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»Eines der besten und wertvollsten
Bücher über den Zweiten Weltkrieg
und seine Folgen. Es gehört in jedes
Bücherregal.« Paul Kennedy

Präsidenten, Kaiser, Königinnen,
Diktatoren – wie Krankheiten und
Seuchen den Lauf der Geschichte
beeinflussen
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Pest, Syphilis und Aids haben die Menschen in ihren Epochen
bedroht, geprägt und in ihrem Bewusstsein Spuren hinterlassen. Eindrucksvoll zeigt Roland Gerste, wie Seuchen und die
Krankheiten der Mächtigen zu Entscheidungsfaktoren in der
Geschichte wurden – bis heute.

»Ein großartiges und packendes Buch«
Financial Times
Mit Scharfsinn und überraschenden Einsichten klärt Robin
Lane Fox Fragen, auf die die Bibel bewusst die Antwort verweigert: Wer waren die Autoren der Heiligen Schrift, wie ist sie
entstanden, und welche historischen Fakten lassen sich in ihr
finden? Ein informatives und zugleich höchst anregendes Buch,
das die historische Wahrheit ebenso wie die Erzählkunst der
Heiligen Schrift entschlüsselt.

https://www.facebook.com/historischesbuch
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In seinem international viel beachteten Buch erkundet Keith
Lowe die globalen Aus- und Nachwirkungen des Zweiten
Weltkriegs auf Nationen, Städte, Familien und Personen
bis in die unmittelbare Gegenwart. Dabei erweist sich,
warum und wie wir immer noch im Schatten der größten
Menschheitskatastrophe leben.
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EDITORIAL

LIEBE MITGLIEDER DES VERBANDES,

Lesen Sie außerdem eine Bestandsaufnahme der Ge
schichtswissenschaft an irakischen Universitäten, einen Aus
zu den sich wandelnden Rahmenbedingungen von Forschung blick auf das nächste Treffen des internationalen Historiker
und Lehre gehören nicht zuletzt die Reformwellen der letz verbandes im polnischen Poznań 2020 sowie einen Bericht
ten Jahre, verbunden mit Evaluationen, der Erhebung von über die Podiumsdiskussion »Zukunft des Schulfachs Ge
Kennzahlen oder Anreizprogrammen wie der Exzellenzini schichte« vom Oktober 2018. Das große Engagement des
tiative, neuerdings Exzellenzstrategie. Die darauf basieren Verbandes der Geschichtslehrer (VGD) und des VHD hat sich
den Rankings und Kennzahlen sind zunehmend zu einem ausgezahlt: Die Landesregierung NRW hat eine Erhöhung
Steuerungsinstrument von Wissenschaftspolitik und Uni der Mindeststundenzahl des Faches Geschichte auf acht Un
versitätsleitungen geworden. Kennzahlen und Ratings fol terrichtsstunden beschlossen! Herzlichen Dank an alle Be
gen der quantifizierenden Logik »je mehr, desto besser« – teiligten, auch diejenigen, die die Petition unterschrieben
mehr Drittmittel, mehr Publikationen, mehr Studienanfän haben. Es lohnt sich, über und für die wichtigen Fragen und
ger, mehr Promovierende, wobei sich die zugrunde liegenden Herausforderungen unseres Faches zu streiten.
Zielvorstellungen durchaus widersprechen. Das Fach hat sich
den gewandelten Rahmenbedingungen lange Zeit vor allem Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!
angepasst. Jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, die ver
gangenen Entwicklungen kritisch zu reflektieren und aktiv
aus der Sicht des Fachs die Voraussetzungen für gute For
schung und Lehre in den Diskurs einzubringen.
Diese Ausgabe des VHD Journals fokussiert die jüngeren
Entwicklungen des Wissenschaftssystems und die Rolle der
Geschichtswissenschaft darin. In ihren Konsequenzen lassen
sie sich auf die Frage zuspitzen: Ist die Geschichtswissen
schaft unter den aktuellen strukturellen Rahmenbedingun
gen noch funktional oder haben wir uns unbemerkt in einen
»rasenden Stillstand« gearbeitet, der uns den notwendigen
Spielraum nimmt, auf die großen Herausforderungen der
Gegenwart zu reagieren? Susanne Rau und Gerd Schwer
hoff gehen in ihren Beiträgen dieser Frage nach. Wolfgang
Ihre Eva Schlotheuber
Schwentker und Christina von Hodenberg geben Einblicke
Vorsitzende des VHD
in den Wandel des japanischen und des britischen Wissen
schaftssystems.
Derweil wirft der 53. Deutsche Historikertag 2020 in
München schon jetzt seine Schatten voraus. Daher ist der
Rückblick auf den vergangenen Historikertag in Münster
mit einem Ausblick auf München verbunden, wo wir im kom
menden Jahr ein Jubiläum begehen werden: 2020 feiern wir
125 Jahre Verbandsgeschichte. In München wurde sowohl
der erste Historikertag 1893 als auch der erste Nachkriegs
historikertag 1949 begangen. Nun kehren wir vom 8. bis
11. September 2020 für das Jubiläum nach München zurück.
Das Partnerland des 53. Historikertages ist Israel. Der Kon
gress steht unter dem Motto »Deutungskämpfe«.
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»WEITER SO« DER GE SCHICHTS
WISSENSCHAF TEN? ZU SITUATION,
ROLLE UND AUFGABEN DE S FACHE S IM
A K TUELLEN WISSENSCHAF TSSYSTEM

