie sich als Moderatorin, die
gute Ideen aufspüre und versuche, ih
nen Chancen zu verschaffen. Dabei fo
kussiere sie sich nicht allein auf einen
Wettbewerb. Was den Mut der Gutach
ter, sich auf neue Ideen einzulassen,
angeht, äußerte sich Strohschneider
zuversichtlich. Ihm zufolge ist es au
ßerdem ein Vorteil der Exzellenzstra

Neu!

Neu!

Neu!
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tegie, dass man gewissermaßen die
Reset-Taste gedrückt habe – alle starte
ten neu, alle starteten mit einer Skiz
zenphase beim Cluster und einer Voll
antragsphase, es sei unerheblich, ob
eine Universität in einem Feld bereits
investiert habe oder nicht. Diesen Ein
druck bestätigte Schüller: Die Exzel
lenzstrategie biete Neueinsteigern alle
Chancen. Moderator Wiarda verstand
das als Einladung zur Fortsetzung des
Gesprächs in einigen Jahren; dann wis
se man mehr. 
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STELLUNGNAHME DE S VHD
ZUM ENT WURF DE S
BUNDE SARCHIVGE SE TZE S1

Auf Einladung des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundes
tag hat der VHD im Oktober 2016 eine Stellungnahme zum Entwurf des Bun
desarchivgesetztes verfasst und die Position des VHD anschließend in der
öffentlichen Anhörung am 19. Oktober 2016 vertreten. Das Bundesarchiv
gesetz wurde am 10. März 2017 verabschiedet. 2

P R OF. DR . E VA S CHL O T HEUBER

SEHR GEEHRTE DAMEN
UND HERREN,

V O R S IT Z E ND E D E S V E R B A ND E S
DER HI S TORIK ER UND HI S TORI
K ERINNEN DE U T S CHLA ND S E . V.

Fehlen diese Quellenbestände,
da sie unwiderruflich gelöscht wurden,
entstehen gravierende Lücken
im historischen Gedächtnis, die nicht
mehr geschlossen werden können.

der Verband der Historiker und Histo
rikerinnen Deutschlands e. V. (VHD)
dankt Ihnen für die Möglichkeit, als
Experte zur Novelle des Bundesarchiv
gesetzes angehört zu werden. Der VHD
begrüßt die vorgelegte Novelle des
Bundesarchivgesetzes, allerdings sieht
er, wie auch die Konferenz der Leiterin
nen und Leiter der Archivverwaltun
gen des Bundes und der Länder (KLA),
in zwei wichtigen Punkten dringenden
Änderungsbedarf. Wir schließen uns
vollumfänglich der Stellungnahme der
KLA vom 12. Oktober 2016 (beiliegend)
und des Bundesrates (Drucksache
234 / 16) an. Aus Sicht der Fachwissen
schaft und damit der Nutzer des im
Bundesarchiv verwahrten Archivguts
wären die Stellungnahmen in den ge
nannten Punkten zu ergänzen:
Sicherung der Überlieferung (§ 6)
Wie bereits in der Stellungnahme der
KLA deutlich gemacht, sind Archive
das kulturelle Erbe unserer Gesell
schaft. Die Abgabe aller Unterlagen,
also auch sensibler Daten, unter Vor

aussetzung der Einhaltung aller gelten
den Datenschutzrichtlinien, ist nicht
nur für Bürgerinnen und Bürger von
besonderer Bedeutung, sondern auch
in höchstem Maße für die zeithistori
sche Forschung.
Das Nachvollziehen von Entschei
dungen und Verwaltungshandeln durch
die Befragung überlieferten Archivguts
des Bundes, der Länder und Kommu
nen ist unerlässlicher Bestandteil der
geschichtswissenschaftlichen For
schung. Ohne die Konsultation von
Archivalien und historischen Quellen
aller Art, deren Auswertung sowie de
ren wissenschaftliche Reflexion im
Sinne der Historischen Methode kön
nen politisches Handeln und gesell
schaftliche Prozesse nicht analysiert,
auf nachvollziehbarer Basis erklärt
und nachvollzogen werden. Die Auf
gabe der Historikerinnen und Histori
ker ist es, durch gezielte Fragestellun
gen an zeitgenössische Quellen diese
Prozesse zu entschlüsseln und in ihrer
historischen Dimension zu erklären.
Das jeweilige Quellenkorpus dient da
bei als »Gedächtnis der Gesellschaft«,
das erst die Genese politischer Struktu
ren, gesellschaftlichen Wandels, von
Konfl iktverläufen und Konfliktlösun
gen erhellt, deren Bewertung einer re
gelmäßigen Prüfung unterzogen wer
den muss. Dafür müssen die Quellen
zeugnisse des zu untersuchenden
Zeit
abschnittes neu betrachtet, Zu
sammenhänge hinterfragt und nicht
selten andere Bestände hinzugezogen
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werden, die zuvor nicht im Fokus der
Aufmerksamkeit standen. Fehlen diese
Quellenbestände, da sie unwiderruflich
gelöscht wurden, entstehen gravierende
Lücken im historischen Gedächtnis, die
nicht mehr geschlossen werden können.
Im schlimmsten Fall »versagt« das Ge
dächtnis, sodass eine begründete Beur
teilung zentraler Aspekte der jüngeren
Vergangenheit wie beispielsweise eine
unter bestimmten Umständen gelun
gene oder eben misslungene Integra
tion von Flüchtlingen in den Arbeits
markt nicht möglich sein wird. Wir
stellen ohne Not ein entscheidendes
Instrument der Versachlichung von
Konflikten und grundsätzlich der Mög
lichkeit der Reflexion zur Disposition.
Es sind bleibende Blindstellen für die
Gesellschaft; dies hätte auch für das
historische Bewusstsein, seine Veran
kerung in der Gesellschaft und damit
einhergehend auch für die historisch-
politische Bildungsarbeit weitreichen
de Folgen.
Um eine Lücke in der Erforschung
vergangenen Verwaltungshandelns gar
nicht erst entstehen zu lassen, halten
wir das sogenannte Löschungssurrogat
für äußerst hilfreich und plädieren da
für, der Bundesratsstellungnahme in
allen Punkten zu folgen.
Zugang zu Unterlagen,
deren Schutzfrist verkürzt werden
kann (§ 12, Abs. 4)
Wie bereits in der Stellungnahme der
KLA deutlich gemacht, ist eine Ände
rung der Regelung zur Schutzfristver
kürzung durch die abzugebende Stelle
für die historische Forschung in hohem
Maße relevant. In diesem Falle ist be
sonders auf Qualifikationsarbeiten für
die Abschlüsse Bachelor, Staatsexamen
und Master hinzuweisen, für deren Er
stellung lediglich Zeiträume von drei
bis sechs Monaten bis zur Abgabe vor
gesehen sind. Wird der Zugang zu rele
vanten Verwaltungsakten erst gewährt,
nachdem die abzugebende Stelle ihr
Einverständnis erklärt hat, was in nicht
wenigen Fällen mindestens ein oder
zwei Monate heißt, ist ggf. bei der Ge
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Öffentliche Anhörung am 19. Oktober 2016, Deutscher Bundestag, Ausschuss für Kultur
und Medien.

nehmigungserteilung die Einreichungs
frist der Arbeit bereits überschritten.
Damit werden diese Archivalien fak
tisch der Erschließung und Diskussion
durch Qualifikationsarbeiten entzogen.
Doch nicht nur Qualifikationsarbeiten
sind hiervon betroffen, auch kurzzeitig
laufende Forschungs- oder Recherche
projekte werden von der Regelung stark
eingeschränkt.
Die jetzige Regelung ist wenig prak
tikabel und schränkt zum Teil die For
schungsfreiheit stark ein. Der VHD un
terstützt daher die Streichung dieser
Regelung, sie wird zu einer spürbaren
Erleichterung für Forscherinnen und
Forscher im Zugang zu relevanten Ak
ten führen.
Wie die KLA bereits in ihrer Ein
gangsbemerkung feststellte, sollte mit
geltenden Archivgesetzen eine »dauer
hafte rechtsstaatlich-demokratische
Kontrolle des Verwaltungshandels«
rechtlich abgesichert sein. Zudem dür
fen keine rechtlich relevanten und ar
chivwürdigen Unterlagen der lang
fristigen Sicherung entzogen werden.
Beide Prämissen, so hoffen wir mit un
seren Ausführen deutlich gemacht zu
haben, bestimmten in essenzieller
Weise die Forschungsfreiheit und das
Forschungshandeln der Historikerin
nen und Historiker. 

1

An den Ausschuss für Kultur und Medien
im Deutschen Bundestag, 13.10.2016,
Drucksache 18/9633, weitere Informa
tionen: https://www.bundestag.de/
ausschuesse18/a22/oeffentliche_sitzungen/
bundesarchivrecht/474656, zuletzt abge
rufen am 4.5.2017. In einem Artikel in
der FAZ haben Eva Schlotheuber und
Frank Bösch im Januar 2017 noch einmal
auf die mit dem neuen Bundesarchiv
gesetz gefährdete historische Überlieferung aufmerksam gemacht: Frank Bösch
und Eva Schlotheuber, Darf der Staat
seine Spuren löschen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6.1.2017, S. 9.

2 https://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/
rechtsgrundlagen/bundesarchivgesetz/
index.html.de, zuletzt abgerufen am
4.5.2017.

WAR DIE ZUKUNF T FRÜHER BE SSER?
A K ADEMISCHE UND AUSSER AK ADEMISCHE
BERUFSPERSPEK TIVEN IN DEN GEISTE SUND GE SELL SCHAF TSWISSENSCHAF TEN

Im Februar 2017 haben die Fachver
bände Deutsche Gesellschaft für Erzie
hungswissenschaft (DGfE), Deutsche
Gesellschaft für Publizistik- und Kom
munikationswissenschaft (DGPuK),
Deutsche Gesellschaft für Soziologie
(DGS), Deutsche Vereinigung für Poli
tikwissenschaft (DVPW) und Verband
der Historiker und Historikerinnen
Deutschlands (VHD) in Kooperation
mit der Schader-Stiftung erstmalig
eine gemeinsame wissenschaftspoliti
sche Konferenz zum Thema »Berufs
perspektiven in den Geistes- und Ge
sellschaftswissenschaften« veranstaltet.
Ausgangspunkt der Veranstaltung
waren die prekären Bedingungen, un
ter denen der sogenannte Mittelbau
oder wissenschaftliche Nachwuchs über
die Fächergrenzen hinweg arbeitet. Be
fristete Qualifizierungs- und Projekt
stellen führen zu mangelnder Planbar
keit der Karrieren und damit auch des
außerberuflichen Lebens. Angesichts
einer neuen Exzellenzstrategie, dem
Auslaufen vieler Förderpakte und dem
stetigen Sinken der universitären
Grundfinanzierung haben sich die Ar
beitsbedingungen des Mittelbaus in
jüngerer Vergangenheit noch verschärft.
Im Durchschnitt erst im Alter von
über 40 Jahren erhalten Nachwuchs
wissenschaftler- und -wissenschaftle
rinnen in Deutschland eine dauerhafte
Arbeitsperspektive – wenn sie sie denn
erhalten: Zwei von drei für den Beruf
des Hochschullehrers bzw. der Hoch
schullehrerin qualifizierte Nachwuchs

wissenschaftler und -wissenschaftlerin
nen werden nie eine Professur besetzen
können, wie Dr. Anke Burkhardt vom
Institut für Hochschulforschung zu
Beginn der Tagung in ihrem Vortrag
zu den Ergebnissen des jüngsten Bun
desberichtes »Wissenschaftlicher Nach
wuchs« ausführte. 1 Diese persönliche
Unsicherheit hat auch Auswirkungen
auf die Familienplanung. Ein »Exit«
aus der Wissenschaft in einen nichtaka
demischen Beruf ist mit über 40 Jahren
häufig schwierig. Für Promovierte, die
keine universitäre Karriere anstreben,
stellt sich die Situation besser dar, wie
Burkhardt ausführte: Die überwälti
gende Mehrheit von ihnen, nämlich
etwa 90 Prozent, auch aus den Geistesund Gesellschaftswissenschaften, fin
det innerhalb eines Jahres nach Ab
schluss der Promotion außerhalb der
Universität eine Stelle.
Für die Konferenz hatten die Fach
gesellschaften sich das Ziel gesetzt, Lö
sungsansätze für die genannten Heraus
forderungen intensiv zu diskutieren

Im Durchschnitt erst im Alter
von über 40 Jahren erhalten
Nachwuchsw issenschaftlerund -wissenschaftlerinnen
in D
 eutschland eine dauerhafte
Arbeitsperspektive.

K RI S T IN A M AT R ON
Kristina Matron studierte Mittlere und Neuere Geschichte,
Fachjournalismus Geschichte, Politik und Germanistik an
der Universität Bielefeld und der Justus-Liebig-Universität
Gießen, an der sie 2010 promoviert wurde. Von 2006 bis 2010
war sie Mitarbeiterin im Firmenarchiv der K AMA X-Werke in
Homberg / Ohm; seit 2010 w issenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch
Stiftung Stuttgart. Seit Oktober 2015 ist sie für den V HD im
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig.
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Für Promovierte, die keine
universitäre Karriere anstreben, stellt
sich die Situation besser dar.

83

und dem Podium zu präsentieren. partements mit vielen Professorenstel
Über 100 Geistes- und Gesellschafts len für Deutschland wegweisend sein? 2
wissenschaftler, die innerhalb und au Als eine Möglichkeit, das Zahlenver
ßerhalb von Universitäten arbeiten, hältnis von befristeten Mittelbaustel
sind der Einladung gefolgt und haben len zu dauerhaften (Professoren-)Stel
sich zwei Tage im Schader-Forum in len zu verbessern, forderten Mitglieder
Darmstadt in Streitgesprächen, Work der Jungen Akademie die Einrichtung
shops, Dialog-Cafés sowie einer Podi von etwa 1000 aus Bundesmitteln finan
umsdiskussion ausgetauscht. In einem zierten Professuren. 3
offenen Forum für den Mittelbau aller
In weiteren Workshops wurde über
Fachgesellschaften zu Beginn der Kon die (persönliche) Bedeutung der Pro
ferenz konnten sich die Teilnehmer mot ion, Verbesserungen des akademi
und Teilnehmerinnen über die Fächer schen Arbeitsverhältnisses sowie die
grenzen hinweg vernetzen.
Ver
bindung von Hochschulkarriere
Kontrovers diskutiert wurde unter und Familienplanung gesprochen, wo
den Stichworten Lehrstuhlsystem und raus sich konkrete Vorschläge für das
Departementstruktur über eine mögli Podium entwickelten. Auch wenn in
che Umgestaltung universitärer Struk den Workshops und Streitgesprächen
turen: Kann die Abschaffung des Lehr deutlich wurde, dass es unterschiedliche
stuhlsystems mit vergleichsweise weni Sichtweisen auf die Risiken, aber auch
gen Professuren und sehr vielen, den Chancen einer akademischen Karriere
Lehrstühlen zugeordneten Mitarbei gibt, bestand ein breiter Konsens darin,
tern und Mitarbeiterinnen hin zu ei dass es sowohl strukturelle Änderun
nem angelsächsischen System mit De gen wie eine bessere Grundfinanzie

2015

2016

2017

Förderverein
e.V.