Das deutsche Wissenschaftssystem, gen und Anreizsystemen noch funk
so scheint es, ist in einem ständigen tional und vital ist.
Reformprozess begriffen. Ein Pakt nach
Strukturelle Vorgaben und quanti
dem anderen wird geschmiedet, um tativ funktionierende Anreizsysteme
Defizite auszugleichen oder neue Pro haben die Rahmenbedingungen des
zesse anzustoßen, weil sich alte Steue Fachs nachhaltig verändert. Zudem hat
rungsversuche als falsch oder unwirk sich der Arbeitsmarkt, an dem sich das
sam erwiesen haben.
Ausbildungsziel universitärer Lehre
Eine der zentralen strukturellen orientieren muss, nicht zuletzt durch
Bedingungen, die seit einigen Jahren den digitalen Wandel grundlegend
zunehmend wirksam werden, ist das verändert. Deshalb ist es wichtig und
Steuer ungsinstrument der Kennzahlen, notwendig, dass sich die Geschichts
auf das die Wissenschaftspolitik und wissenschaft nicht nur rezeptiv den
die Universitätsleitungen gleicherma 
gewandelten Bedingungen anpasst,
ßen zurückgreifen, um lenkend in das sondern die Entwicklungen aus der
System einzugreifen. Kennzahlen er fachlichen Perspektive heraus disku
wecken den Eindruck von rationaler tiert und reflektiert. Das ist die Voraus
Nachprüfbarkeit. Ihre Interpretation setzung dafür, dass sie die Rahmenbe
und Instrumentalisierung sind jedoch dingungen für Forschung und Lehre
abhängig von den jeweils angesetzten aktiv mitgestalten und sinnvoll weiter
Parametern. Vor allem folgen sowohl entwickeln kann. Analyse und kriti
die Kennzahlen als auch die damit ver sche Würdigung der Strukturverände
bundenen Anreizsysteme der inhären rungen und ihrer Auswirkungen sind
ten Logik »je mehr, desto besser«. bislang nur ansatzweise in Angriff ge
Diese Kennzahlenlogik fördert damit nommen worden, weshalb für eine ei
eine quantitative Bewertung gegenüber genständige Positionsbestimmung und
einer qualitativen, wobei die scheinbar die notwendige Neuausrichtung des
höchste zu erreichende Stufe im Be Fachs die Basis fehlt.
wertungssystem die von nur wenigen
Für das Fach Geschichte lassen sich
zu erreichende »Exzellenz« darstellt. folgende Kernthesen formulieren:
Diese Entwicklung – als ein Mosaik
stein von vielen anderen im aktuellen 1. Ratings von Fächern, wie das des
Wissenschaftssystem – wirft die grund
Wissenschaftsrats oder das auf
sätzliche Frage auf, ob die Geschichts
wenig validen Kriterien fußende
wissenschaft in der universitären For
CHE-Ranking, haben sich für die
schung und Lehre mit ihren verschie
Geisteswissenschaften als sehr
denen Aufgabenbereichen unter den
problematisch erwiesen. Die Qua
gegenwärtigen strukturellen Bedingun
litätsbewertung in den Geistes

Kennzahlen erwecken den Eindruck
von rationaler Nachprüfbarkeit.
Ihre Interpretation und Instrumen
talisierung sind jedoch abhängig
von den jeweils angesetzten Parametern.

Ges chich t sw i ssens cha f t im W i ssens cha f t ss y s t em

wissenschaften ist ein offenes Pro
blem, das dringend gelöst werden
muss, sehen sich diese Fächer doch
einem erheblichen Druck natio
naler und internationaler Bewer
tungsindizes ausgesetzt.
2. Es lässt sich ein Anpassungsverhal

ten an die Steuerungsinstrumente
und Kennzahlenlogik in Lehre,
Forschung und Publikationsverhal
ten feststellen. Dies bedroht die
Funktionalität und die fachinterne
Standardsicherung.

Lehre: Die Kombination der Ziel
vorgaben von möglichst hohen
Studienanfängerzahlen, einer
geringen Abbrecherquote und
einem schnellen Studium hat den
erkennbaren Effekt, dass die
Anforder ungen an die Studieren
den im universitären Alltag nach
unten korrigiert werden. Eine
qualitativ gute Ausbildung ist bei
den genannten Zielvorgaben als
Kriterium guter Lehre gar nicht
vorgesehen. Die Situation wird
dadurch zusätzlich verschärft,
dass die Studienbewerber mit sehr
unterschiedlichen Voraussetzun
gen und insgesamt abnehmenden
Kenntnissen an die Universität
kommen.
E VA S CHL O T HEUBER
Eva Schlotheuber ist Professorin für Mittelalterliche Geschichte
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie studierte
in Göttingen und Kopenhagen, promovierte 1994 und habilitierte
sich 2003 an der Ludwig-Maximilians-Universität München
mit der Arbeit »Klostereintritt und Bildung. Die Lebenswelt der
Nonnen im späten Mittelalter. Mit einer Edition des ›Konventstagebuchs‹ einer Zisterzienserin von Heilig-Kreuz bei Braunschweig (1484 – 1507) «. Von 2007 bis 2010 war sie Professorin
für Mittelalterliche Geschichte und Hilfswissenschaften an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Eva Schlotheuber
ist Mitglied der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae
Historica, des Konstanzer Arbeitskreises sowie in zahlreichen
Kommissionen und Beiräten und Mitherausgeberin der Reihe
»Spätmittelalter, Humanismus, Reformation «. Seit September 2016 ist sie Vorsitzende des V HD.

Forschung: Die Höhe der Dritt
mittel als Maßstab für Forschungs
qualität bedarf eines Korrektivs
und einer kritischen Diskussion
innerhalb des Fachs und möglichst
auf internationaler Basis. Die Logik
»je mehr, desto besser« lässt wich
tige fachliche Parameter in den
Hintergrund treten: Sowohl die
Betreuungsrelation und die wissen
schaftliche Begleitung als auch die
fachlich adäquate Besetzung der
mithilfe von Projekten eingeworbe
nen Stellen spielen eine Rolle für
die Qualität der Ergebnisse, die
eigentlich die Basis für die Bemes
sung der Forschungsqualität und
eine zukunftsweisende Entwick
lung des Fachs sein müssen.
Diese quantitative Logik hat
einen weiteren negativen Effekt auf
das Wissenschaftssystem: Die pro
jektförmige Forschung nimmt
nicht zuletzt aufgrund der Anreiz
systeme immer größeren Raum ein,
die Karriereaussichten außerhalb
des »Projektmarktes« wachsen
aber nicht mit, sondern schrump
fen eher. Dieses Ungleichgewicht
hat bereits erkennbar negative
Rückwirkungen auf die Nach
wuchsw issenschaft lerinnen und
-wissenschaftler, die nach Auslaufen
der Projekte keine verstetigten
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Berufsaussichten im Wissenschafts
system haben. 1
Publikationsverhalten: Insbeson
dere für die Publikation der
Forschungen stellt ein »je mehr,
desto besser« eine gefährliche
Entwicklung dar, da sich die kaum
noch überschaubare Menge der
Publikationen zunehmend selbst
»entwertet«. Auf der Strecke
bleiben dabei die Würdigung der
Ergebnisse durch die Fachcommu
nity, bisweilen sogar die bloße
Zurkenntnisnahme sowie der in
terne Diskurs des Fachs über
Methoden und Qualitätsstandards.

Qualitative Kriterien müssen wo
immer möglich als Korrektiv hinzu
treten. Als alleinige oder letztlich
ausschlaggebende Steuerungs
instrumente der universitären Fächer
eignen sich Kennzahlen nicht.

Kennzahlen können ein Instrument
sein, um den Ist-Zustand zu erfassen
und sich über Tendenzen zu orientie
ren. Allerdings ist sehr genau auf eine
fachnahe Erhebung und Würdigung
zu achten. Qualitative Kriterien müs
sen wo immer möglich als Korrektiv
hinzutreten. Als alleinige oder letztlich
ausschlaggebende Steuerungsinstru
mente der universitären Fächer eignen
sich Kennzahlen nicht. Es bedarf zu
nächst einer kritischen Begutachtung,
damit anderen Faktoren wie der Fä
cherkultur und den Qualitätskriterien
auch auf dieser Ebene ein fester Platz
gesichert werden kann.
Den verschiedenen, einander teil
weise widersprechenden Steuerungs
prozessen hat sich das Fach lange Zeit
vor allem angepasst. Schlussfolgernd
aus diesen Thesen muss nun aber
die Frage gestellt werden, ob die Ge
schichtswissenschaft unter den aktuel
len strukturellen Rahmenbedingun
gen noch funktional ist, oder ob wir
uns unbemerkt in einen »rasenden
Stillstand« gearbeitet haben, der uns
den notwendigen Spielraum nimmt,
um auf die großen Herausforderungen
der Gegenwart zu reagieren.
1

Siehe die Kampagne »Frist ist Frust –
Entfristungspakt 2019«: http://
frististfrust.net/, zuletzt abgerufen
am 28.5.2019.

Die Geschichtswissenschaft kann
und muss auf die gewandelten Rah
menbedingungen reagieren, die eine
große Herausforderung für das Fach
darstellen. Sie erforscht kritisch das
kulturelle Gedächtnis der Gesellschaft
und damit den gemeinsamen Erfah
rungsraum, auf dessen Basis wir die
aktuellen politischen, kulturellen und
gesellschaftlichen Entwicklungen be
werten und einordnen. Diese integra
tive, forschende und korrigierende Auf
gabe kann die Geschichtswissenschaft
jedoch nur als vitales Fach erfüllen.
Aber auch über die Rolle und Auf
gabe der Geschichtswissenschaft in der
modernen Gesellschaft muss sich das
Fach neu verständigen. Ist die skiz
zierte Rollenzuschreibung für das Fach
Konsens in der heutigen Zeit, in der
Wissen zwar leicht verfügbar ist, aber
die Bewertung und die Bewältigung
von Wissensvielfalt und Ausdifferen
zierung die eigentliche Herausforde
rung darstellen? Damit eng verknüpft
ist die Frage, wofür wir angesichts ei
ner Arbeitswelt ausbilden, in der sich
nicht nur der Zuschnitt der Berufe,
sondern auch die Anforderungen ra
sant verändern.
Für eine Diskussion im Fach wird
eine Internetplattform eröffnet. Im
kommenden Jahr soll ein Workshop
stattfinden, der die zentralen Aspekte
zur Diskussion stellt. 
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DEUTSCHES REICH UND PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN
OKTOBER 1941 – MÄRZ 1943

Torsten Riotte

Freier Zugang bis 31. Juli 2019
www.degruyter.com/klemp

Bearb. v. Susanne Heim
Unter Mitarb. v. Maria Wilke
09/2019.
Leinen* € 59,95 [D]
ISBN 978-3-11-036496-5

EUROPA NACH DER REVOLUTION
Reaktion und Fortschritt
10/2019.
Broschur* € 24,95 [D]
ISBN 978-3-11-042559-8

Nicole Grochowina
REFORMATION

09/2019.
Broschur* € 24,95 [D]
ISBN 978-3-11-045473-4
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Sitta Reden (Hrsg.)

HANDBOOK OF ANCIENT
AFRO-EURASIAN ECONOMIES
Bd. 1: Contexts
11/2019.
Gebunden* € 159,95 [D]
ISBN 978-3-11-060451-1
OPEN ACCESS

degruyter.com

Oliver Jens Schmitt, Fritz Mitthof (Hrsg.)
HANDBUCH ZUR GESCHICHTE
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Bd. 1: Herrschaft und Politik in
Südosteuropa von der römischen
Antike bis 1300
09/2019.
Gebunden* € 169,95 [D]
ISBN 978-3-11-063966-7

Winfried Heinemann

UNTERNEHMEN »WALKÜRE«
Eine Militärgeschichte des
20. Juli 1944
Gebunden* € 49,95 [D]
ISBN 978-3-11-063275-0

Jorun Poettering

MIGRATING MERCHANTS
Trade, Nation, and Religion in
Seventeenth-Century Hamburg
and Portugal
Gebunden* € 59,95 [D]
ISBN 978-3-11-046993-6

*Ebenfalls erhältlich als eBook (PDF und ePUB).

WOHIN ENT WICKELT SICH UNSER
W ISSENSCHAF TSSYSTEM
UND WA S IST DIE ROLLE DER GESCHICHTS
WISSENSCHAF T?

Die Diagnose, die dem Positions
papier von Eva Schlotheuber zu entneh
men ist, lautet, dass das Wissenschafts
system sich in einem permanenten
Kreislauf von Reformen und Reförm
chen befindet.1 Die Zustandsbeschrei
bung könnte auch lauten: Wir sind alle
»außer Atem«, da wir – nicht beabsich
tigt, aber als Mitglieder des Systems –
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines
Wettlaufs nach »je mehr, desto besser«
sind – mehr Studierende, mehr Dritt
mittel, mehr Publikationen.

WANDEL IM WISSEN
SCHAF TSSYSTEM
Wachstumsorientierung, so wurde für
wirtschaftliche Zusammenhänge be
hauptet und für längere Zeiträume be
legt, ist ein Attribut moderner Gesell
schaften.2 Wissenschaft, so zumindest
die Theorie, strebt eher nach (mehr)
Erkenntnis. Hier stellen sich zugleich
die Frage der Messbarkeit und die
Frage der Vergleichbarkeit dieser bei
den gesellschaftlichen Teilbereiche.
Geht es (jeweils) um Quantität oder
um Qualität? Geht es um Zahlen oder
um Güte? Darf man das eine aus dem
anderen ableiten? Das sind die nach wie
vor umstrittenen Fragen. Auch wenn
Steuerungsinstrumente wie Kennz ah
len und Rankings im Wissenschafts
system längst angewendet werden, so
gibt es immer wieder Stimmen einzel
ner Forscherinnen und Forscher, die

betonen, dass man sich der Systemlogik
nicht unterwerfen müsse.
In Zahlen ausgedrückt, zeichnet sich
das Wissenschaftssystem seit dem Zwei
ten Weltkrieg durchaus durch Wachs
tum aus, aber eben auch durch Ausdif
ferenzierung, durch Veränderungen der
Rolle der Wissenschaft in der Gesell
schaft, etwa im Hinblick auf Anwend
barkeit, Öffentlichkeitsbezug und nicht
zuletzt auch durch Wettbewerb (um
Güte wie um Ressourcen), wozu quasi
systeminhärent die Prekarität gehört:
Dort, wohin Mittel fließen, können
auch Stellen geschaffen werden; aber
nur dort, wohin Mittel permanent bzw.
langfristig fließen, können auch mehr
als nur Projektstellen von kurzer Dauer,
können Strukturen geschaffen werden.