WEIMARS GESCHICHTSFESTIVAL

10. - 12. November
Freier Eintritt in:

Vorträge − Podien − Gespräche − Workshops − Filme − Musik
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Stephan Lessenich begrüßt
die Konferenzteilnehmer.

Im Gespräch: Ernst-Ludwig von Thadden
(Rektor der Universität Mannheim), Nora
Hilgert (VHD) und Oliver Quiring (DGPuK).

Dialog-Café zu akademischen und außerakademischen Karrierewegen.

»Bestien«: Diese Begriffsfindung lässt
einen gewissen Galgenhumor erahnen
und ist noch nicht abgeschlossen –
ebenso wenig wie der Einsatz
für strukturelle Verbesserungen im
Bereich akademischer Karrieren.

rung der Universitäten und unter
schiedliche Modelle der Verstetigung
von Stellen unterhalb bzw. neben den
Professuren als auch persönliche Ver
antwortung für Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen und ihre Lebensläufe
geben muss.
Akademisch ausgebildete Vertreter
und Vertreterinnen außeruniversitärer
Berufsfelder machten deutlich, dass es
kein Scheitern bedeutet, nach Studium
und erfolgreicher Promotionsphase die
Wissenschaft zu verlassen – und dass
dieser »Exit« durchaus schon während
des Studiums, der Promotion oder auch
noch des Postdoc-Projekts mitgedacht
und geplant werden kann.
Umstritten blieb der Begriff des
»wissenschaftlichen Nachwuchses« un
ter den Vertretern und Vertreterinnen
des akademischen Mittelbaus: erwach
senen Menschen mit erfolgreich abge
schlossenem Studium oder sogar Pro
motion. Während der Konferenz lief
deshalb ein Ideenwettbewerb zur Neu
benennung von Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen, die (noch) keine

Professur innehaben – gewonnen hat
der Begriff »BefristeteStellenInhaber*in
nen = BeStI(e)n«. Diese Begriffsfindung
lässt einen gewissen Galgenhumor er
ahnen und ist noch nicht abgeschlos
sen – ebenso wenig wie der Einsatz für
strukturelle Verbesserungen im Be
reich akademischer Karrieren. 
1

Der Bericht ist inzwischen erschienen:
Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (Hg.), Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs
2017, Bielefeld 2017, online: http://
www.buwin.de, zuletzt abgerufen am
3.5.2017.

2 Siehe dazu die zehn Thesen von Jens
Borchert in diesem Heft.
3

https://www.diejungeakademie.de/
fileadmin/user_upload/Dokumente/
aktivitaeten/wissenschaftspolitik/
stellungsnahmen_broscheuren/20160512_
JA_Positionspapier3_RZ_Ansicht.pdf,
zuletzt abgerufen am 10.3.2017.

UNIVERSITÄRE
ORGANISATIONSSTRUK TUR
UND WISSENSCHAF TLICHE
B ERUFSPERSPEK TIVEN

ZEHN THESEN
WIDER DIE ALLZU EINFACHEN LÖSUNGEN 1
1
(Fast) Niemand will eine
Departmentstruktur um ihrer
selbst willen errichten.
Nach einer langen Phase des Schwei
gens in eigener Sache gibt es gegenwär
tig eine rege Diskussion in den Geistesund Sozialwissenschaften. In dieser
Debatte sind zwei wichtige Fragen –
jene nach der angemessenen Organisa
tionsstruktur der Universitäten und
jene nach der Möglichkeit besserer
B erufsperspektiven des wissenschaft
lichen Nachwuchses – bis zur Un
unterscheidbarkeit miteinander ver
mengt. Das hat beiden Themen nicht
gut getan. So wird gegenwärtig mehr
über die Organisationsstruktur ge
sprochen und – vor allem seitens wich
tiger Teile des wissenschaftlichen
Nachwuchses – die Lösung allen Übels
in der Einführung einer Department
struktur gesehen. Das Übel, das man
hier bekämpfen will, ist jedoch gerade
kein organisatorisches, sondern die
unbefriedigende berufliche Situation
des »Mittelbaus«.
Dabei bleibt unklar, warum und
wie eine Organisationsreform ein Pro
blem lösen sollte, das auf einem ganz
anderen Gebiet liegt. Hier werden Au
tomatismen unterstellt, die bei nähe
rem Hinsehen so einfach nicht beste
hen. Wir sollten daher beide Anliegen
getrennt diskutieren – aber natürlich

die Rückwirkungen auf den jeweils an
deren Bereich berücksichtigen.
2
Die Diagnose, wir hätten ein –
zu überwindendes – »Lehrstuhl
system« an den deutschen
Universitäten, ist Ausdruck einer
bewussten Verkürzung zu
r hetorischen Zwecken.
In der Debatte wird aus rhetorisch-stra
tegischen Gründen ein manichäisches
Weltbild gepflegt, in dem ein »feudalis
tisches« Lehrstuhlsystem einem per se
als egalitär und demokratisch empfun
denen Departmentsystem gegenüber
steht.
Diese Prämisse der Debatte ist gleich
in zweierlei Hinsicht falsch. Das histo
JEN S BOR CHER T
Jens Borchert ist seit 2007 Professor für Politikwissen
schaft an der Universität Frankfurt am Main. Er studierte an
der Universität Hamburg und an der New School for Social
Research (New York). Promoviert wurde er an der Univer
sität Göttingen und habilitiert an der Universität der Bundes
wehr Hamburg. Vor dem Ruf nach Frankfurt war er Leiter
einer Nachwuchsgruppe der Volkswagenstiftung an der Uni
Göttingen, vertrat Professuren in Potsdam und Hamburg
und hatte eine Gastprofessur in Rio de Janeiro inne. Seine
Forschungsschwerpunkte sind die Professionalisierung
der Politik, politische Karrieren und zuletzt Demokratie
konzepte von Politikern im historischen und internationalen
Vergleich.
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rische deutsche Lehrstuhlsystem hat
sich in den Geistes- und Sozialw issen
schaften nur in Süddeutschland (sprich:
Bayern und Baden-Württemberg) er
halten und wurde nach 1989 in weiten
Teilen Ostdeutschlands neu eingeführt.
Im Rest der Bundesrepublik sind ver
schiedene Spielarten eines Institutssys
tems vorherrschend, das historisch auf
die Ausweitung des Hochschulsystems
in den 1970er-Jahren und die Umwand
lung zahlreicher Mittelbaustellen in
Professuren zurückzuführen ist. Schaut
man genauer hin, findet man zahlreiche
lokale Variationen als Produkte eines
durch layering bestimmten historischen
Prozesses, die sich kaum unter ein ein
heitliches Modell subsumieren lassen.
Zum anderen wird diesem fälsch
licherweise zum Lehrstuhlsystem ver
einheitlichten Modell eines gegenüber
gestellt, das es an deutschen Univer
sitäten so bislang gar nicht gibt. Genau
diese Nichtexistenz eines Department-
Modells ermöglicht es den Verfechtern
dieses Reformvorschlages, das De
partment zur Projektionsf läche aller
möglichen Wunschvorstellungen zu
machen.
Die Diskussion des Departmentsys
tems sollte sich aber nicht an solchen
idealisierten Erwartungen, sondern an
den – ja vorhandenen – Erfahrungen
in anderen Ländern orientieren.
3
Gemessen an diesen Erfahrungen
gibt es wenig Gründe,
eine egalitäre (oder auch nur
egalitärere) Verteilung
von A rbeit und / oder Einfluss im
Department zu erwarten.
Departments in den USA oder in Groß
britannien sind erstens eben gerade
keine Horte der Gleichheit, sondern in
hohem Maße intern stratifizierte Orga
nisationseinheiten. Zweitens werden
hier sehr viel stärker als in deutschen
Instituten weite Teile der allseits unge
liebten Aufgaben an außerhalb des ei
gentlichen Departments stehende pre
kär Beschäftigte ohne jeglichen Ein
fluss delegiert.
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In den USA ist die Bedeutung von
nicht fest angestellten Adjunct Professors in der Lehre in den letzten Jahr
zehnten enorm gestiegen – sie überneh
men mittlerweile einen Großteil der
Lehre. Daneben spielen Doktoranden
und andere Graduate Students als Teaching Assistants und Research Assistants
eine wichtige Rolle, die Frondienste
in Lehre und / oder Forschung leisten
müssen, um ihre Studiengebühren ab
zuarbeiten. Departments haben typi
scherweise gepoolte Sekretariatskräfte.
Nach außen unterliegen amerikani
sche Departments zudem der externen
Kontrolle durch mächtige professiona
lisierte Dekane und Dekaninnen.
Wenn man sich die Berichte von im
angelsächsischen Ausland arbeitenden
deutschen Wissenschaftlern – etwa in
den letzten Jahrgängen der Zeitschrift
»Forschung und Lehre« – anschaut,
scheint es wenig Gründe zu geben, von
einer prinzipiellen organisatorischen
Überlegenheit oder einer egalitäreren
Organisationskultur von Departments
per se auszugehen. Vielmehr zeigen
diese Innenansichten sehr deutlich die
massiven Defizite des Departmentsys
tems auf.
4
Die Semantik vom gegenwärtig
angeblich herrschenden
»Feudalsystem« an deutschen
Hochschulen ist in der Sache
grotesk falsch, aber da –
ungewollt – aufschlussreich,
wo sie einen Blick auf
die geeigneten Strategien
zur Überwindung dieses
Systems erlaubt.
Wissenschaft ist in vielerlei Hinsicht
immer noch ein privilegiertes Berufs
feld. Das erklärt auch, warum selbst
Mittelbauangehörige, die mit bestimm
ten Aspekten ihrer Beschäftigungssitu
ation – zu Recht – sehr unzufrieden
sind, insgesamt in Umfragen ein hohes
Ausmaß an Zufriedenheit mit ihrem
Beruf artikulieren.
Es gibt sicher in einzelnen Fällen
immer noch Ausbeutungs- und extreme

Genau diese Nichtexistenz
eines Department-Modells ermöglicht
es den Verfechtern dieses Reform
vorschlages, das Department
zur Projektionsfläche aller möglichen
Wunschvorstellungen zu machen.

V erb a nds a ngel egenhei t en


Abhängigkeitsbeziehungen zwischen
Professoren auf der einen und ihren
Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen
auf der anderen Seite. Die Regel ist das
aber ebenso sicher nicht. Das Bild, dass
Mittelbauangehörige gewöhnlich die
Forschungsanträge wie -ergebnisse
produzieren, unter die ihre vorgesetz
ten Professoren dann nur ihre Namen
setzen, ist ein Klischee, das dort, wo
es Realität widerspiegelt, schlicht auf
ahndungswürdiges unethisches Ver
halten verweist.
Wären die Freiheitsgrade der wis
senschaftlichen Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen in ihrer täglichen Arbeit
tatsächlich so beschränkt und wäre das
Ausmaß der Expropriation geistigen
Eigentums durch ihre Vorgesetzten
so groß, wie es die Rede vom »Feuda
lismus« oder der »Refeudalisierung«
Glauben machen will, wäre die beruf
liche Zufriedenheit von Wissenschaft
lern im Mittelbau nicht zu erklären.
Wirklich erstaunlich – aber eben
auch aufschlussreich – ist, dass auch die
Strategien mancher Mittelbauvertreter
der Logik der Feudalismus-Semantik
folgen. Seit Marx wissen wir ja, welcher
Weg zur Überwindung von Feudal
strukturen einzuschlagen ist: Der Sie
geszug des Kapitalismus wird sie zer
stören (»all that is solid melts into air«)
und Raum für eine bessere Zukunft
schaffen. Wer also die »feudale« Lehr
stuhlstruktur zerschlagen will, muss
nur nach Kräften neoliberale Reform
strategien in der Hochschulpolitik be
fördern.
Dass die Forderung nach einer De
partmentstruktur genau diese Logik
konsequent umsetzt, ist bemerkens
wert – aber wohl kaum im Interesse
des wissenschaftlichen Nachwuchses!
5
Die Departmentstruktur
wäre die – noch fehlende –
dritte Säule neoliberaler
Hochschulreform.
Der Exzellenzwettbewerb verfolgte das
Ziel, die relativ egalitäre Struktur unter
den Universitäten in Deutschland zu

schleifen und sie einem permanenten
Wettbewerb nach festgelegten, ökono
misch definierten Kriterien zu unter
werfen. Das ist teilweise gelungen:
Zwar gibt es nach wie vor keine Exzel
lenzuniversitäten, die diesen Namen
verdienen würden, aber viele Universi
täten oder Teile von Universitäten sind
in ihrer Grundfinanzierung so ausge
trocknet worden, dass sie den An
schluss verloren haben.
Die Bologna-Reformen verfolgten
als zweite Säule das Ziel, das Studium
zu standardisieren und zu verkürzen.
Während die Standardisierung und
Verschulung als weitgehend »gelungen«
betrachtet werden darf, ist die Verkür
zung – zumindest in unseren Fächern –
grandios gescheitert. Ein weiteres, im
mer wichtiger werdendes Ziel ist es,
die Studiengänge und -fächer zu plura
lisieren und so die traditionellen Fach
disziplinen zu schwächen bzw. ganz
abzuschaffen. Zynischerweise kann
man hier wohl davon sprechen, dass
wir »auf einem guten Weg« sind.
Die vorgeschlagene Organisations
reform verfolgt nun das Ziel, den
Durchgriff der Zentrale auf die unteren
Einheiten zu verbessern, Einsparungs
potenziale zu nutzen und die – noch
vorhandenen – Möglichkeiten, sich der
Logik der Ökonomisierung zu entzie
hen, zu verringern. Wer verfolgt hat,
wer zuerst für Departments eingetre
ten ist und in welchen Fachbereichen
solche Reformen zuerst umgesetzt
worden sind, muss sich schon wun
dern, dass der wissenschaftliche Nach
wuchs – oder genauer: Teile seiner
öffentlichen Repräsentanten – ausge
rechnet die Forderung nach einer De
partmentstruktur für den Hebel halten,
mit dem man die in der Tat besonders
hartleibigen Strukturen deutscher Uni
versitäten aufbrechen und mit einem
besseren Modell ersetzen kann.
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Das Bild, dass Mittelbauangehörige
gewöhnlich die Forschungsanträge
wie -ergebnisse produzieren, unter die
ihre vorgesetzten Professoren dann
nur ihre Namen setzen, ist ein Klischee,
das dort, wo es Realität widerspiegelt,
schlicht auf ahndungswürdiges
unethisches Verhalten verweist.