WA S IST EIGENTLICH
DA S ZIEL?
Im Jahr 2010 hat die Deutsche For
schungsgemeinschaft eine Initiative
»für mehr Qualität statt Quantität in
der Wissenschaft und im Wissen
schaftsbetrieb« gestartet, wonach Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler
in ihren Anträgen nur noch maximal
zehn Publikationen aufführen dürfen.
Sind zehn Artikel besser als 20? Oder
20 besser als zehn? Was gut oder
schlecht ist, ist freilich auch immer
eine Frage der Perspektive. Sind zehn
Doktoranden besser als fünf? Sind sie
(oder ihre Betreuer / -innen) besser,

Ges chich t sw i ssens cha f t im W i ssens cha f t ss y s t em

Passen Wachstumsorientierung und Wissenschaft zusammen?

weil sie schneller, in weniger als drei
Jahren fertig geworden sind? Ist dritt
mittelfinanzierte Forschung besser als
Forschung, die wenig kostet bzw. aus
Grundmitteln finanziert werden kann?
All dies muss radikal in Frage gestellt
werden dürfen, damit man in einem
zweiten Schritt sieht, inwiefern diese
Zahlen – auf das Ziel bezogen – sinn
voll sind und inwiefern man individu
elle Abweichungen zulassen sollte, weil
sie die Systemgeschwindigkeit vielleicht
bremsen, aber nicht unbedingt deren
Qualität beeinträchtigen. Wie sieht
denn überhaupt das Ziel aus, auf wel
ches hin man mit Hilfe von Zahlen
steuert? Ist es höhere Bildung für alle?
Orientieren wir uns an dem Modell der
angloamerikanischen Eliteuniversität?
Ist die deutsche Exzellenzuniversität

das Ziel? Oder setzen wir auf die Plan
barkeit von Karrierewegen und frühere
Entfristungen (in der die Chance lang
fristiger Planungen in Forschung und
Lehre liegt), wie dies noch in Frank
reich zu finden ist? Oder wollen wir ein
neues Modell entwickeln?
Man könnte auf jeden dieser Punkte
tiefer eingehen, hier greife ich jedoch
insbesondere zwei Punkte im Hinblick
auf Steuerung heraus:
1. Wissenschaft lässt sich schlecht

steuern. Wer sie überreguliert, läuft
Gefahr, Tempo und Quantität mit
Qualität zu verwechseln. Anreize
können geschaffen, Unterstützung
gegeben, Ermutigungen ausgespro
chen und Leistungen anerkannt
werden, indem man sie honoriert,

S US A NNE R AU
Susanne Rau hat seit 2009 eine Professur für Geschichte und
Kulturen der Räume in der Neuzeit an der Universität Erfurt
inne, zunächst als Heisenberg-Professur der DFG gefördert.
Von 2014 bis 2017 war sie, ebenfalls an der Universität Erfurt,
Vizepräsidentin für Forschung und Nachwuchsförderung.
Seit 2018 ist sie (zusammen mit Jörg Rüpke) Sprecherin der
DFG-Kolleg-Forschungsgruppe 2779 »Religion und Urbanität:
wechselseitige Formierungen«

9

10

V HD JOURN A L

# 08

JUL I 2 019

kritisch und würdevoll diskutiert
oder gemeinsam feiert. Doch am
besten entwickelt sie sich oft dann,
wenn sie in Ruhe gelassen wird
und Vertrauen in die Individuen
oder Gruppen herrscht, die sie
betreiben. Vertrauen heißt auch:
Risiken eingehen und Hypothesen
falsifizieren zu dürfen, Ausgangs
hypothesen zu verändern, weil im
Prozess Überraschungen oder zu
fällige Beobachtungen auftauchten.
2. Wenn Forschung trotzdem gesteu

Überall mehr zu wollen, geht nicht
bzw. geht an die Substanz derer,
die dort arbeiten: der Forschenden
und Lehrenden ebenso wie des
Verwaltungspersonals. Eher müsste es
heißen: »hier mehr, dort weniger«
oder umgekehrt.

ert werden soll, fällt dies nicht
zuletzt deshalb so schwer, weil es
nicht nur einen Steuermann bzw.
eine Steuerfrau und eine auf ihn
bzw. sie hörende Besatzung des
Schiffes namens Wissenschaft gibt,
sondern mehrere: Förderinstitutio
nen wie die Deutsche Forschungs
gemeinschaft (DFG), Wissen
schaftsminister des Bundes und
der Länder, Direktorate von
Forschungsinstituten und Hoch
schulleitungen (denen i. d. R.
Männer mit einem Altersdurch
schnitt von 59 Jahren vorsitzen),
die nicht alle unbedingt am selben
Strang ziehen. Die Steuerungs
instrumente, die sie entwerfen,
widersprechen sich manchmal
unabsichtlich – da in unterschied
lichen politischen oder kulturellen
Kontexten entstanden –, manch
mal absichtlich aufgrund erwünsch
ter Konkurrenzen.

Exemplarisch seien hier die Ziel- und
Leistungsvereinbarungen (ZLV) ange
führt, die es zwischen Wissenschafts
ministerien und Hochschulen einer
seits, zwischen Hochschulen und ihren
Fakultäten oder Instituten andererseits
gibt. Viele Länder und viele Hochschul
leitungen streben hohe Studierenden
zahlen an, weil sie dafür Mittel vom
Bund erhalten, stellen aber nicht über
all das notwendige Personal zur Verfü
gung bzw. vermögen die Studierenden
welle, sind die Schleusen erst einmal
geöffnet, nicht mehr zu kanalisieren.

Solche Situationen schaffen in den
Universitäten kurzfristig Unmut und
Konflikte, aber auch Stress und zusätz
liche Arbeit – und genau in solchen
Situationen spürt man »das System«
geradezu körperlich.

»HIER MEHR,
DORT WENIGER«
Gleichzeitig aber wünschen sich Lan
despolitiker / -innen, dass »ihre« Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler
Drittmittel generieren oder in der Ex
zellenzstrategie erfolgreich sind. Auch
dafür fließen auf Basis der ZLV meist
zusätzliche Mittel an die Hochschulen,
die sie intern weiterverteilen. Aber wie
sollen mehr Studierende bewältigt und
gleichzeitig mehr Forschungsanträge
gestellt bzw. sinnvolle Strategien ent
wickelt werden? Anders sieht es aus,
wenn an Hochschulen die Drittmittel
höher boniert werden als die Studie
rendenzahlen. Ist ein Fach in der Dritt
mitteleinwerbung weniger erfolgreich,
beispielsweise weil es sich stärker für
gute Lehre und Mentoring der Studie
renden einsetzt, werden die Studieren
den früher oder später mit schlechte
ren Studienbedingungen »bestraft«. Es
gibt dann irgendwann nicht mehr aus
reichend Geld für Tutorien, Exkursio
nen, Bücher etc. Überall mehr zu wol
len, geht nicht bzw. geht an die Sub
stanz derer, die dort arbeiten: der
Forschenden und Lehrenden ebenso
wie des Verwaltungspersonals. Eher
müsste es heißen: »hier mehr, dort we
niger« oder umgekehrt.
Dass alle nach Drittmitteln der DFG,
der wichtigsten deutschen Forschungs
förderorganisation, streben, liegt ge
wiss nicht (nur) an den Boni, die For
schende von ihren Unis bzw. diese wie
derum von den Ländern erhalten,
sondern dass sich aus den eingeworbe
nen Mitteln Stellen finanzieren lassen,
an welchen es den meisten Universitä
ten mangelt. Mit der Änderung des
Art. 91b Grundgesetz (GG) wurden die
Kooperationsmöglichkeiten zwischen
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Nicht um »frei« zu forschen,
mit Neugier und Offenheit einem
neuen Thema nachzugehen,
sondern um überhaupt zu forschen,
stellen wir dann Anträge bei
Forschungsförderinstitutionen.

Bund und Ländern erheblich erweitert.
Doch immer noch ist der Anteil der
projektfinanzierten (und stets befriste
ten) Stellen gegenüber den Haushalts
stellen viel zu hoch. Zu hoch schlicht
deshalb, weil die Grundausstattungen
an den Universitäten in der Regel nicht
mehr reichen, um die »grundlegende«
Arbeit – zu der per definitionem nicht
nur die Lehre, sondern auch die Selbst
verwaltung und die Forschung gehö
ren – zu erledigen. Im Alltag werden
studentische Hilfskräfte angestellt, um
Teile der Selbstverwaltung oder Kor
rekturberge zu bewältigen. Mehr und
mehr Tätigkeiten werden über Werk
verträge »outgesourct«, was manche
Freiberufler / -innen freuen mag, was
jedoch auch zur Desintegration einer
Hochschule beiträgt, die eigentlich
durch Zusammenarbeit sowie durch
Austausch von Wissen und Kompeten
zen charakterisiert sein sollte. Nicht
um »frei« zu forschen, mit Neugier
und Offenheit einem neuen Thema
nachzugehen, sondern um überhaupt
zu forschen, stellen wir dann Anträge
bei Forschungsförderinstitutionen.
Dies aber tun wir alle – jedenfalls viele
von uns – und dies führt dann dazu,
dass viel zu viele Anträge abgelehnt
werden müssen, nachdem in den gan
zen Antragsprozess von der Projekt
entwicklung über die Begutachtung bis
zur Entscheidung ebenfalls viel Zeit
und Arbeit hineingeflossen sind, die –
statistisch betrachtet – besser anders
wo investiert gewesen wären. Im

Grunde müsste ein großer Anteil der
rund sieben Milliarden Euro jährlicher
Drittmittel (von denen drei von der
DFG nach ihren Verfahren verteilt wer
den) direkt an die Hochschulen fließen,
die dadurch vielleicht wieder zu ihren
für Forschung und Lehre adäquaten
Grundausstattungen kämen.
Auch die zehn bis 15 Prozent Hoch
schulpakt-Mittel, über die viele Hoch
schulen mit hohen Studierendenzahlen
verfügen, sollten dauerhaft verstetigt
werden. Auf einer solchen Grundlage
müsste dann ein Personalentwicklungs
modell für die sukzessive Einrichtung

von mehr Dauerstellen im Wissen
schafts- und Lehrbereich eingeführt
werden. Man könnte sich am Nach
barland Frankreich orientieren, wo es
ab der Postdoc-Ebene nicht nur die
Maître-de-conférences-Stellen, sondern
auch Ingénieurs d’études / de recherche
gibt, die die Forschung in vielen Be
reichen unterstützen. Auch in der
Schweiz gibt es Universitäten, die in
allen Bereichen interne Aufstiegsmög
lichkeiten, teils im Career-Track-Ver
fahren, für ihr Personal vorsehen. Im
Moment jedenfalls ist der Finanzbe
darf deutscher Universitäten ein deut
lich anderer als der, der sich aus
dem wettbewerblich orientierten Ver
teilungsverfahren ergibt, das einen ho
hen Anteil an Befristungen generiert.

AUCH KENNZ AHLEN
K ÖNNEN ZUR
Q UALITÄTSV ERBESSERUNG
BEITR AGEN
Kennzahlen können zur Qualitätsver
besserung beitragen und im Idealfall
dient die Dokumentation der Selbstre
flexion. Das haben viele andere Fächer
(z. B. die Medizin) schon gezeigt. Aber
auch wir könnten die Art unserer
Kennzahlen überprüfen, das heißt
Kennzahlen, Ratings und Rankings
weniger quantitativ fassen, sondern
sehr viel diverser: etwa das Scheitern
von Anträgen oder Projekten doku
mentieren und auch solche Prozesse
evaluieren, um es beim nächsten Mal
dann besser zu machen; Absolven
tenbefragungen und Verbleibstudien
durchführen und Rückschlüsse auf un
ser Lehrangebot ziehen, um die Studie
renden besser auf die Welt von morgen
vorzubereiten; die »Resonanz« auf un
sere schriftlichen Produkte beobachten
und vieles mehr. Insbesondere im For
schungsbereich werden viele solcher
Möglichkeiten fast nur im Privaten ge
nutzt. Dies sollte geändert werden und
in Richtung Systemreflexion weiterent
wickelt werden. An ihr müssen alle Ak
teure bzw. Akteursgruppen des Systems
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beteiligt werden, nicht nur die Politik,
die Hochschulleitungen und eventuell
noch das Wissenschaftsmanagement,
sondern auch die Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler selbst, we
nigstens in Form von Vertretungen
oder – eben darum geht es hier – aus
den einzelnen Fächern heraus. Die Be
teiligung eröffnet nicht nur die Chance
der Mitgestaltung, sondern auch die
der Festlegung von Entscheidungsver
fahren, der Definition und der Selbst
positionierung des Faches im Unter
schied zu anderen Fächern. Damit lie
ßen sich auch die Unterwerfungsgesten
als Folge von beobachtbaren Anpassun
gen an ein vermeintlich machtvolleres
System vermeiden.