Zwar gibt es nach wie vor keine
Exzellenzuniversitäten,
die diesen Namen verdienen würden,
aber viele Universitäten oder Teile
von Universitäten sind in ihrer
Grundfinanzierung so ausgetrocknet
worden, dass sie den Anschluss
verloren haben.
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Gelingt es einer Kohorte,
die eigenen Stellen in Professuren
umzuwandeln, sind deren
Angehörige saniert – aber auf Kosten
der nächsten ca. vier Kohorten.
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6
Angehörige saniert – aber auf Kosten
Das Erstaunlichste an dem
der nächsten ca. vier Kohorten. Die
Department-Vorschlag
schlagartige Vermehrung der Profes
des w issenschaftlichen Nach
suren in den 1970er-Jahren hat als Real
wuchses ist, dass der
experiment bereits einmal erwiesen,
Mittelbau damit offen seine
dass die punktuelle Schaffung vieler
Abschaffung betreibt.
Dauerstellen auf Kosten der nächsten
Normalerweise kann man davon aus Wissenschaftlergenerationen gehen
gehen, dass statusbewusste Gruppen muss. Eine Wiederholung scheint we
Gruppeninteressen formulieren und der ratsam noch legitim.
versuchen durchzusetzen. Insofern ist
es verblüffend, dass hier offenkundig
8
eine Gruppe sich selbst abschaffen
Im Gegenteil würde eine
möch
te. Das wirft unmittelbar die
Umwandlung der Mitarbeiter
Frage auf, welche Erwartungen und
stellen in Professuren
Interessen hinter einer solchen kollek
die Arbeitsbedingungen an den
tiven Selbstaufgabe stehen.
deutschen Universitäten
Ein Blick auf das Bremer Modell –
insgesamt verschlechtern –
eine von der Bremer Politikwissenschaft
gerade auch für den wissen
beschlossene, aber politisch noch nicht
schaftlichen Nachwuchs
umgesetzte Organisationsreform –
und mit fatalen Folgen für die
bringt hier Klarheit. Demnach sollen
Hochschulen.
die Stellen der wissenschaftlichen Mit Die Umwandlung in Professuren wäre
arbeiterinnen und Mitarbeiter abge eine Lösung für wenige Postdoktoran
schafft werden, indem sie in Professu den. Was wäre mit den übrigen? Zu
ren umgewandelt werden.
dem wären »Kollateraleffekte« auf das
Insofern kann von einer Selbstauf administrative Personal (Stellenabbau,
gabe – wie es zunächst aussieht – nicht Arbeitsverdichtung) zu erwarten.
die Rede sein: Es soll keine wissenschaft Schließlich gäbe es auch für Doktoran
lichen Mitarbeiter mehr geben, weil die dinnen und Doktoranden keine Mittel
se zu Professoren und Professorinnen baustellen mehr. Die wissenschaftliche
werden. Das entbehrt nicht einer ge Karriere müsste direkt vom Promoti
wissen Logik, da der Mittelbau seiner onsstipendium oder einer prekären Po
Konstruktion gemäß ja eben eigentlich sition als wissenschaftlicher Hilfskraft
keine Statusgruppe, sondern ein tran zur Professur führen.
sitorischer Zustand ist. Die Chance für
Das wäre in mehrfacher Hinsicht
eine ganze Gruppe, daraus in die ge hoch problematisch. Es würde mit gro
wünschte Richtung zu entkommen, hat ßer Wahrscheinlichkeit gerade Nach
da naturgemäß einen h
 ohen Reiz.
wuchswissenschaftler aus bildungsfer
neren Elternhäusern abschrecken. Was
7
hier völlig verkannt wird, sind die star
Eine Umwandlung
ken positiven Sozialisationseffekte ei
der vorhandenen Mitarbeiter
ner Beschäftigung als wissenschaftliche
stellen in Professuren nützt
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter – so
nur einer Kohorte und löst die
wohl individuell als auch institutionell.
strukturellen Probleme nicht.
Individuell sind die Erfahrungen eine
Was unter dem Gesichtspunkt des kol zentrale Ressource, um »Universität zu
lektiven Eigeninteresses der gegenwär verstehen« und an einer Hochschule
tigen Stelleninhaber völlig rational er beruflich bestehen zu können. Hier
scheint, ist unter systemischen Ge macht man Erfahrungen in der Lehre,
sichtspunkten verhängnisvoll. Gelingt entwickelt ein Lehrrepertoire und ein
es einer Kohorte, die eigenen Stellen in Forschungsprogramm, von denen man
Professuren umzuwandeln, sind deren auch später zehrt.
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Zudem fördern diese Erfahrungen
Menschen, die institutionell denken.
Eine Professorenschaft, in der nur noch
wenige oder gar keiner mehr bereits
vorher im relativ geschützten Raum
des Mittelbaus Erfahrungen an der
Universität gemacht haben, wäre auf
grund eines noch weiter radikalisier
ten Individualismus eine Gefahr für
die Institution Universität.

Was hier völlig verkannt wird,
sind die starken positiven Sozialisationseffekte einer Beschäftigung
als wissenschaftliche Mitarbeiterin
bzw. Mitarbeiter – sowohl
individuell als auch institutionell.

9
Die anzustrebenden Ziele einer
Organisationsreform im Interesse
des wissenschaftlichen Nach
wuchses müssten es sein, erstens
Unsicherheit und Ungewissheit
zu verringern und zweitens frühes
selbstständiges Arbeiten zu
ermöglichen.
Was viele zu Recht als unzumutbar
empfi nden, ist die lange Zeit der Un
gewissheit, ob eine wissenschaftliche
Karriere überhaupt realistisch ist. Hier
könnte die Schaffung von Dauerstellen
im Mittelbau (als Lecturer o. Ä., keine
Hochdeputatsstellen) ein Ausweg sein.
Voraussetzung wäre, dass diese Positi
onen relativ bald nach der Promotion
angestrebt und ausgeübt werden und
daher nicht als »Trostpreis für die Ge
scheiterten« gelten wie einst die der
Akademischen Räte.
Der zweite Bedarf ergibt sich aus
dem nachvollziehbaren Drang, früher
selbstständig wissenschaftlich zu arbei
ten. Hier sind Nachwuchsgruppen mit
entsprechenden Leitungspositionen
zweifellos die geeignete Strategie, die
auch von den Universitäten und Fach
bereichen selbst ergriffen werden sollte.
In beiden Fällen führt der Weg zum
Ziel gerade nicht über einen System
wechsel, sondern über graduelle Refor
men und die Eröffnung verschiedener
Wege in die Wissenschaft als Beruf.
Ein Anfang sollte überall da ermög
licht werden, wo eine Professorin oder
ein Professor bereit ist, eine Mitarbei
terstelle für eine Umwandlung in eine
Stelle als Lecturer oder Nachwuchs
gruppenleiterin zur Verfügung zu stel
len – oder zwei jeweils eine halbe!

10
Insgesamt gibt es gute Gründe,
das Trojanische Pferd
Departmentstruktur im Stall
zu lassen, aber keine guten
Gründe, die Strukturprobleme
des Nachwuchses
weiterhin zu ignorieren.

1

Dieser Text ist die überarbeitete Fassung
eines Vortrages bei der gemeinsamen
Veranstaltung der Schader-Stiftung mit
fünf wissenschaftlichen Fachgesellschaften zum Thema »War die Zukunft früher
besser? Akademische und außerakade
mische Berufsperspekt iven in den Geistesund Gesellschaftsw issenschaften« im
Februar 2017 in Darmstadt. Mein thesenförmiger Vortrag war Teil eines Streit
gespräches mit der Jenaer Soziologie-
Professorin Silke van Dyk zum Thema
»Universitäre Strukturen auf dem Prüfstand: Departmentstruktur versus
Lehrstuhlsystem«.
Zur Position von van Dyk vgl. Silke van
Dyk und Tilman Reitz, Projektförmige
Polis und akademische Prekarität im
universitären Feudalsystem. Zwei Dia
gnosen und eine Fünf-Jahres-Perspektive,
erschienen in zwei Teilen im SozBlog
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie,
Juni 2016, online: http://soziologie.de/
blog/2016/06/projektfoermige-polis-und-
refeudalisierung/ bzw. http://soziologie.de/
blog/2016/06/projektfoermige-polis-und-
refeudalisierung-teil-2/, zuletzt abgerufen
am 4.5.2017.

BR ATISL AVA DECL AR ATION
OF YOUNG RE SE ARCHERS

Die Bratislava-Deklaration junger Forscher/-innen versucht durch die Formulierung von Herausforderungen und kla
ren Lösungsansätzen Universitäten, Nationalstaaten sowie die Europäische Union zum Handeln aufzufordern. Unter
den vier Überthemen »Empowerment von Nachwuchsforscher_innen«, »nachhaltige und transparente Karrierewege«,
»Forschungsumwelt« und »Work-Life-Balance « werden fächer- und staatenübergreifend akute Problemlagen von
Forschern und Forscherinnen dargestellt. Verfasst wurde die Deklaration im Jahr 2016 von zehn europäischen Wis
senschaftlern und Wissenschaftlerinnen verschiedenster Disziplinen, Erfahrungsstufen und Nationalitäten. Initiiert
durch die slowakische EU-Ratspräsidentschaft und die Generaldirektion Forschung der Europäischen Kommission,
verfolgen die Autoren und Autorinnen das Ziel, institutionalisierte Kommunikationswege zwischen Politik und dem
Nachwuchs in Wissenschaft und Forschung aufzubauen und zu verstetigen.

S H A NE BE R G IN , S A R A H G L Ü C K ,
MIGUEL JOR GE , CI A R A JUD GE ,
LY NN K A ME R L IN , C L A R A I S A BE L
L UJ Á N M A R T ÍNE Z , E MÍL I A
P E T R ÍKO VÁ , P I O T R S A NKO W SK I ,
CH A RIK L EI A T Z A N A KOU, BRUNO
G ONZ Á L E Z ZORN

As a human endeavour for common
good, scientific and scholarly research
plays a special role in our European
Union – one that has the ability to
transform people and society. The pas
sion, ideas and curiosity that young
people bring to research sustain it.
This declaration – written by young re
searchers – calls on Member States and
the European Commission (EC) to re
cognise the special role that young re
searchers play and aspires to better en
able them: great ideas and ability are
divorced of age, gender, or nationality.
1. We aspire to enable great people
to realise their ideas to understand
and improve the world.
2. We aspire to sustainable and trans
parent career trajectories.
3. We aspire to a diverse, collabora
tive, inter-disciplinary, open, and
ethical research environment.
4. We aspire to a healthy work-life
balance.

1
ENABLING GRE AT PEOPLE
AND IDE A S
Young researchers must be empowered
to fully contribute to the scientific com
munity. At present they are discour
aged and they are only passively in
volved. Barriers to entry are too high.
The curiosity, motivation, enthusiasm
and fresh perspectives that young re
searchers bring can only be realised
by our research systems. They need to
change to reflect this.
1.1 We call on funding agencies to
radically reorganise funding
streams to trust and empower
young researchers, enabling them
to pursue their ideas. The current
economically oriented, impact-
focused, bureaucratic, system
is not compatible with fresh-ideas
and fresh-thinking that young
people have. Would any of our
current systems have funded
a young Einstein or a Marie
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Skłodowska-Curie? We believe
this new paradigm is essential
for research to truly transform
society and meet the socio-
scientific challenges (seen and
unseen) that face us.
1.2 We call on the EC and Member
States to incorporate research
and scientific skills into highschool education through radical
reform of curricula and methods
of assessment: students must
be given the opportunity to
practice research and scientific
thinking in schools – not just
listen to teachers talk about it.
1.3 We call on the EC to create
sustainable and effective funding
schemes (e. g. Junior Research
Grants) for young researchers,
regardless of their age – including
undergraduate and high-school
students – to autonomously pur
sue their research ideas, the socie

tal impact they may have, and to
help them become independent
in their careers as early as possible.

2
SUSTAINABLE AND
T R ANSPARENT CAREER
T R A JECTORIES
When starting one’s research career,
young researchers face the prospect of
an extended period of career insecurity
with non-transparent career progres
sion. This provides an obstacle that can
dissuade even the brightest young re
searchers from pursuing a research
c areer. To secure a sustainable future
for young researchers, clear and struc
tured career paths in both the public
and private sectors are required.
2.1 We call on the EC and Member
States to urgently realise employment-stability, and explicit crite-
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ria for career progression. The
structure of funding schemes
should reflect this. The proportion
of research scientists on shortterm contracts is unacceptable and
this affects the quality and im
pact of the science they do.
2.2 We call on the EC and Member
States to provide structured op
portunities for non-traditional
career trajectories, such as recruiting permanent staff researchers,
and mechanisms for better mobility between the public and private sectors. Academic institutions
do not value this.
2.3 We call on principal investigators
and research institutions to fulfil
their duty-of-care with respect
to the training and career development of young researchers.
Employers must ensure that young
researchers have the appropriate
skill-set, mentoring, and network
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ing opportunities to pursue a
successful career, recognising that
the majority will work outside
academia. Funding bodies should
support this.

3
RESE ARCH ENVIRONMENT
For research to transform society it
must be done by people that represent
it – all of them. There is an urgent need
to widen participation in European re
search with regard to gender, ethnic
background, disability, nationality, ge
ography etc. As well as researcher di
versity, we must consider the diversity
of environments where the research is
done, removing barriers to inter-disci
plinarity. The current “publish or perish"
and hyper-competitive environment is
toxic to the research endeavour as it en
courages extreme individualism, and
is linked to an increase in fraudulent
science. Members States and the EC are
enabling this. These issues need to be
addressed to create an inclusive, sup
portive and collegial research culture.
3.1 We call on the EC and Member
States to support an EU-wide
equality and diversity charter,
which should become a pre-
requisite for access to EU funds.
As an example, the UK’s Athena
Swan project has positively
changed things.
3.2 We call on EC and Member States
to empower young researchers
to act on ideas that span tradi
tional disciplines and sectors. This
would involve reorganising funding schemes and the research
environment.
Erfolgreicher Startschuss der Bratislava-
Deklaration junger Forscher / -innen – das
erste Brainstorming-Treffen in Brüssel
am 18. März 2016, v. r. n. l.: Miguel Jorge,
Bruno González Zorn, Charikleia Tzanakou,
Emília Petríková, Lynn Kamerlin, Autor/
-innen der BDYR, und Andrej Kurucz sowie
Daniel Straka der slowakischen EU-Rats
präsidentschaft.
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3.3 We call on EC and Member States

to further develop policies that
enforce free sharing of data and
ideas (e. g., open access publica
tions and open data) and ethical
behaviour (e. g. identification of
individual contributions, post-
publication peer review).

4
WORK LIFE BAL ANCE
Researchers love what they do. It is not
entirely clear to us that the systems in
which we work love us. In many cases
our vocation and enthusiasm is trans
lated into unreasonable working sched
ules, continuous availability, inappro
priate salaries and unstable contract
conditions. Researchers do not enjoy
the same employment rights or condi
tions that other young professionals
enjoy. This poses enormous challenges
for young researchers to find a suitable
balance between work and daily liv
ing. Requirements for researchers to be
mobile in their career can accentuate
these issues.