DIE ROLLE DER
G ESCHICHTSWISSENSCHAFT
Erst wenn wir selbst wissen, was wir
sind und worin wir gut sind, können
wir die besten Rahmenbedingungen
entwickeln für Inhalte und damit für
die Entfaltung intelligenter Gedanken
und innovativer Ideen. Wir sollten
Möglichkeitsräume schaffen, um einen
»Impact« für die Gesellschaft zu lie
fern – aber eben nicht nur das, weil es
unilinear wäre und weil es für die
Geisteswissenschaften letztlich eine
Überforderung darstellen würde, im
mer nur Antworten auf gesellschaft
liche Fragen zu geben, wie es Peter
Strohschneider einmal formulierte.3
Auch als Geschichtswissenschaftler /
-innen sollten wir deshalb darauf be
stehen, dass wir mehr tun und anderes
tun und auf gesellschaftliche Fragen
letztlich nur indirekt reagieren können.
Die historisch orientierten Geistes- und
Kulturwissenschaften können doch
vor allem zeigen, dass es noch andere
Wirklichkeitsweisen gibt (als die sicht
bare Realität und das, was sich aus Sta
tistiken ergibt). Mit anderen Worten:
Wir können zeigen, was zu fremder
Zeit an anderem Ort denkbar und
möglich war, wir können versuchen,
Weisen des Weltverhältnisses zu re
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konstruieren und zeigen, dass die
Dinge nicht notwendigerweise so sein
müssen, wie sie heute sind. Ferner soll
ten wir darauf bestehen, dass die Er
kenntnisse der Geschichtswissenschaft
nicht nur in der Entdeckung von etwas
Neuem bestehen, sondern auch und
möglicherweise vor allem in einem
Zugewinn an Komplexität, die sich
schlecht zählen und nur äußerst selten
in Patente verpacken lässt. Durch Er
innerung und Erzählung, durch Ver
gleich und Reflexion kann jedoch auch
die Geschichtswissenschaft an der Ge
staltung der Gegenwart und der Zu
kunft mitwirken.
Dies ist meine eigene Ansicht zur
Rolle des Fachs in der Gesellschaft, die
ich jedoch nicht in Kennzahlen über
setzen könnte. Wichtiger, als eine ge
meinsame Position zu finden, scheint
mir, über Rollen und Aufgaben des Fa
ches im 21. Jahrhundert zu diskutieren
und im Hinblick auf Steuerung zu
nächst einmal die Probleme von Kenn
zahlen und Rankings zu analysieren,
konfligierende Interessen und Ziel
vorstellungen zwischen verschiedenen
Rankings und Widersprüche inner
halb von Kriterienkatalogen offenzule
gen, damit wir uns in einem nächsten
Schritt dann darüber verständigen,
wie eine fachadäquate Evaluation aus
sehen könnte. Denn wir können uns
noch so sehr vor Ratings und Rankings
verschließen, evaluiert werden wir im
mer werden – wenn nicht entlang von
Kriterienkatalogen, dann in Form von
Beobachtung und Beurteilung durch
Studierende, Kolleginnen und Kollegen,
Mitbürgerinnen und Mitbürger.4 
1

Siehe S. 4 – 6 in diesem Journal.

2 Vgl. dazu die Arbeiten des Wirtschaftshistorikers Joel Mokyr, zuletzt: A culture
of growth. The origins of the modern
economy, Princeton 2017.
3

Vortrag bei der Abschlusstagung des
SFB 804 »Transzendenz und Gemeinsinn« an der TU Dresden, 16. Mai 2014.

4 Für die intensive Diskussion eines
ersten Entwurfs dieses Textes danke
ich Wolfgang Kaiser, Prof. em. Paris 1
Panthéon-Sorbonne & ÉHESS.

Wir können zeigen, was zu fremder
Zeit an anderem Ort denkbar und
möglich war, wir können versuchen,
Weisen des Weltverhältnisses zu
rekonstruieren und zeigen, dass die
Dinge nicht notwendigerweise so sein
müssen, wie sie heute sind.

FÜR EINE SELBSTBE W USSTE
G E SCHICHTSWISSENSCHAF T

Ich möchte bei der Reflexion über
die Rolle der Geschichtswissenschaft
im Wissenschaftssystem von drei per
sönlichen Erfahrungen ausgehen.
Eine Sitzung mit der Hochschul
leitung, in der über das Times Higher
Education Ranking diskutiert wird: Ein
Pilotprojekt hat evaluiert, wie man die
Platzierung deutscher Universitäten
verbessern könnte. Nebenbei gibt der
Projektbericht interessante Einblicke
in den Maschinenraum derartiger
Rankings. Der Historiker weist darauf
hin, wie wenig die Parameter seiner
Fachkultur im Ranking abgebildet
sind. In die bibliometrische Datenbasis
(Web of Science) gehen keine Mono
grafien ein, sondern nur »gelistete«
Zeitschriften, darunter kaum deutsch
sprachige; der Indikator »internationa
le Ko-Autorschaften« mag für natur
wissenschaftliche Forschungsteams
aussagekräftig sein, für die Geschichts
wissenschaft dagegen kaum. Noch
schlimmer steht es um die Reputations