4.1 We call on research institutions to

implement supportive and better
childcare provisions, parental
care, flexible working practices
and provide dual-career opportunities. These should be provided
at all stages of the research career,
even at the PhD level. We call on
the EC and Member States to en
force these mechanisms through
legislation, whenever necessary.
4.2 We call on the EC and Member
States to put in place mechanisms
to facilitate and equally reward
diverse forms of mobility such as
inter-sectorial, interdisciplinary
and virtual mobility. The current
system only values geographic
mobility.
We recognise that the issues raised in
this document are complex. We call on
Member States and the EC to sustain a
dialogue with young researchers en
suring that they become an active part
of policy development. 

DER VHD PROTE STIERTE
GEGEN DIE GE SE TZE SÄNDERUNG
DER REGIERUNG ORBÁN,
DIE DIE E XISTENZ DER CEU BEDROHT

Der VHD protestierte am 3. April 2017 gegen die umstrittene Änderung des ungarischen Hochschulgesetzes, die das
Bestehen der Central European University (CEU) bedroht. Sie wurde am 4. April 2017 vom ungarischen Parlament
verabschiedet. Ungeachtet aller internationalen Proteste zeigt sich die Regierung Orbán unbeeindruckt und scheint
ihre fremdenfeindliche Rhetorik zu verstärken.

PRESSEERKL ÄRUNG DES VHD
VOM 3. APRIL 2017
Der Verband der Historiker und Histo
rikerinnen Deutschlands e. V. (VHD)
protestiert gegen die geplante Gesetzes
änderung der Regierung Orbán in
Ungarn, die die Existenz der Central
European University (CEU) in Ungarn
bedroht.
Mit großer Sorge beobachtet der
VHD den gegen die CEU gerichteten Ge
setzesentwurf der ungarischen Regie
rung, der noch in dieser Woche im
Parlament verabschiedet werden soll.
Er sieht vor, dass ausländische Univer
sitäten, deren Trägerinstitution außer
halb des EWR-Raumes angesiedelt ist,
nur dann einen Lehrbetrieb in Ungarn
unterhalten und Diplome vergeben
dürfen, wenn das Herkunftsland der
Universität und das Zielland darüber
einen Staatsvertrag abschließen und
die betreffende Institution auch in ih
rem Herkunftsland einen Hochschul
betrieb unterhält. Diese neuen Bedin
gungen richten sich eindeutig und aus
schließlich gegen die Central European
University.

Die CEU zählt mit ihren internatio
nal führenden Forschern zu den besten
Universitäten Ostmitteleuropas. Die
Forschungen der Geschichtswissen
schaften an der CEU wurden mit re
nommierten Preisen ausgezeichnet.
Mit dem Open Society Archive verfügt
sie über herausragende Sammlungs
bestände von höchster Relevanz für die
Zeitgeschichte Osteuropas (unter an
derem das Archiv des ehemaligen Ra
dio Free Europe). Da sie PhD-Studie
rende auch aus Nachbarländern wie
Rumänien und der Ukraine in einen
Dialog bringt, ist sie derzeit eine von
wenigen Hochschulen in Ungarn, die
einen Gegenakzent zur immer weiter
fortschreitenden nationalen Engfüh
rung der Wissenschaft und Umformu
lierung der eigenen Geschichte setzt.
Die CEU zieht nicht zuletzt mit ihrer
Summer University viele Studierende
auch aus Deutschland an, die dort Ver
ständnis für die ungarische Geschichte
und ihre wichtige Rolle in Europa und
der Welt gewinnen und diese Erkennt
nis gesellschaftlich weitertragen.

Viele internationale Institutionen
und namhafte Forscherinnen und For
scher haben sich bereits für die CEU ein
gesetzt und solidarisch erklärt (https://
www.ceu.edu/istandwithCEU/support-
statements). Selbst das US-State Depart
ment hat inzwischen seine Besorgnis
ausgedrückt; auch staatliche Bildungs
einrichtungen Ungarns wie zum Bei
spiel die Ungarische Akademie der Wis
senschaften stellen sich hinter die CEU.
Der Verband der Historiker und
Historikerinnen protestiert entschie
den gegen eine diskriminierende Ge
setzgebung, die sich gegen eine gerade
in den Geistes- und Sozialwissenschaf
ten herausragende Universität richtet.
Der Verband fordert politische Ent
scheidungsträger in Deutschland dazu
auf, Einfluss auf die Regierung Viktor
Orbáns zu nehmen, um eine Gesetz
gebung zu stoppen, die zur Schließung
der CEU in Ungarn führen kann. Für
ein gemeinsames Europa ist es uner
lässlich, dass junge Menschen in Ost
mitteleuropa die Chance haben, sich
einen international orientierten Bil
dungshorizont anzueignen. 

OFFENER BRIEF ZUR DROHENDEN
S CHLIE SSUNG DER
CENTR AL EUROPEAN UNIVERSIT Y
IN BUDAPE ST

DR. DA NIEL ZIEM A NN
A S S O CIATE P R O F E S S O R
D E PA R T ME N T O F ME D IE VAL
S T U D IE S

Mit der Schließung oder Vertreibung
der Universität werden zugleich
wichtige internationale Netzwerke
zerstört.

Die am 4. April vom ungarischen Evaluierungen bestätigt. Umso schwe
Parlament beschlossene und am 10. Ap rer ist das Verhalten der ungarischen
ril 2017 von Präsident János Áder unter Regierung zu verstehen. Die Maßnah
schriebene Gesetzesänderung bedeutet men, durch die unsere Universität in
faktisch, dass die Arbeit der Central ihrem Bestand gefährdet wird, wirken
European University in Budapest nicht destruktiv und sinnlos, denn sie zer
fortgesetzt werden kann. Bei der gegen stören kein Refugium oppositioneller
wärtigen Gesetzeslage wäre es ab Ja Politiker oder aus dem Ausland gesteu
nuar 2018 nicht mehr möglich, neue erter Verschwörer, sondern einen Ort
Studierende aufzunehmen. Die Geset der Wissenschaft und des Denkens.
zesänderungen treffen auch zwei histo
Natürlich ist die Mediävistik ebenso
risch orientierte Departments, das De wie die Geschichtswissenschaft einge
partment of History und das Depart bunden in den politischen und sozialen
ment of Medieval Studies, dem auch ich Kontext der Gegenwart. Mehr noch als
angehöre. Wie die Universität als Gan in Deutschland ist in Mittelosteuropa
zes, so erfährt auch das Department of das Mittelalter ein wichtiger Bestand
Medieval Studies einen ungeheuren teil nationaler Selbstidentifikation. Um
Zuspruch aus allen Teilen der Welt, da so wichtiger ist es, dass die geschichts
runter auch vom Verband der Histori wissenschaftliche Forschung und Lehre
ker und Historikerinnen Deutschlands. frei bleibt von der Einflussnahme poli
Dafür möchte ich mich auch im Na tischer Gruppierungen. Ein freier de
men meiner Kolleginnen und Kollegen mokratischer Staat braucht eine freie
ganz herzlich bedanken.
Geschichtswissenschaft und umgekehrt.
Das Department of Medieval Stu Es ist daher ein Merkmal autoritärer Re
dies wurde 1993 gegründet und ist da g ime, Einfluss zu nehmen, Geschichte
mit fast genauso alt wie die Central neu zu interpretieren, umzuschrei
European University. Es ist ein essen ben und den eigenen Blick auf die Ge
zieller Bestandteil der Universität und schichte zu monopolisieren. Geschichte
blickt auf eine erfolgreiche Vergangen war und ist an vielen Orten der Welt
heit zurück. Unser Department ist seit ein Machtinstrument. Die drohende
seiner Gründung stetig gewachsen und Schließung der CEU ist daher auch im
deckt den Zeitraum von der Spätantike Kontext zunehmender Einflussnahme
bis zur frühen Neuzeit ab. Wir betrei auf Lehre und Forschung in Ungarn im
ben, wie andere Universitäten auf der Allgemeinen zu sehen.
ganzen Welt auch, Forschung und
Mit der Schließung oder Vertrei
Lehre, und dies auf einem internatio bung der Universität werden zugleich
nal anerkannten, hohen Niveau. Diese wichtige internationale Netzwerke zer
Einschätzung wird von regelmäßigen stört. Fast alle an unserem Department
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Lehrenden arbeiten in internationalen
Projekten, viele von ihnen werden mit
Partneruniversitäten aus Deutschland
durchgeführt. Regelmäßig kommen
Gäste aus der ganzen Welt zu uns, um
Vorträge oder Seminare abzuhalten.
Bei der Beurteilung der Magisterarbei
ten und Dissertationen vertrauen wir
stets auch auf das Urteil externer Gut
achterinnen und Gutachter. Die Vertei
digung der Magisterarbeiten und Dis
sertationen erfolgt durch eine interna
tional zusammengesetzte Kommission.
Die Studierenden kommen so frühzei
tig in Kontakt mit Spezialisten aus al
len Teilen der Welt.
Eine überaus enge Zusammenarbeit
besteht aber auch mit ungarischen
Hochschulen und der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften, die sich
erst kürzlich öffentlich für einen Fort
bestand der CEU ausgesprochen hat.
Viele unserer Kolleginnen und Kolle
gen unterrichten teilweise auch an un
garischen Universitäten, zahlreiche Pro
jekte werden zusammen mit Partner
institutionen in Ungarn durchgeführt.
Studierende der Eötvös-Loránd-Univer
sität Budapest nutzen gemeinsam mit
unseren Studierenden unsere Bibliothe
ken. Diese intensive Kooperation, so
wohl auf internationaler als auch nati
onaler Ebene, wird ohne erkennbaren
Grund zerschlagen.
Neben den an der CEU Beschäftig
ten und ihren Familien werden vor al
lem die Studierenden die Leidtragen
den sein. Unsere Studierenden kom
men aus der ganzen Welt, viele von
ihnen aus Ungarn, aus Mittel- und
Osteuropa, aus Nord- und Südamerika,
Asien, Neuseeland und Afrika. Bei der
Auswahl der Studierenden, die in un
sere Programme aufgenommen wer
den, stellt die Qualität der Bewerbung
das entscheidende Kriterium dar. Der
überwiegende Teil der Studierenden
studiert mithilfe von Stipendien. Viele
Studierende, die zu uns kommen,
könnten sich ohne die von der CEU ge
währten Stipendien kein Studium im
Ausland leisten. Eine Schließung der
Universität bedeutet daher, vielen Stu

dierenden der Geschichte und der Me
diävistik die Möglichkeit zu nehmen,
ein Studium im Ausland aufzunehmen.
Bei einer Schließung der Universität
und damit auch unseres Departments
in Budapest wird es nur Verlierer ge
ben, neben Lehrenden, Studierenden
und Mitarbeitern auch das gesamte
akademische Umfeld in Ungarn und
die zahlreichen Partner der CEU in Un
garn und im Ausland. Es ist zu hoffen,
dass diese Entwicklung noch abgewen
det werden kann.
Mit herzlichen Grüßen
Daniel Ziemann 
CENTR AL EUROPE AN UNIVERSIT Y
Október 6 utca 12, Room 211
1051 Budapest, Hungary
Tel.: (+ 36) 1 327 3044
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52. Deutscher Historikertag

HERZLICH WILLKOMMEN
IN MÜNSTER 2018!

P E T ER F UNK E
M A RK US G OL DBECK
W ERNER F REI TAG
T HOM A S GR O S SBÖLT ING
S A SK I A H A NDR O
T OR S T EN HILT M A NN
M AT T HI A S P OHL IG

Vom 25. bis 28. September 2018 fin wieder verloren. Es dauerte dann mehr
det in Münster unter dem Motto »Ge als 80 Jahre, bis im Jahre 1902 aus der
spaltene Gesellschaften« der 52. Deut »akademischen Lehranstalt« wieder
sche Historikertag statt. Dazu begrüßen eine Universität wurde, die 1907 den
Sie das Ortskomitee des Historikerta Namen Westfälische Wilhelms-Uni
ges, die Lehreinheit Geschichte und versität (WWU) erhielt.
die Westfälische Wilhelms-Universität
Aktuell gehört die WWU mit rund
Müns
ter herzlich! Partnerland des 44 000 Studentinnen und Studenten an
52. Deutschen Historikertages werden 15 Fachbereichen in über 280 Studien
die Niederlande sein.
gängen zu den größten deutschen Uni
Spätestens seit dem Abschluss des versitäten. In einer vielseitigen Bil
Westfälischen Friedens 1648 hat sich dungslandschaft ist die WWU in Müns
Münster als Kongressstadt bewährt. ter zwar die größte, aber nicht die
Und seitdem haben sich die Münste einzige Institution. Waren höhere Schu
raner auch erfolgreich darum bemüht, len traditioneller Teil des alten Bi
den Beschwerden des damaligen päpst schofs- und Verwaltungssitzes, so sie
lichen Gesandten Fabio Chigi über die delten sich in den letzten Jahrzehnten
Zustände in Münster den Boden zu eine Reihe weiterer Hochschulen und
entziehen. Die von ihm beklagte eintö Forschungseinrichtungen an. Heute
nige Abfolge von Regen und Glocken wer
den diese Forschungs- und Bil
geläut, die nur an Sonntagen dadurch dungs
einrichtungen von fast 72 000
unterbrochen werde, dass beides gleich Studentinnen und Studenten besucht.
zeitig geschehe, ist einer lebendigen
Münster bietet ein interessantes his
und weltoffenen Atmosphäre gewichen. torisches Panorama für den Historiker
(Allerdings kann eine völlig regenfreie tag 2018, das sich im Rahmen des Be
Zeit für den Historikertag nicht garan gleitprogramms erkunden lässt. Als
tiert werden.) Der Kür Münsters zur »Stätte des Westfälischen Friedens« ist
»lebenswertesten Stadt der Welt« (zu das Rathaus Träger des Europäischen
mindest nach dem LivCom Award 1) im Kulturerbe-Siegels und ebenso sehens
Jahre 2004 werden Sie nach Ihrem Be wert wie der St.-Paulus-Dom, die Lam
such des Historikertags im nächsten berti- und die Überwasserkirche oder
Jahr sicherlich zustimmen können. der Erbdrostenhof. Der Kongress kon
Wissenschaft genießt in Münster schon zentriert sich in der 1200 Jahre alten
lange einen hohen Stellenwert. Dem im Hansestadt rund um den zentral gele
Jahr 1588 gegründeten Jesuitenkolleg genen Domplatz. Von dort sind sowohl
folgte nach 200-jährigen Bemühungen der Aasee als auch das barocke Schloss
1780 eine Landesuniversität. Der Uni fußläufig in zehn Minuten zu errei
versitätsstatus ging jedoch bereits 1818 chen.
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Doch auch jenseits der Historie hat
Münster einiges zu bieten: Unmittel
bar neben dem Dom lädt der leben
dige Prinzipalmarkt mit seinen mar
kanten Kaufmannsgiebeln und an
sprechenden Geschäften ebenso zur
Entdeckung ein wie Museen, Cafés
und Gasthäuser mit westfälischer Kü
che und – je nach Geschmack – einem
Bier aus Münsters letzter Altbierbraue
rei. Wenn an den Mittwoch- und Sams
tagvormittagen der Wochenmarkt statt
findet, präsentiert sich die deutsche
Fahrradhauptstadt besonders quirlig,
denn als einer der schönsten Wochen
märkte Europas zieht er nicht nur die
Münsteraner, sondern auch viele Gäste
an. Münster verbindet Lebensart mit

Peter
Funke
Sprecher des
Ortskomitees
des Historikertages Münster

Markus
Goldbeck
Leiter des
Organisationsbüros Münster

Wissenskultur und bietet dem Histo
rikertag damit einen inspirierenden
Rahmen.
Dem Ortskomitee gehören neben
dem Sprecher Peter Funke auch Wer
ner Freitag, Thomas Großbölting, Sas
kia Handro, Torsten Hiltmann und
Matthias Pohlig an. Markus Goldbeck
leitet das Organisationsbüro an der
Universität Münster. Weitere Informa
tionen zu Inhalten und Verlauf finden
Sie in den kommenden Monaten auf
der Homepage des Historikertages
Münster.
Wir freuen uns auf einen ebenso
spannenden wie lebendigen Austausch
und laden Sie dazu herzlich nach
Münster ein! 

Werner
Freitag
Ortskomitee
des Historikertages Münster

Thomas
Großbölting
Ortskomitee
des Historikertages Münster
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Im Uhrzeigersinn: Prinzipalmarkt
mit Rathaus und Stadtweinhaus,
Fürstenberghaus der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster, Aasee.

1

Saskia
Handro
Ortskomitee
des Historikertages Münster

https://www.muenster.de/stadt/livcom/,
zuletzt abgerufen am 21.3.2017.

Torsten
Hiltmann
Ortskomitee
des Historikertages Münster

Matthias
Pohlig
Ortskomitee
des Historikertages Münster

CALL FOR SE SSIONS FÜR
DEN 52. DEUTSCHEN HISTORIKERTAG
ZUM THEMA »GE SPALTENE
G E SELL SCHAF TEN«

Zahllose politische und soziale Zer
reißproben stellen uns heute vor erheb
liche neue Herausforderungen. Soziale
Ungleichheit, religiös grundierte Aus
einandersetzungen oder auch neue For
men des Nationalismus, der auf eine
zunehmende Globalisierung reagiert,
spalten viele Gesellschaften. In einer
globalisierten Welt wirken sich derar
tige Spannungen spürbar international
aus, wodurch sich auch die Lösungs
möglichkeiten und Mitspracherechte
verändern. Für viele Zeitgenossen
scheint der hergebrachte Konsens in
nerhalb der eigenen Gesellschaft zu
bröckeln. Wesentliche Grundlagen der
modernen Gesellschaft und des Zu
sammenlebens geraten damit auf den
Prüfstand. Vor allem die Spaltung zwi
schen arm und reich oder zwischen
»fremd« und »einheimisch« lässt das
Gefühl von Teilhabe und Gerechtigkeit
schwinden, sodass Gruppen erstarken
und zu überzeugen vermögen, die ein
fache Lösungen propagieren.
Diese Herausforderungen sind je
doch keine Besonderheit unserer Zeit.
Soziale, kulturelle, ökonomische, aber
auch religiös, ethnisch oder rechtlich
begründete Spaltungen sind ein Phä
nomen aller Zeitepochen und Welt
regionen. In allen Jahrhunderten hat
man um den Konsens innerhalb der
Gesellschaft ebenso wie mit den Nach
barn immer wieder existentiell ge
rungen. Das zeigen die tiefgreifenden
Konflikte, die sich in der antiken grie
chischen Staatenwelt als eine sozio-

politische Grundkonstante in perma
nenten Bürgerkriegen (staseis) äußerten,
ebenso wie die erbitterten Auseinander
setzungen um die Stellung und Rechte
der Geistlichen gegenüber den Laien
im hochmittelalterlichen Investitur
streit. Die konfessionellen Spaltungen
der Frühen Neuzeit zogen lange Ver
werfungen bis in die einzelnen Kom
munen nach sich, während die Dikta
turen und Kriege des 20. Jahrhunderts
oft eine Einheit erzwangen, die Diffe
renzen nur blutig überdeckte. Die Ko
lonialisierung bewirkte außerhalb, aber
auch innerhalb Europas große gesell
schaftliche Umwälzungen, die in der
Regel auch mit der Dekolonialisierung
nicht befriedet werden konnten. Die
Geschichtswissenschaft kann in der
aktuellen Debatte dazu beitragen, Pro
zesse gesellschaftlicher Spaltung und
deren Wahrnehmung einzuordnen, zu
hinterfragen und zu einem vertieften
Verständnis beizutragen.
Der 52. Deutsche Historikertag fin
det vom 25. bis 28. September 2018 un
ter dem Motto »Gespaltene Gesellschaf
ten« an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster statt. Zu fragen
gilt es unter anderem, welche konkur
rierenden Narrative und Utopien sich
innerhalb von Gesellschaften ausbil
den und welcher Umgang mit ihnen zu
beobachten ist. Was geschieht mit Ge
sellschaften, die durch autokratische
oder diktatorische Systeme in besonde
rer Weise geschlossen werden, um
nach außen Einheit und Stärke zu de
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monstrieren? Inwieweit gehören, um
gekehrt gefragt, Formen der Spaltung
zu einer offenen Gesellschaft und kön
nen produktive Prozesse anstoßen?
Die jeweiligen Geschichtsdeutungen
oder Weltsichten legitimieren regelmä
ßig den eigenen Standpunkt und lassen
sich deshalb politisch instrumentali
sieren. Da sie ihrerseits wirklichkeits
formende Kraft entwickeln, betrifft
diese Dynamik nicht zuletzt das eben
so vielschichtige wie viel diskutierte
Spannungsverhältnis von historischen
Fakten und Fiktionen. Die Problematik
der »gespaltenen Gesellschaften« ge
hört deshalb zu den zentralen Fragen
der Geschichtswissenschaft, ihrer me
thodischen Zugänge und nicht zuletzt
auch des Selbstverständnisses des Fa
ches. Denn es gilt ebenso zu fragen,
welche (normativen) Ordnungsvorstel
lungen der Diagnose einer »Spaltung«
bzw. »Einheit« zugrunde liegen. Auch
methodische Diskussionen, die sich

99

mit dem Phänomen »gespaltener Ge
sellschaften« in historischer Perspek
tive auseinandersetzen, sind ausdrück
lich erwünscht.
Wie auch auf den vergangenen His
torikertagen werden nicht alle Sektio
nen auf das Motto bezogen sein. Viel
mehr soll sich ein gewisser Anteil am
Gesamtprogramm auf andere Fragen
beziehen, um der Spannweite aktueller
Forschungen hinreichend Raum zu
geben.
Der Ausschuss bittet darum, Vor
schläge zu Sektionen für den 52. Deut
schen Historikertag bis zum 31. Okto
ber 2017 als PDF über unser Webformu
lar hochzuladen. Weitere Informationen
und die Formalia finden Sie hier:
http://www.historikerverband.de/
historikertag/52-deutscher-historiker
tag-2018/sektionseinreichung.html

Das Reichsarbeitsministerium
im Nationalsozialismus

Jonathan Voges
»Selbst ist der Mann«

Verwaltung – Politik – Verbrechen

Do-it-yourself und Heimwerken in der
Bundesrepublik Deutschland

Herausgegeben von Alexander Nützenadel

Geschichte des Reichs
arbeitsministeriums im
Nationalsozialismus
592 S., 56 Abb.,
geb., Schutzumschlag
34,90 € (D); 35,90 € (A)
ISBN 9783835330023

Die Arbeits- und Sozialpolitik war kein nachrangiges Politikfeld des »Dritten
Reiches«. Die Schaffung einer national-sozialistischen Volksgemeinschaft bedurfte
nach Auffassung der NS-Ideologen umfassender Eingriffe in die Gesellschaftsordnung. Sie drängten daher auf einen radikalen Umbau des deutschen Sozialstaates. Welche Rolle aber spielte das Reichsarbeitsministerium im Kontext der
NS-Herrschaft?
Der vorliegende erste Band der Veröffentlichungen einer unabhängigen Historikerkommission vermittelt erstmals eine umfassende und quellengestützte Analyse des
Arbeitsministeriums und seiner nachgeordneten Behörden.

www.wallstein-verlag.de

648 S., 29 Abb.,
geb., Schutzumschlag
ca. 54,– € (D); ca. 55,60 € (A)
ISBN 9783835330511

Jonathan Voges untersucht die Entwicklung der Deutschen zum »Volk der
Bohrer und Bastler« aus sozial-, kultur-, konsum- und unternehmenshistorischer
Perspektive. Er zeigt, wie im Laufe von nur wenigen Jahrzehnten das Heimwerken
zu einer »Massenbewegung« wurde, welche Voraussetzungen dafür nötig waren
und welche Folgen dies hatte. Auf Grundlage einer breiten Quellenbasis analysiert
er die Entwicklung einer der populärsten Freizeitaktivitäten der Gegenwart. So
ergeben sich unerwartete Perspektiven auf zentrale Themen der deutschen Nachkriegsgeschichte – u. a. auf das Verhältnis von Arbeit und Freizeit, Geschlechterbeziehungen und die Geschichte des Einzelhandels.

GEGEN »JEDEN GEISTIGEN
P ROVINZIALISMUS«:
GERHARD A . RIT TER AL S VORSITZENDER
DE S HISTORIKERVERBANDE S (1976 BIS 1980)1

Ausgesprochen positiv – wie auch dem Fach selbst, vor allem intensiv, ja Hälfte der 1970er-Jahre wesentlich mit
sonst? – bilanzierte Gerhard A. Ritter konfrontativ geführte Grundlagen- und geprägt.
auf dem 32. Historikertag 1978 in Ham Methodendiskussionen, insbesondere
burg die erste Hälfte seiner Amtszeit zwischen den Vertretern des Fachs, die
als Vorsitzender des Verbandes der sich stärker den herkömmlichen, oft als
DIE WAHL
Historiker Deutschlands (VHD): »Die historistisch gebrandmarkten Metho
ZUM VORSITZENDEN
Umwandlung unseres Verbandes von den verpflichtet fühlten, und zumeist
einer Vereinigung, die ihre Hauptauf jüngeren Sozialhistorikern. Zudem grif Ritter gehörte bereits 1972, nach dem
gabe in der Vorbereitung von Histori fen die Medien die akademische Deu Ende der Amtszeit Theodor Schieders,
kertagen sieht, zu einer Organisation, tungshoheit über die Geschichte zuneh zum engsten Kreis der Nachfolgekan
die sich die umfass ende Vertretung mend an. Und nicht zuletzt beeinfluss didaten für den Verbandsvorsitz. Ob
des Faches Geschichte gegenüber der ten die Bildungs- und Hochschulreform wohl vergleichsweise jung, galt der da
Öffentlichkeit und staatlichen Stellen um 1970 sowie die veränderten politi malige Münsteraner Ordinarius für
sowie die Zusammenarbeit mit der schen Rahmenbedingungen, etwa die Neuere Geschichte als einer der profi
Geschichtswissenschaft des Auslandes internationale Entspannungspolitik, liertesten Vertreter der neueren Sozial
zum Ziel gesetzt hat, ist auch in den der Helsinki-Prozess, die »neue Ost geschichte. Er und Werner Conze wa
letzten zwei Jahren weiter fortgeschrit politik« Willy Brandts oder die Folgen ren aus Sicht der damaligen Verbands
ten.« 2
der gesellschaftlichen Veränderungen, führung die beiden einzigen Historiker,
Ritter hatte die Leitung des 1895 ins die unter der Chiffre »1968« gefasst die sowohl für die älteren als auch für
Leben gerufenen und 1949 wieder ge werden können, die Verbandsarbeit, die jüngeren Mitglieder als konsens
gründeten deutschen Historikerverban freilich in unterschiedlicher Intensität. fähig galten. Doch Ritter lehnte die
des 3 zwei Jahre zuvor, auf dem Mann Dieser Umbruchprozess war für den ihm von der Verbandsspitze um Schie
heimer Historikertag, zu einem Zeit VHD jedoch nicht durch einen radika der gemachte Offerte »strikt« ab. 6 So
punkt übernommen, als sich Fach wie len Bruch mit seinen Traditionen und fiel die Entscheidung zugunsten von
Verband in einer Umbruchphase be denen der Zunft gekennzeichnet. Es Conze, der den Vorsitz für die nächs
fanden. Zwar hatte Ritter die »viel be handelte sich vielmehr um einen ins ten vier Jahre übernahm und erste
schworene Krise der Geschichtswissen gesamt moderat verlaufenden Moder Weichen in Richtung Modernisierung
schaft« 4 für überwunden erklärt. Doch nisierungsprozess. 5 Gerhard A. Ritter und Öffnung des Verbandes stellte. Rit
diese Einschätzung war reichlich hat ihn insbesondere in der zweiten ter war daran als Ausschussmitglied
(zweck-)optimistisch. Die schulpoliti
schen Debatten um Eigenwert und Stel
JEN S T HIEL
lung des Geschichtsunterrichts, die
Jens Thiel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der West
Lage der universitären Geschichtswis
fälischen Wilhelms-Universität Münster. Im Rahmen eines
senschaft, die Situation des wissen
von der DFG geförderten Teilprojekts zur Entwicklung des
schaftlichen Nachwuchses – all das
V HD seit 1949 arbeitet er gemeinsam mit Matthias Berg,
waren Probleme, die den Historiker
Olaf Blaschke, Martin Sabrow und Krijn Thijs an einer Gesamt
verband nach wie vor beschäftigten.
studie zur Geschichte der deutschen Historikerverbände.
Hinzu kamen Herausforderungen aus
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(schon seit 1964) aktiv beteiligt. Augen
fälligster Ausdruck für die Öffnung
des Verbandes war die Begrüßungsan
sprache von Bundespräsident Walter
Scheel in Mannheim 1976 – der erste
Auftritt eines deutschen Staatsober
haupts auf einem Historikertag über
haupt. 7
Als 1976 wiederum die Wahl des
Verbandsvorsitzenden anstand, gehör
te Ritter erneut zu den aussichtsreichs
ten Anwärtern. Dieses Mal lehnte er,
inzwischen Lehrstuhlinhaber für Neu
ere und Neueste Geschichte in Mün
chen, nicht ab. Angesichts der schwe
lenden Konflikte innerhalb des Verban
des war seine Wahl alles andere als
eine Formsache. Sie zeigte jedoch, dass
Ritter aufgrund seiner unbestrittenen
fachlichen Reputation und seiner aus
gleichenden, aber durchaus ziel- und
machtbewussten Art das Vertrauen ei
ner breiten Mehrheit der Mitglieder
besaß. 8

arbeit aus. Zum anderen war er gewillt,
von ihm als notwendig erachtete und
von jüngeren Verbandsmitgliedern
wiederholt angemahnte Reformen
energisch anzugehen. 10 Auf organisa
torischer Ebene gehörten dazu die
Erweiterung des Ausschusses, um die
verbandsinterne Demokratie zu stärken
und die Möglichkeit, fördernde Mit
glieder für den Verband zu gewinnen.
Dies vor allem, um den finanziellen
Spielraum des Verbandes zu vergrö
ßern. 11 Aber auch die schon angespro
chenen Probleme des Geschichtsunter
richts und des Geschichtsstudiums, die
Nachwuchskrise und die drohende
Umwidmung historischer Lehrstühle
erforderten zupackendes verbandspoli
tisches Handeln und neue Lösungsan
sätze. Diese waren nicht immer von
Erfolg gekrönt. So scheiterte der Ver
such, Vertrauensleute des Verbandes
als hochschulpolitisches »Frühwarn
system« an den Hochschulen und Uni
versitäten zu installieren. 12