daten, die in einem sehr undurchsichti
gen Verfahren erhoben werden; »un
sere« Peers sind dort kaum repräsen
tiert. Außerdem fragt der Historiker
kritisch, ob man kommerziellen An
bietern (damals: Thomson Reuters;
jetzt: Elsevier!) wirklich so viel Deu
tungsmacht über das Wissenschafts
system zugestehen wolle. Alle, die sich
zu Wort melden, stimmen der Kritik
im Prinzip zu und fügen an, dass dies
zum Teil auch für die eigenen Fächer
gelte. Aber eine prinzipielle Verweige
rung könne keine Handlungsoption
sein, Gesellschaft und Politik verlang
ten nach handhabbaren Vergleichs
indikatoren.
Eine Runde von Institutsvertretern
unter Vorsitz des Prorektors zur Vor
bereitung des CHE-Rankings: Nach
einander erklären Ingenieure und
Naturw issenschaftler, sie hielten das
hinter dem Ranking stehende Güters
loher Unternehmen für kaum aussage
kräftig. Der Prorektor insistiert, dass
GERD S CH W ERHOF F
Gerd Schwerhoff (* 1957 in Köln) studierte in Köln und Bielefeld
Geschichte, Soziologie und Pädagogik. Nach der Promotion 1989
und der Habilitation 1996 sowie mehreren Lehrstuhlvertretungen
war er Heisenberg-Stipendiat der DFG, bevor er 2000 einen Ruf
der TU Dresden auf eine Professur für die Geschichte der Frühen
Neuzeit annahm. 2007 bis 2011 war er Mitglied des Fachkollegiums » Geschichtswissenschaft« der DFG. Seit 2015 ist er Mitglied des Hochschulrates der TU Dresden, seit 2017 Sprecher
des Sonderforschungsbereichs 1285 »Invektivität. Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung« (www.invectivity.com).
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eine Beteiligung trotz aller bekannten wissenschaften und an ihre Lust, abso
Probleme unvermeidlich sei. Die Be lute Wahrheiten zu dekonstruieren. Es
troffenen resümieren mit grimmiger sei vor allem der methodische (natür
Resignation, dann komme es wohl da lich faktenbasierte!) Streit, der die Wis
rauf an, möglichst vorteilhafte Fassaden senschaftlichkeit ausmache. Im An
zu bauen. Großer Neid der Kollegen, schluss erfährt er Zustimmung und
als der Historiker erklärt, sein Fach Aufmunterung gerade aus den Reihen
verband lehne das CHE-Ranking ab der harten Sciences: Diese Erinnerung
und empfehle seinen Mitgliedern die sei aus ihrer Sicht angesichts der gras
Nichtteilnahme; noch größerer Neid, sierenden Fakteneuphorie sehr wichtig
als der Prorektor konzediert, der Stu gewesen; im Übrigen gelte auch für die
diengang Geschichte könne auf dieser »harten« Naturwissenschaften, dass
Grundlage von der Teilnahmepflicht nicht pure Fakten, sondern die metho
ausgenommen werden.
dengeleitete Kontroverse ihren Wesens
Kundgebung des March of Science kern ausmache.
in der Innenstadt: Studierende, Lehren
Soweit drei Schlaglichter aus dem
de und Forschende demonstrieren mit wissenschaftlichen Alltag, episodisch
Slogans wie »Wissenschaft ist divers, und kaum repräsentativ sicherlich,
Fakten nicht« oder »There is no alter aber doch geeignet, um den aktuellen
native to facts!« gegen Fake News und Erfahrungshorizont eines Historikers
Wissenschaftsfeindlichkeit. Der Histo in der Auseinandersetzung mit der
riker erinnert in seinem kurzen State wissenschaftlichen und gesellschaft
ment bei der Abschlusskundgebung an lichen Umwelt zu veranschaulichen.
die Vielstimmigkeit gerade der Geistes Seine Gefühlslage ist, wohl generations
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typisch, von Skepsis geprägt. Entwick
lungen im Wissenschaftssystem, die
zur Sorge Anlass geben und zur Kritik
einladen, gibt es übergenug. Die Glaub
würdigkeit des gesamten Systems kann
Schaden nehmen, wenn Standardisie
rung und Kennzahlenfetischismus,
Marketing und die Pflege glänzender
Außenfassaden wissenschaftsgetriebe
ne Forschungsprozesse zu überwuchern
drohen oder sogar die Forschung von
innen aushöhlen. Denn was sagt die
Zahl der Publikationen (oder erst recht
der Ko-Autorschaften) tatsächlich über
die Qualität eines Forschers aus? Spezi
ell die Geschichtswissenschaft ist ge
fordert, die eigenen, seit Langem be
währten Maßstäbe in der Forschung,
in der Lehre und im Dialog mit der
Gesellschaft zu verteidigen und weiter
zuentwickeln. Sie kann das, so meine
These, durchaus mit Selbstbewusstsein
tun, denn ihre Position ist nicht so
schwach, wie es ihre Vertreter manch
mal unterstellen. Sie darf sich dabei
natürlich nicht auf die bloße Verteidi
gung von vermeintlich Bewährtem be
schränken, sondern muss produktiv
auf neue Herausforderungen reagieren.
Beispiel Publikationskultur: Die
Entwertung der wissenschaftlichen
Monografie, wie sie sich zum Beispiel
in beginnenden Debatten um kumu
lative Dissertationen niederschlägt, ist
für das Fach ebenso bedrohlich wie die
Geringschätzung von Texten in deut
scher Sprache (und anderen Wissen
schaftssprachen außer dem Engli
schen!) überhaupt. Differenzierte Ana
lysen und Argumentationen können
am besten in der Muttersprache entwi
ckelt werden. Und die gesellschaftliche
Interventionsfähigkeit der Geschichts
wissenschaft hängt auch daran, dass
sie von ihrer Umwelt gelesen und ver
standen werden kann. Wer diese Stan
dards verteidigt, setzt sich nicht in ei
nen Gegensatz zu den gültigen Maß
stäben der Wissenschaft, sondern der
streitet für die Pluralität des gesamten
Wissenschaftssystems und gegen seine
drohende Verarmung. Freilich sind
mehr englischsprachige Publikationen

und folglich eine größere internatio
nale Sichtbarkeit der deutschen Ge
schichtswissenschaft ohne Zweifel
wünschenswert und widersprechen
dem eben Gesagten nicht. Und eine
Stärkung der Zeitschriftenpublikatio
nen gegenüber einer zwischenzeitlichen
Inflationierung von Sammelbänden
(die allerdings auch das Ergebnis wis
senschaftspolitischer Weichenstellun
gen waren!) entspricht ebenfalls den
wohlverstandenen Maßstäben des eige
nen Faches.
Beispiel Digitalisierung: Über die
Veränderungen, die sie für unsere Pub
likationskultur mit sich bringt, wird
viel gestritten, aber andere Baustellen
sind ebenso wichtig, vor allem die aka
demische Lehre. Der Wille zur Lektüre
längerer Texte und die Fähigkeit zu ih
rer hermeneutischen Durchdringung
nehmen offenkundig unter den Stu
dierenden dramatisch ab. Gegen eine
digitale Kultur des schnellen, ober
flächlichen Zugriffs auf kürzere Buch
stabenhäppchen müssen wir die Be
schäftigung mit gedruckten Büchern
nicht nur verteidigen, sondern oft erst
einmal herstellen. Dazu bedarf es aller
dings einer neuen Arbeitsteilung zwi
schen der Arbeit mit digitalen Res
sourcen, die es – gerade im Grund
studium! – zu systematisieren gilt (wo
bleiben die breit angelegten internet
basierten Einführungen in das Studium
der Geschichtswissenschaft?), und der
intensiven Arbeit mit gedruckten Tex
ten sowie natürlich mit Archivalien.
Gerade der Frühneuzeitler weiß, wie
sehr eine Medienrevolution die wissen
schaftliche Praxis grundlegend verän
dert. Aber zu einer kritischen Nutzung
der neuen Möglichkeiten gehört eben
auch die Reflexion darüber, wo sie zu
einer neuen Selektivität von Informati
onen führen können: Angesichts der
Überfülle von Angeboten drohen sol
che Quellen und Forschungen aus dem
Blick zu geraten, die nicht bequem mit
ein, zwei Mausklicks erreichbar sind.
Beispiel Forschungskooperationen
und Interdisziplinarität: Hier ist das
Fach bzw. sind viele seiner Vertreterin