GENER ATIONSWECHSEL
DIE HISTORIKERTAGE
Ritters Wahl markiert einen Genera
tionswechsel an der Spitze des Histo Dreh- und Angelpunkt der Verbands
rikerverbandes. Mit 47 Jahren war er arbeit blieben die Historikertage. Ihre
der jüngste Verbandsvorsitzende seit Vorbereitung und Durchführung ge
1949. Erstmals übernahm ein Vertreter hörte zu den traditionellen Hauptauf
der um 1930 geborenen und dann so gaben des Verbandsvorsitzenden. Die
einflussreichen Historikergeneration – Historikertage boten aber seit jeher
Ritter war Jahrgang 1929 – die Führung auch Anlass zur Kritik. So nährten an
des VHD. Ritters Amtszeit leitete ei schwellende Teilnehmerzahlen – in
nen »Stilwandel« ein, der mit den ha Ritters Amtszeit von 1500 auf 1800 –
bituellen, antipatriarchalischen Verän bei manchem den Verdacht, die His
derungen an den Universitäten seit den torikertage würden ihren Charakter
1960er-Jahren zu vergleichen ist. Der als Arbeitstagung verlieren und in
nachholende Charakter dieses Wand reine Massenveranstaltungen ausar
lungsprozesses wie auch mancher spä ten. Auch die ersten Reden eines Bun
tere Rückschlag verweisen einerseits despräsidenten (Walter Scheel 1976)
auf die wirkmächtigen Traditionen des bzw. eines Bundeskanzlers (Helmut
Verbandes, andererseits aber auch auf Schmidt 1978) auf Historikertagen rie
die spezifische Rolle, die Ritter dabei fen widersprüchliche Reaktionen her
spielte. 9
vor. Standen sie für die einen, auch we
Als Verbandsvorsitzender verstand gen ihrer medialen Beachtung, für die
sich Ritter zugleich als Modernisierer wachsende Akzeptanz von Fach und
und als Brückenbauer. Dabei verfolgte Verband, warnten die anderen vor ei
er zwei Strategien. Zum einen sprach er ner möglichen politischen Indienst
sich für die Kontinuität der Verbands nahme.
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Gerhard A. Ritter (1929 – 2015) privat.

Ritter hat die Institution der Histo
rikertage stets gegen ihre Kritiker ver
teidigt und dabei insbesondere ihre in
tegrative Bedeutung für die Geschichts
wissenschaft hervorgehoben. Sie boten,
so Ritter 1982, die beste Möglichkeit,
»das gesamte Fach in Wissenschaft
und Unterricht zusammenzuhalten«. 13
Ritter lag viel daran, eine möglichst
breite interessierte Öffentlichkeit zu
erreichen. Dazu trug neben den be
reits etablierten öffentlichen Podiums
diskussionen auch eine effektivere
Pressearbeit bei. Zudem profilierte er
die Historikertage nicht nur als Orte
des fachinternen, sondern auch des in
terdisziplinären Austauschs. Inhaltlich
rückten neue Themen nach vorn, etwa
die lange vernachlässigte Medizin- und
Wissenschaftsgeschichte, die auf dem
Historikertag 1978 erstmals prominent
vertreten war. 14
Solche Akzentsetzungen waren von
Ritters Leitmotiv bestimmt: dem mehr
fach postulierten »Kampf gegen jeden
Provinzialismus«. 15 Diesen focht er auf
verschiedenen Ebenen aus. Zentrale
Anliegen waren ihm die internationale
Ausrichtung der Verbandsarbeit sowie
die Stärkung der außereuropäischen
Geschichte insgesamt. Das ging zum
Teil deutlich über die bisher amtsübli
che Pflege der Kontakte zu anderen
geschichtswissenschaftlichen Einrich
tungen und Verbänden hinaus: The
men wurden neu gesetzt, entschlos
sene Resolutionen verabschiedet oder –
auf dem Historikertag 1978 – eine
Kommission »zur Förderung der außer
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Zentrale Anliegen waren ihm
die internationale Ausrichtung
der Verbandsarbeit sowie die
Stärkung der außereuropäischen
Geschichte insgesamt.

1
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europäischen Geschichte an den Uni
versitäten der Bundesrepublik« gebil
det. 16 Gemeinsam mit den früheren
Verbandsvorsitzenden Werner Conze
und Karl Dietrich Erdmann interve
nierte Ritter bei den Kultusministerien,
um einschlägige Lehrstühle oder Insti
tute zu begründen. Im Rückblick mö
gen die Erfolge als bescheiden, die Ak
tivitäten als verspätet, der Zugang als
begrenzt erscheinen. Auf lange Sicht

Gekürzte und überarbeitete Fassung eines Vortrags auf dem Symposium der Friedrich-
Ebert-Stiftung und des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands zum
Gedenken an Gerhard A. Ritter, 6. / 7.10.2016 in Berlin. Alle Angaben stützen sich, wenn
nicht anders ausgewiesen, auf die Akten des VHD im Bundesarchiv Koblenz (BArch, B 510,
bes. 42 – 49, 66 und 144 – 159).

2 Bericht über die 32. Versammlung deutscher Historiker in Hamburg, 4. bis 8. Oktober 1978,
Stuttgart 1979, S. 269 – 273, S. 269.
3

Matthias Berg, »Eine große Fachvereinigung«? Überlegungen zu einer Geschichte
des Verbandes Deutscher Historiker zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus,
in: G
 eschichte in Wissenschaft und Unterricht 3/4, 2013, S. 153 – 163 sowie ders., Insti
tutionelle Erbschaften? Zur Wiedergründung des deutschen Historikerverbandes
nach 1945, in: Jürgen Elvert (Hg.), Geschichte jenseits der Universität. Netzwerke und
Organisationen in der frühen Bundesrepublik, Stuttgart 2016, S. 53 – 72.

4 Bericht über die 31. Versammlung deutscher Historiker in Mannheim, 22. bis 26. September 1976, Stuttgart 1977, o. S. (Ansprache Ritter).
5

Olaf Blaschke, Der Verband im Umbruch? Herausforderungen und Konflikte um 1970,
in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht H. 3 / 4, 2013, S. 164 – 173.

6 Heinrich Bodensieck an Theodor Schieder, 3.7.1972, BArch Koblenz, N 1188, 99.
7 [Walter Scheel], Ansprache, in: Berichtsheft 1976, Stuttgart 1977, S. 12 – 19.
8 Berichtsheft 1976, S. 176 f. Siehe auch: Interview mit Jürgen Kocka, in: INDES 2014, 3,
S. 95 – 107, S. 107.
9 Mit ausdrücklicher Bezugnahme auf Ritter: Wolfgang Hardtwig, Geschichtswissenschaft
als Demokratietheorie. Gerhard A. Ritter zur Ehrenpromotion, in: Hans Meyer (Hg.),
Vorträge anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Gerhard A. Ritter, 2. Juli 1999,
Berlin 1999, S. 3 – 16, bes. S. 4 – 7.
10 Rundbrief Ritters, Anfang Januar 1977, BArch Koblenz, N 1188, 98.
11 Berichtsheft 1978, S. 269 – 273, S. 273.
12 Ebd., S. 270.
13 Bericht über die 33. Versammlung deutscher Historiker in Münster/Westf., 6. bis 10. Oktober 1982, S. 189.
14 Gerhard Baader, 32. Deutscher Historikertag in Hamburg, 4. – 8. Oktober 1978, in:
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 3, H. 3 / 4, 1980, S. 188 – 192 sowie Berichtsheft 1978.
15 Berichtsheft 1978, o. S. (Ansprache Ritter) und Berichtsheft 1980, S. 13.
16 Ebd., S. 273 f.
17 Hans Mommsen an Gerhard A. Ritter, 19.10.1978, BArch Koblenz, B 510, 153.
18 Für die Geschichtswissenschaft insgesamt: Jürgen Kocka, Behutsamer Erneuerer.
G erhard A. Ritter und die Sozialgeschichte in der Bundesrepublik, in: Geschichte
und Gesellschaft 42, 2016, S. 669 – 684. Siehe auch Margit Szöllösi-Janze, Gerhard A.
Ritter (1929 – 2015), in: Historische Zeitschrift 302, 2016, S. 277-289.
19 Karl-Heinz Janßen, Aufbruch aus der Krise, in: DIE ZEIT vom 13.10.1978.
20 Werner Conze an Otmar Freiherr von Aretin, 31.8.1976, BArch Koblenz, B 510, 42.
21 Klaus Hildebrand, Laudatio auf Gerhard A. Ritter, in: Historische Zeitschrift 286, H. 2,
2008, S. 281 – 288, S. 288.

trugen sie jedoch nicht unerheblich
dazu bei, der noch immer stark natio
nalgeschichtlich geprägten, bestenfalls
europäisch ausgerichteten deutschen
Geschichtswissenschaft eine zusätzli
che außereuropäische, globale Per
spektive zu eröffnen.

EIN ERFOLGREICHER
V ORSITZENDER?
Hatte Ritter als Verbandsvorsitzender
die »unendlich schwere Aufgabe« ge
meistert, einen, wie Hans Mommsen
1978 meinte, »als Honoratiorenverband
gegründeten Zusammenschluss in die
Nähe einer modernen Interessenver
tretung zu führen«? 17 Spektakuläre
Erfolge konnte er am Ende seiner
Amtszeit 1980 nicht aufweisen. Auch
Rückschläge und Misserfolge blieben
ihm nicht erspart. Dennoch erwies sich
der Modernisierungsprozess, den Rit
ter vorangetrieben, teilweise überhaupt
erst eingeleitet hatte, als unumkehrbar.
Als »behutsamer Erneuerer« 18 stand
Ritter mit seiner ganzen Person, wie
selbst kritische Beobachter ihm zubil
ligten, für einen »Aufbruch aus der
Krise« 19 von Verband und Zunft. In
einer schwierigen Phase der Verbands
geschichte, in der anfangs sogar Ge
rüchte um eine Verbandsspaltung die
Runde gemacht hatten, 20 gelang es Rit
ter dank seines integrativen Führungs
anspruchs letztlich, »die Zunft, ganz
oben sozusagen, zusammenzuhalten« 21
und die polarisierenden verbandsinter
nen Konflikte einzuhegen. Angesichts
der Traditionen und Strukturen, die er
bei seinem Amtsantritt vorfand, der in
stitutionellen Binnenlogik, der er sich
nicht entziehen konnte, sowie der knap
pen Ressourcen, über die er verfügte,
sind das alles andere als geringe Ver
dienste. 

Aus den Arbeitsgruppen

DIE AG INTERNATIONALE GE SCHICHTE
STELLT SICH VOR

Die Internationale Geschichte erlebt
eine Renaissance. Nachdem sie in
Deutschland längere Zeit im Schatten
anderer Teildisziplinen stand, rückt sie
seit etwa zwei Jahrzehnten innerhalb
der Zunft und darüber hinaus wieder
stärker in den Mittelpunkt des Inte
resses. Unter dem Begriff der »Inter
nationalen Geschichte« wird längst
nicht mehr nur die Geschichte der
Außenpolitik und der Diplomatie in
einem engen Sinne verstanden. Viel
mehr reflektiert er die Dynamik von
Märkten, Netzwerken und Öffentlich
keiten zwischen lokalen, nationalen und
globalen Einheiten in ihren Rückwir
kungen auf die systemische Eigenlogik
der Staatenwelt.
Die AG Internationale Geschichte
greift den Prozess der Revitalisierung
des Forschungsfeldes der internationa
len Beziehungen auf und zielt darauf,
ihn zu fördern und zu verstetigen. Sie
richtet sich epochenübergreifend an
Historiker und historisch arbeitende
Wissenschaftler anderer Fachrichtun
gen, die sich in diesem Sinne für Inter
nationale Geschichte interessieren.
Alle zwei Jahre hält die AG eine
Tagung ab, die als Forum des wissen
schaftlichen Austausches und der per
sönlichen Begegnung dient. Bisher
standen im epochenübergreifenden
Blickpunkt von der Antike bis zur Ge
genwart die Themen »Medien der Au
ßenbeziehungen« (Würzburg 2015) so
wie »Strukturen und Prozesse gren
züberschreitender institutionalisierter

Zusammenarbeit« (Essen 2017). In ähn
licher Weise wird sich die Jahrestagung
2019, die in Eichstätt stattfindet, dem
Zusammenhang von »Außenbeziehun
gen und Erinnerungskultur« widmen.
Seit zwei Jahren vergibt die AG einen
mit 1 000 € dotierten Dissertationspreis,
mit dem hervorragende Leistungen in
Erforschung und Darstellung von The
men der Internationalen Geschichte
gewürdigt werden. 2016 erhielten den
Preis Felix Schürmann 1 für seine Frank
furter Dissertation über »Walfänger
und Küstengesellschaften an den tie
fen Stränden afrikanischer Geschichte,
ca. 1770 – 1920« und Thomas Zimmer
(Freiburg) 2 für seine Studie über die
»Geschichte der internationalen Ge
sundheitspolitik von 1940 – 1970«; 2017
wurde Sarah Ehlers 2 für ihre Berliner
Dissertation über »Koloniale Schlaf
krankheitsbekämpfung, europäische
Iden
t itäten und moderne Medizin,
1890 – 1914« ausgezeichnet. 
Den derzeitigen Vorsitz der AG
Internationale Geschichte führt
Prof. Dr. Dominik Geppert
Universität Bonn
Institut für Geschichtswissenschaft
Konviktstraße 11, 53113 Bonn
1

http://www.clio-online.de/
forscherinnen=10408

2 http://herbert.geschichte.uni-freiburg.de/
mitarbeiter/zimmer_thomas
3

http://www2.le.ac.uk/departments/history/
people/copy_of_StaffProfileTemplate
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POSITIONSPAPIER
ZU DEN ÜBERLIEFERUNGEN DER NEUEN
S OZIALEN BE WEGUNGEN

»Zur Zukunft der Archive von Pro
test-, Freiheits- und Emanzipations
bewegungen« – unter diesem Titel hat
der Verband deutscher Archivarinnen
und Archivare (VdA) im Frühjahr 2016
ein Positionspapier veröffentlicht, das
sich mit den Überlieferungsdefiziten
im Bereich der Neuen Sozialen Bewe
gungen beschäftigt. 1 Erarbeitet hat
dieses Papier der Arbeitskreis Über
lieferungen der Neuen Sozialen Bewe
gungen im VdA. Mit dem Positions
papier möchte der VdA die öffentliche
Aufmerksamkeit auf die Quellen dieser
Bewegungen lenken, weil sie Teil des
kulturellen Erbes und damit für die Ge
schichtsschreibung und Gesellschafts
analyse der Bundesrepublik Deutsch
land von großer Bedeutung sind – und
weil diese Quellen in den traditionellen
Archiven nicht in ausreichendem Maße
überliefert werden. Entsprechend aus
führlich widmet sich das Papier den
Freien Archiven, die sich seit etwa
40 Jahren in den verschiedenen Oppo
sitions- und Alternativbewegungen ge
bildet und damit dafür gesorgt haben,
dass es eine Gegenüberlieferung zu
den Materialien in den öffentlichen
A rchiven gibt.
Das Positionspapier beginnt mit
den Sätzen: »Protest-, Freiheits- und
Emanzipationsbewegungen haben die
deutsche Gesellschaft seit 1945 nach
haltig geprägt. Dass die Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland nicht ge
schrieben werden kann, ohne den Ein
fluss sozialer Bewegungen und der Op

positionsbewegungen auf Politik, So
zialgeschichte, Alltagskulturen und
Lebensformen zu berücksichtigen, ist
in der zeitgeschichtlichen Forschung
längst anerkannt. In eklatantem Wider
spruch zu ihrer historischen Bedeutung
stehen jedoch die Bedingungen, unter
denen die Quellen dieser Protest-, Frei
heits- und Emanzipationsbewegungen
gesichert und überliefert werden.« 2
Das Papier gliedert sich in eine
k urz e »Problemskizze«, eine umfang
reiche »Bestandsaufnahme zur Über
lieferungssituation« und »Schlussfol
gerungen«. Im Anhang gibt es einen
Überblick über die Geschichte der op
positionellen und gegenkulturellen Be
wegungen in Ost- und Westdeutsch
land. Im Folgenden stellen wir die im
Positionspapier angesprochene Pro
blematik und die Schlussfolgerungen
daraus vor.

PROBLEMSKIZZE
In der deutschen Geschichte gab es im
mer wieder soziale Bewegungen mit
emanzipatorischem Gedankengut und
dem Streben nach Freiheit: »Protest-,
Widerstands- und Alternativ- / Gegen
kulturbewegungen sind ein fester Be
standteil einer demokratisch verfassten
Gesellschaft. Politisch gesehen ist die
Demokratie ohne Protest, Widerstand
und Utopie nicht zu verteidigen und
zukunftsfähig zu erhalten. Die Demo
kratie lebt nicht allein von ihren Insti

Auch Dokumente von Minder
heiten, AussteigerInnen
und QuerdenkerInnen gehören
zur gesellschaftlichen Wirk
lichkeit und müssen angemessen
überliefert werden.
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tutionen und Regeln, sie lebt insbeson Aktivitäten zunehmend jenseits der
dere auch vom Engagement ihrer Bür traditionellen Verbände und Parteien
gerinnen und Bürger außerhalb der stattfinden und die Dokumente dieser
Institutionen, Verbände und Parteien. Arbeit nicht in den Archiven landen.
Und sie lebt auch vom begrenzten Re
Fazit des VdA ist: »Für die zeitge
gelbruch und dem Ausprobieren neuer schichtliche Forschung, die politische
Ideen.«
Bildungsarbeit, aber auch für die Iden
Im Positionspapier wird betont, titätsbildung und damit die Selbstver
dass die Relevanz von sozialen Bewe gewisserung unserer Gesellschaft sind
gungen vielfach erst im Nachhinein authentische Quellen zur Emanzipa
erkannt wird: »Solange diese bestehen, tions- und Freiheitsgeschichte unab
fehlt den offiziellen Gedächtnisinstitu dingbar. Es müssen also Wege gefun
tionen die Motivation und auch die den werden, das bei den AkteurInnen
Möglichkeit, deren Aktivitäten zu dieser Bewegungen entstandene und
überliefern. […] Auch Dokumente von an verschiedenen Stellen verstreute
Minderheiten, AussteigerInnen und Material zu sichern und zugänglich zu
QuerdenkerInnen gehören zur gesell halten.«
schaftlichen Wirklichkeit und müssen
angemessen überliefert werden.« Aber
gerade hiermit tun sich öffentliche Ar
BESTANDSAUFNAHME
chive schwer, denn bei ihnen finden
ZUR ÜBERLIEFERUNGS
sich zumeist Unterlagen, »die aus der
SITUATION
Sicht derer angelegt wurden, die diesen
Bewegungen zumeist kritisch gegen Die Hoffnung, in Stadt- und Kommu
überstanden«. Das Problem der lü nalarchiven könnten sich am ehesten
ckenhaften Überlieferung verschärft Materialien der verschiedenen Alter
sich aktuell dadurch, dass politische nativ- und Protestbewegungen finden,
JÜR GEN B ACI A
Jürgen Bacia ist Politikwissenschaftler und promovierte 1985
an der Freien Universität Berlin. 1985 war er Mitbegründer
des Archivs für alternatives Schrifttum (afas) und ist seit 1986
dessen Leiter; 2009 Mitbegründer und seitdem Leiter des
Arbeitskreises Überlieferungen der Neuen Sozialen Bewegun
gen im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare.
Zusammen mit Cornelia Wenzel ist er seit vielen Jahren an
der Vernetzung der Freien Archivszene bzw. der Frauen
archive beteiligt; beide veröffentlichten seit einigen Jahren
diverse gemeinsame Aufsätze zu Freien Archiven und
2013 das Buch » Bewegung bewahren. Freie Archive und
die Geschichte von unten «.

C ORNEL I A W ENZEL
Cornelia Wenzel ist Wissenschaftliche Dokumentarin und
seit 1983 am Auf- und Ausbau des Archivs der deutschen
Frauenbewegung in Kassel beteiligt, bis 2016 im fünf
köpfigen Leitungsteam, zurzeit als Wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Projekt » Gestern virtuos, morgen virtuell:
Erschließung und Digitalisierung von historischen Doku
menten der deutschen Frauenbewegung«. Sie veröffentlichte
diverse Publikationen zur Frauenbewegungsgeschichte.
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Blockade des Castortransports am Verlade
bahnhof Dannenberg 1996.
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haben sich nach einer empirischen Er
hebung im Jahr 2015 zerschlagen: von
den knapp 1500 befragten Stadt- und
Kommunalarchiven besaßen nur 335
derartige Materialien; nur rund 20 Ar
chive besaßen Sammlungen im Um
fang von mehr als 20 Regalmetern. 3
Das ist nicht weiter verwunderlich,
weil die Sammeltätigkeit zu den Neuen
Sozialen Bewegungen in staatlichen
und kommunalen Archiven zu den
freiwilligen Aufgaben gehört und ent
sprechend nachrangig behandelt wird.
Auch in Universitätsarchiven sind der
lei Unterlagen nur in begrenztem Um
fang zu finden. 4 Der VdA folgert dar
aus: »Es muss also konstatiert werden,
dass die für die Archivierung zustän
digen kommunalen, staatlichen und
universitären Archive strukturell nicht
in der Lage sind, eine Sicherung der
vielfältigen Überlieferungen zu ge
währleisten. Zum einen fehlt ihnen der
geregelte Zugriff auf die vorhandenen
und möglicherweise archivwürdigen
Unterlagen, zum anderen ist die Nei
gung in sozialen Bewegungen erfah
rungsgemäß – und verständlicherwei
se – gering, die Unterlagen in die Ob
hut eines traditionellen Archivs zu
geben: zu groß ist die Distanz vieler
dieser Initiativen und Personen zu die
sen Institutionen.«

FREIE ARCHIVE
Freie Archive 5 gehen auf die Opposi
tions- und Protestbewegungen seit den
1960er-Jahren zurück. Quasi unter der
Hand entstanden bei vielen Gruppen
und Initiativen dieser Bewegungen Ar
chive (die zunächst bessere Handappa
rate waren), in denen die Dokumente
der eigenen Arbeit und die Dokumente
der Auseinandersetzung mit dem Staat
und seinen Institutionen, mit Politik
und Verwaltungen gesammelt wurden.
Mittelfristig hatten sie die Funktion,
sich der eigenen Geschichte, der eige
nen politischen Identität vergewissern
zu können. Klar war: Man wollte die
Sicherung der Dokumente des eigenen

Handelns nicht dem Staat und seinen
Archiven überlassen.
Aktuell gibt es in Deutschland etwa
90 Freie Archive, die dem Umfeld der
Oppositions- und Protestbewegungen
der Bundesrepublik und der Bürger
rechtsbewegung der DDR zuzurechnen
sind. Die größten Gruppen bilden die
Frauenarchive (24), die unabhängigen
Umweltbibliotheken und -archive (18),
die linksalternativen Archive (15), die
Archive von Geschichtswerkstätten (13)
und die Eine-Welt-Archive (8). 6 Viele
dieser Archive haben sehr umfangrei
che Sammlungen zusammengetragen;
wenn man die Bestände aller Freien
Archive zusammenzählt, kommt man
vorsichtig gerechnet auf mindestens
20 Regalkilometer. Die Bestände der
Freien Archive übertreffen diejenigen
in staatlichen und kommunalen Archi
ven um ein Vielfaches, qualitativ wie
quantitativ.
Im Positionspapier wird beklagt,
dass die zeitgeschichtliche Bedeutung
dieser Bestände in krassem Gegensatz
zu Ausstattung und Absicherung der
Archive steht. Fast kein Freies Archive
ist dauerhaft abgesichert, die meisten
führen einen lang andauernden Kampf
um staatliche oder kommunale Unter
stützung. Aufgrund dieser prekären
Lage können sie der eigentlich erfor
derlichen Sammel- und Erschließungs
tätigkeit nicht im erforderlichen Um
fang nachgehen.
»Der professionelle Standard der
Freien Archive bezüglich archiv- und
bibliotheksfachlicher Arbeitsweise ist
sehr unterschiedlich. Häufig leiden die
Archive darunter, dass sie den Mangel
verwalten müssen. Das fängt bei der
sachgerechten Lagerung der Materia
lien an und endet bei den Personal
kosten, denn kaum ein Archiv verfügt
über feste Stellen. Fast alle Mitarbeiter
Innen haben autodidaktisch begonnen,
viele haben sich fachlich weitergebildet.
Trotz dieser Schwierigkeiten findet man
in vielen Freien Archiven elektronische
Kataloge, die zum Teil eine Online-
Recherche erlauben. In größerem Um
fang werden vor allem Zeitschriften

V erb a nds a ngel egenhei t en

und Broschüren katalogisiert (Graue
Literatur), deutlich seltener werden Pla
k ate und Fotos oder gar einzelne Arti
kel verzeichnet. Findbücher zu Archiv
beständen bilden immer noch die Aus
nahme.«
Dennoch werden Freie Archive zu
nehmend von der zeitgeschichtlichen
Forschung wahrgenommen und ge
nutzt, weil dort Dokumente vorhanden
sind, die in öffentlichen Archiven fehlen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
»Die Überlieferungen der sozialen Be
wegungen gewähren Einblick in Struk
turen, die sich jenseits des staatlichen
Einflusses entwickelt haben. Sie sind
Beleg und Ausdruck lebendiger demo
kratischer Kultur in Deutschland und
bilden einen Teil der Identität der Bun
desrepublik. Es gilt, sie flächende
ckend zu erhalten, in ihrer Substanz zu
bewahren und zugänglich zu machen.
Mit dieser anspruchsvollen Aufgabe
sind die zumeist von Projektförderung
lebenden Freien Archive oder gar eh
renamtlich betriebenen Initiativen mit
der jetzigen finanziellen Ausstattung
auf Dauer überfordert. Die bundesre
publikanische Gesellschaft steht vor
der Herausforderung, eine angemes
sene Überlieferung der einzigartigen
Quellen sicherzustellen.«
Deshalb ruft der VdA dazu auf,
Freie Archive zu stärken: »Die Absiche
rung der bestehenden und etablierten
Freien Archive der sozialen Bewegun
1

Das Positionspapier kann als PDF heruntergeladen werden unter http://www.vda.archiv.net/
arbeitskreise/ueberlieferungen-der-neuen-sozialen-bewegungen.html und als Broschüre
bestellt werden beim VdA: info@vda.archiv.net

2 Alle Zitate stammen, wenn nicht anders angegeben, aus dem Positionspapier.
3

Jürgen Bacia, Anne Niezgodka, Claudia Spahn, Große Defizite bei Kommunalarchiven.
Eine empirische Untersuchung zur Überlieferung Neuer sozialer Bewegungen, in: Archivar
68, H. 3 2015, S. 251 – 254.

4 Vgl. dazu Thomas Becker und Ute Schröder (Hg.): Die Studentenproteste der 60er Jahre.
Archivführer – Chronik – Bibliographie, Köln u. a. 2000.
5

Siehe dazu auch Jürgen Bacia und Cornelia Wenzel, Bewegung bewahren. Freie Archive
und die Geschichte von unten, Berlin 2013.

6 Das aktuelle Verzeichnis der Freien Archive unter: http://afas-archiv.de/verzeichnis-f reierarchive
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gen durch eine dauerhafte institutio
nelle Förderung ist die optimale Lösung,
da dies aus Sicht der NutzerInnen, der
Initiativen und im Hinblick auf die je
weilige Identität der beste Weg ist.«
Zudem empfiehlt er die Errichtung
einer zentralen Auffanginstitution, um
die Bestände gewachsener Archive aus
dem Umfeld der sozialen Bewegungen,
die nicht mehr weitergeführt werden
können, zu übernehmen und dauerhaft
zu sichern.
Abschließend wird festgestellt, dass
die Förderung der Freien Archive eine
Herausforderung von bundesweiter
Bedeutung ist. Auf dezentraler Ebene
sollten Landkreise, Städte und Ge
meinden »im Interesse der kulturellen
Identität ihrer Kommune« in die
Pflicht genommen werden. »Doch dür
fen die Kommunen mit dieser Aufgabe
nicht alleingelassen werden. Auch die
einzelnen Bundesländer und der Bund
stehen hier in der Pflicht. Da die Freien
Archive nicht nur über alle Bundeslän
der verstreut sind, sondern ihre Aufga
ben sehr oft landes- und bundesweit
verstehen und erledigen, liegt es nahe,
die Gemeinschaftsgremien bzw. -insti
tutionen des Bundes und der Länder in
die Verantwortung zu nehmen.«
Natürlich möchte der VdA es nicht
bei diesem Positionspapier und seinem
Appell belassen. Deshalb hat im März
2017 im Hamburger Institut für Sozial
forschung ein Fachgespräch stattge
funden, bei dem Vertreterinnen und
Vertreter aus Archivwesen, Forschung
und Verwaltung Lösungsmöglichkei
ten diskutiert haben. Der Stein der
Weisen ist noch nicht gefunden, aber es
konnten weitere Unterstützer und Un
terstützerinnen für die Sache gewon
nen werden. Unter Federführung des
VdA wird aus diesem Kreis eine Ar
beitsgruppe gebildet, die eine Mach
barkeitsstudie mit einer detaillierten
Bedarfs
a nalyse, konkreten Lösungs
optionen und deren Umsetzung ent
wickelt. 

SÜDWE STDEUTSCHE
ARCHIVALIENKUNDE (SWA ) –
EIN BEITR AG ZUR STÄRKUNG DE S
»KLEINEN FACHS«
HISTORISCHE GRUNDWISSENSCHAF TEN

Im Oktober 2016 startete das Pro
jekt »Südwestdeutsche Archivalien
kunde« 1, das federführend vom Lan
desarchiv Baden-Württemberg in Zu
sammenarbeit mit dem Institut für
Geschichtliche Landeskunde und His
torische Hilfswissenschaften an der
Universität Tübingen durchgeführt
wird. Gefördert wird es vom Ministe
rium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg im Rahmen
der »Landesinitiative Kleine Fächer« 2.
Diese zielt auf eine Stärkung struktur
prekärer Disziplinen, zu denen auch
die Historischen Grundw issenschaften
gerechnet werden können.
Im Projektantrag war das Ziel des
Vorhabens wie folgt skizziert: »Es soll
den Erhalt wie auch die Weiterent
wicklung der Wissensbestände und
wissenschaftlichen Kompetenzen auf
dem Feld der archivalischen Quellen
kunde und der Historischen Grund
wissenschaften kontinuierlich sichern.
Erreicht werden soll dies durch die
Schaffung eines nachhaltig vom Lan
desarchiv gepflegten Moduls im landes
k undlichen Informationssystem LEO-
B W – Landeskunde entdecken online.
Dieses Modul soll auf den südwest
deutschen Raum bezogen sein, zugleich
aber über Vernetzungen, die darüber
hinaus gehen, einen allgemeinen Bei
trag zur Sicherung und Weiterentwick
lung der Quellenkunde wie auch der
Historischen Grundwissenschaften ins
gesamt leisten.«

VOM FRÜHMIT TEL ALTER
BIS IN DA S
DIGITALE Z EITALTER
Die aktuelle Relevanz des Vorhabens
konnte im Projektantrag »mit der bun
desweit prekären Situation der tradi
tionellen Historischen Grundwissen
schaften« begründet werden, »die mit
ihrer […] Fokussierung auf das Mittel
alter und die Frühe Neuzeit bei der his
torischen Forschung vor dem Hinter
grund vielfältigster neuer Fragestel
lungen und Methoden während der
zurückliegenden Jahrzehnte an Reso
nanz verloren haben und deren Lehr
stühle in der Folge an den Hochschu
len abgebaut wurden«. Verwiesen wer
den konnte dazu auf das kurz zuvor im
VHD Journal veröffentlichte Positions
papier »Quellenkritik im digitalen
Zeitalter. Die Historischen Grundwis
senschaften als zentrale Kompetenz
der Geschichtswissenschaft und be
nachbarter Fächer« von Eva Schlotheu
ber und Frank Bösch 3 und die breite
Diskussion darüber auf HsozKult. 4

KOLL ABOR ATIVE
I NFORMATIONSPL AT TFORM
IM NETZ
Kern des Projekts sind Artikel zu ein
zelnen archivalischen Quellengattun
gen und -typen, deren Bandbreite vom
Frühmittelalter bis in die unmittelbare
Gegenwart reicht. Das Beschreibungs

Der zweite Ausgangspunkt war das
Ziel, die Historischen Grund
wissenschaften weiterzuentwickeln
und die archivalische Quellenkunde bis in das digitale Zeitalter
fortzuschreiben.
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raster ist orientiert an dem Band »Se
rielle Quellen in Südwestdeutschen
Archiven« von Christian Keitel und
Regina Keyler, der 2005 erschienen ist 5
und einen Ausgangspunkt des Vorha
bens darstellt. Der zweite Ausgangs
punkt war das Ziel, die Historischen
Grundwissenschaften weiterzuentwi
ckeln und die archivalische Quellen
kunde bis in das digitale Zeitalter fort
zuschreiben. 6 Der Verfasser hatte da
her schon seit Langem mit Christian
Keitel Überlegungen zu einem entspre
chenden Projekt angestellt, die relativ
ausgereift waren. 7 Die Ausschreibung
des neu geschaffenen »Strukturfonds
Kleine Fächer« im Rahmen der Lan
desinitiative bot nun die Möglichkeit,
es mit Drittmitteln zu realisieren.
Denn die Einrichtung des Struktur
fonds sollte zur Stärkung strukturpre
kärer Disziplinen »Anreize schaffen
für die Erarbeitung und Erprobung
von exemplarischen, zukunftsweisen
den Instrumenten, Maßnahmen und
Strukturmodellen«. 8 Dass dies mit
der »Südwestdeutschen Archivalien
kunde« erreicht werden kann, ist im
Projekt
a ntrag erläutert: »Die ange
dachte Informationsplattform würde
nachhaltig der kollaborativen Weiter
entwicklung dienen und eine Struktur
für die Ergebnissicherung darstellen,
auf die überörtlich in der Lehre zu
rückgegriffen werden könnte. Sie
würde […] den Austausch zwischen
Archiven und historischer Forschung
wie auch innerhalb der Forschung er
leichtern und die Lehre instrumental
unterstützen.«

Die Verortung als Modul im landes Eine Seite aus LEO-BW – Landeskunde
kundlichen Informationssystem LEO- entdecken online.
B W (http://www.leo-bw.de/) bot sich an,
weil dort bereits zahlreiche Gedächtnis
institutionen und Einrichtungen (es
sind derzeit 33) ihre Daten und Digita
lisate zusammenführen – auf den Süd
westen bezogen, epochenübergreifend
und kollaborativ. 9 Damit sind perspek
tivisch gute Bedingungen für Ver
knüpfungen mit anderen quellenkund
lichen Angeboten gegeben, vor allem
der Museen und Bibliotheken. Es gibt
auch durchaus schon Überlegungen,

R OBER T K RE T Z S CHM A R
Robert Kretzschmar ist Präsident des Landesarchivs Baden-
Württemberg und Honorarprofessor am Institut für Geschicht
liche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften an
der Universität Tübingen. In Veranstaltungen auf dem Deutschen
Historikertag wirkt er regelmäßig mit. Auf dem 48. Deutschen
Historikertag 2010 in Berlin hat er Überlegungen zu einer »zu
künftigen archivalischen Quellenkunde « vorgestellt. Beteiligt
war er auch im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
am »Arbeitskreis Aktenkunde des 20. und 21. Jahrhunderts«,
der 2016 den Band »Moderne Aktenkunde « publizierte.

10 9

110

V HD JOURN A L

# 06

JUL I 2 017

weitere grundwissenschaftliche Mo Nutzer von Archiven«, letztere insbe online« 11, die neue »Digitale Schrift
dule – so etwa zur Numismatik – in sondere aus Kreisen der historischen kunde« 12 der Staatlichen Archive Bay
LEO-BW einzurichten. Die archivali Forschung und speziell der Grundwis erns und die »Archivwissenschaftliche
sche Quellenkunde kann ja nur gewin senschaften, nicht zuletzt auch alle Terminologie«  13 auf der Website der
nen, wenn spartenübergreifend weite Lehrenden und Lernenden. Die Artikel Archivschule Marburg.
Horizonte für die Reflexion über Ent sollen wissenschaftliche Anforderun
Nachhaltig soll auch eine Kommen
stehungskontexte und Auswertungs gen erfüllen, aber konzise und gut les tarfunktion eingerichtet werden, denn
möglichkeiten sowie konkrete Verbin bar verfasst sein. Sie sollen sich nicht jede Anmerkung, Anregung und Er
dungen zwischen Archiv-, Bibliotheks- im Detail verlieren, sondern zur Vertie gänzung ist willkommen, um den Dis
und Museumsgut – wie sie schon über fung weiterführende Hinweise geben.
kurs anzuregen.
die Provenienz bestehen können –
Zentrale Punkte der Artikel sind
sichtbar werden.
die Definition der Unterlagen, ihre
Zudem kann man über LEO-BW das 
G enese im Entstehungskontext, der
STAND DER UMSETZUNG:
Online-Informationssystem des Lan Quellenwert und Auswertungsmöglich
181 ZUGESAGTE BEITR ÄGE
desarchivs als Zugang zu digitalen Be keiten.
ständeübersichten und Findmitteln 10
Da sich das Modul an alle Interes Die erste Phase des Vorhabens war auf
mit dem quellenkundlichen Modul sierten richtet und damit auch an solche die Gewinnung von Verfassern einzel
verlinken und Verknüpfungen zwi ohne Vorkenntnisse, wird eine wich ner Artikel ausgerichtet. Nachdem das
schen Erschließungsdaten zu Archiv tige Funktion darin bestehen, durch Projekt von Anfang an auf große Reso
gut und quellenkundlichen Informati Verlinkungen grundwissenschaftliche nanz gestoßen war, fand am 24. Feb
onen vornehmen.
Angebote im Netz zusammenzuführen, ruar 2017 in Tübingen ein Workshop
Die Zielgruppe der Südwestdeut um sie bekannt und über eine Ein statt, an dem 48 Autorinnen und Auto
schen Archivalienkunde ist beschrie stiegsseite zugänglich zu machen. Ver ren teilnahmen. Der Begrüßung durch
ben mit »jeder Interessierte« und »alle wiesen sei hierzu nur auf »Grotefend Sigrid Hirbodian (Institut für Ge

Wenn die Rückkehr der Geschichte Gesellschaften spaltet
Die Blasphemie scheint ein
Relikt vergangener Zeiten zu
sein, doch spätestens nach dem
Anschlag auf Charlie Hebdo
2015 in Paris hat die Diskussion
um die strafrechtliche Ahndung
der Blasphemie den öffentlichen
Raum zurückerobert.
Sie stellt die westlichen Demokratien vor eine ihrer größten
Herausforderungen.

Wir sind das Volk! Doch wer
gehört dazu und wer nicht?
Die historisch-politische Intervention von Michael Wildt lotet
die Ambivalenzen und Abgründe
des politischen Konzepts des
Volkes aus sowie die rassistischantisemitische Radikalisierung
in der nationalsozialistischen
Volksgemeinschaft. Auf dieser
Grundlage hinterfragt er die
populistischen Äußerungen der
AfD, die sich lauthals auf
das Volk beruft.

Geb., 160 S. | € 12,– | 978-3-86854-309-4

Weitere Informationen und Leseproben unter
www.hamburger-edition.de

Geb., 144 S. | € 20,– | 978-3-86854-308-7

V erb a nds a ngel egenhei t en

schichtliche Landeskunde, Tübingen)
und einführenden Referaten aus dem
Landesarchiv von Robert Kretzschmar
(»Das Projekt«), Christian Keitel (»Ak
tueller Sachstand«), Andreas Neubur
ger (»Archivalische Quellenkunde in
LEO-BW — Erste Überlegungen«) so
wie Anna Aurast (»Formale Richt
linien — Artikelraster, Umfang, Fris
ten«) schloss sich ein zweistündiger
Austausch an, der sich als überaus
fruchtbar erwies und die Liste der ge
planten Artikel nochmals wesentlich
erweitern konnte. Sie umfasste danach
181 zugesagte Beiträge von 89 Autorin
nen und Autoren.
Der größte Teil bezieht sich natur
gemäß auf einzelne Quellengattungen
und -typen; gerade auch für jüngere
und jüngste Überlieferungen bis in die
Gegenwart ließen sich viele Verfasser
gewinnen. 14 Vorgesehen sind auch
Überblicksartikel wie etwa »Digitale
Archivalien« und problemorientierte
Querschnittsartikel (»Blicköffnende
Exkurse«) wie zum Beispiel »Spuren
haftigkeit – Überlieferungschance und
-zufall im deutschen Südwesten«. Die
Verfasser kommen aus dem Landes
archiv, aus anderen Archiven wie
Kommunal-, Universitäts- und Kir
chenarchiven oder dem Wirtschafts
archiv Baden-Württemberg, aber auch
aus Historischen Seminaren verschie
dener Universitäten und Einrichtun
gen anderer Art, an denen Historike
rinnen und Historiker beschäftigt sind.
Schon durch die breite und vielfäl
tige Zusammensetzung der Beteiligten
wird das Ziel erreicht, der Archivalien
kunde neue Beachtung zu verschaffen,
ihre Fortentwicklung bis ins digitale
Zeitalter kollaborativ zu realisieren
und mit dem epochenübergreifenden
Projekt einen konkreten Beitrag zur
Stärkung der Historischen Grundwis
senschaften zu leisten.
Das Modul Südwestdeutsche Archi
valienkunde (SWA) in LEO-BW wird
voraussichtlich am 20. Februar 2018 im
Hauptstaatsarchiv Stuttgart vorgestellt
und freigeschaltet werden. 

Der gut besuchte Workshop mit Autorinnen und Autoren der Südwestdeutschen Archivalien
kunde, 24. Februar 2017, Tübingen.

1

https://www.landesarchiv-bw.de/web/61728; alle angegebenen URL s wurden zuletzt
abgerufen am 10.3.2016.

2 https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesinitiative-
kleine-faecher-vorgestellt/
3

http://blog.historikerverband.de/2015/10/30/quellenkritik-im-digitalen-zeitalter-die-
historischen-grundwissenschaften-als-zentrale-kompetenz-der-geschichtswissenschaft-
und-benachbarter-faecher/

4 http://www.hsozkult.de/debate/id/diskussionen-2866
5

Christian Keitel und Regina Keyler (Hg.), Serielle Quellen in südwestdeutschen Archiven,
Stuttgart 2005; auch online unter http://www.boa-bw.de/jspview/downloads/frei/
bsz306616858/0/index.html

6 Verwiesen sei hier nur auf Robert Kretzschmar, Hilflose Historikerinnen und Historiker
in den Archiven? Zur Bedeutung einer zukünftigen archivalischen Quellenkunde für die
universitäre Forschung, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 147, 2011, S. 133 – 147;
vgl. dazu auch den Bericht von Janina Fuge, in: Gabriele Metzler und Michael Wildt (Hg.),
Über Grenzen. 48. Deutscher Historikertag in Berlin 2010. Berichtsband, Göttingen 2012,
S. 174 – 177.
7 Der Verfasser und Christian Keitel nehmen auch gemeinsam die Projektleitung wahr.
8 Wie Anm. 2.
9 Daniel Fähle und Andreas Neuburger, Landesgeschichte im digitalen Wandel: das
landeskundliche Informationssystem LEO-BW, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte
150, 2014, S. 559 – 568.
10 https://www.landesarchiv-bw.de/web//web/46734
11 http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/grotefend.htm
12 http://www.gda.bayern.de/DigitaleSchriftkunde/
13 http://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/
Terminologie.html
14 Zum Forschungsstand vgl. jetzt auch Holger Berwinkel, Robert Kretzschmar, Karsten
Uhde (Hg.), Moderne Aktenkunde, Marburg 2016.
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