Wer diese Standards verteidigt,
setzt sich nicht in einen Gegensatz
zu den gültigen Maßstäben der
Wissenschaft, sondern der streitet
für die Pluralität des gesamten
Wissenschaftssystems und gegen
seine drohende Verarmung.
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nen und Vertreter nach meinem Ein
druck durchaus überdurchschnittlich
erfolgreich, obwohl (oder weil?) rein
formale Kriterien wie internationale
Ko-Autorschaft keine gängige Münze
der Bewertung darstellen. Die Grund
lage dafür ist einmal ein großes diszi
plinäres (Selbst-)Bewusstsein der His
toriker-»Zunft« (!). Immer noch und
gegen eine drohende Inflation trans
disziplinärer Hybride wird weithin der
Grundsatz akzeptiert, dass die Grund
lage guter interdisziplinärer Arbeit
eine solide disziplinäre Verankerung
ist. Eine weitere Grundlage für den Er
folg scheint mir in einer Kultur der
Wertschätzung innerhalb einer Ge
schichtswissenschaft zu liegen, die sich
durch eine große interne Pluralität von
Epochen, Ansätzen und Methoden
auszeichnet. Diese Pluralität wird zum
Beispiel in gegenseitigen Evaluationen
in der Regel anerkannt und scheint von
keinerlei hegemonialen Bestrebungen
einer »Schule« oder Forschungsrich
tung gefährdet – vielleicht liegen Ge
fahren sogar eher in einer gewissen
Unverbindlichkeit und Streitvermei
dung. Jedenfalls macht dieses Charak
teristikum das Fach interdisziplinär
gut anschlussfähig und zu einem be
gehrten Kooperationspartner, der oft
eine allgemeine Brückenfunktion zwi
schen den Disziplinen wahrnimmt.
Beispiel Historikerverband: Diese
Kultur der Pluralität der Anerkennung
und der Wertschätzung kennzeichnet
meines Erachtens – jenseits der Turbu
lenzen um die Resolution von Müns
ter – das Verbandsleben und macht ihn
auf zentralen Feldern handlungsfähig.
Mit dem V HD im Rücken dem
CHE-Ranking die Stirn bieten zu kön
nen, das war eine sehr ermutigende Er
fahrung! Nicht immer sind Historiker
mit ihren Argumenten und Mahnun
gen erfolgreich, wie die Diskussion um
das THE-Ranking zeigt. Aber sie sind
damit keineswegs allein, wie der Zu
spruch aus den anderen Disziplinen
belegt. Es lohnt sich, nicht allein für
bessere Rankings und Ratings zu strei
ten, sondern darüber hinaus darauf zu
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insistieren, dass viele Dimensionen von
Wissenschaft kaum fachübergreifend
»gemessen« werden können und dass
es fachintern sehr feine, allerdings
qualitative Instrumente der Qualitäts
messung gibt.
Die gegenwärtige Rolle der Ge
schichtswissenschaft im System der
Wis
s enschaft ist, unter dem Strich,
durch die schwierige Wanderung auf
einem schmalen Grat gekennzeichnet.
Sie muss die Einhaltung unverzicht
barer Standards anmahnen, darf sich
aber nicht in die Rolle einer kritiklosen
Verteidigung traditioneller Bastionen
erschöpfen. Diese Gratwanderung wird
durch den zermürbenden akademi
schen Dauermarathon an Begutachtun
gen, Studienreformen und Exzellenz
strategien sowie der Zunahme admi
nistrativer Belastungen nicht einfacher.
Zu Skepsis und Kritik besteht also
durchaus Anlass, aber extensives Jam
mern oder gar resignierte Flucht in die
akademische Nischenexistenz scheint
der Situation nicht angemessen. Die
Geschichtswissenschaft ist kein Außen
seiter im Wissenschaftssystem, sondern
dessen wichtiger und unverzichtbarer
Exponent. Als Reflexionswissenschaft
mit dem Wissen um vergangene Erfah
rungsräume und langfristige Entwick
lungen besitzt sie ein breites Fundament
für die kritische Würdigung aktueller
Herausforderungen, die sie nutzen soll
te. Und dass quellenkritische Expertise
im Zeitalter von Fake News so unver
zichtbar ist wie nie, dürfte auch Nicht
historikern einleuchten. 

Es lohnt sich, nicht allein für bessere
Rankings und Ratings zu streiten,
sondern darüber hinaus darauf
zu insistieren, dass viele Dimensionen
von Wissenschaft kaum fachüber
greifend »gemessen« werden können
und dass es fachintern sehr feine,
allerdings qualitative Instrumente der
Qualitätsmessung gibt.

Ein Interview mit Wolfgang Schwentker

ÜBER KENNZ AHLEN UND DIE
G E SCHICHTSWISSENSCHAF T IN JAPAN

Welche Stellung hat die Geschichts
wissenschaft in Japan und inwiefern
hat sich diese seit Ihrer Zeit dort ge
wandelt?

In den japanischen Universitäten
ist die Geschichtswissenschaft
institutionell ganz anders organisiert
als etwa in Deutschland.

Japan ist ein Land mit einem ausge
prägten kulturellen Sonderbewusstsein.
Der Stolz auf die eigene Geschichte
spielt in diesem Zusammenhang eine
große Rolle. Historische Themen sind
in der Öffentlichkeit fortlaufend prä
sent, und so ist es auch keine Über
raschung, dass sich die Geschichts
wissenschaft ebenfalls eines großen In
teresses erfreut und sich, im Vergleich
zu anderen Kulturwissenschaften, in
den Universitäten gegenüber den An
griffen der Ministerialbürokratie auf
die Geisteswissenschaften im Juni 2015
vergleichsweise gut behauptet hat.
Lassen Sie mich kurz festhalten,
was sich überhaupt nicht verändert hat.
In den japanischen Universitäten ist
die Geschichtswissenschaft institutio
nell ganz anders organisiert als etwa in
Deutschland. Die historischen Institute
bestehen in der Regel aus drei großen
Abteilungen: den Instituten für japa
nische Geschichte, für asiatische Ge
schichte und für westliche Geschichte.
Innerhalb dieser Abteilungen folgt die
Arbeitsteilung der im Westen bekann
ten chronologischen Gliederung. Dar
über hinaus gibt es aber noch zahlrei
che historische Institute, die den ein
zelnen Fakultäten zugeordnet sind.
Das Fach ist also innerhalb der Univer
sitäten stark fragmentiert. Diese Ten
denz zur Spezialisierung und Grup

penbildung setzt sich auch im nationa
len Rahmen fort. Es gibt hier keinen
»Verband der Historiker und Histori
kerinnen Japans«. Stattdessen geben
methodisch-theoretische Zugangswei
sen, politische Orientierungen, thema
tische Interessen und regionale Tra
ditionen vor, wie sich die Historikerin
nen und Historiker jeweils organisieren.
Diese fragmentierten Organisations
strukturen des Fachs innerhalb und
außerhalb des Universitätsbetriebs ha
ben bis heute eine große Beharrungs
kraft bewiesen.
Gleichwohl hat sich die Geschichts
wissenschaft in den vergangenen bei
den Jahrzehnten stark gewandelt, wenn
man beispielsweise die Forschungsthe
men in den Blick nimmt. Ich nenne in
diesem Zusammenhang fünf Punkte:
1. Der ältere Antagonismus von konser
vativ-positivistischen Ansätzen auf der
einen Seite und marxistischen auf der
anderen schlägt nicht mehr so deutlich
durch; vielmehr spielen heute episte
mologische Fragen nach den Voraus
setzungen für die Generierung histo
rischen Wissens eine größere Rolle.
2. Die Fokussierung auf den Staat und
seine zentralen Organe hat einer Orien
tierung hin zu den regionalen Periphe
rien und sozialen Randgruppen Platz
gemacht. Hier hat insbesondere die
Mediävistik im Anschluss an den His
toriker Yoshihiko Amino Bahnbrechen
des geleistet. 3. Die Geschichte Japans
wird heute deutlich stärker als früher
in den Rahmen der ostasiatischen Ge
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Ein zweiter gewichtiger Unterschied
zum deutschen System ist,
dass es in Japan keinen institutio
nalisierten Mittelbau gibt.
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schichte hineingestellt, bedingt nicht
zuletzt durch den wirtschaftlichen
Aufstieg Chinas und – mit Blick auf
die Nachkriegszeit – erzwungen durch
eine fragwürdige »Geschichtspolitik«,
die von revisionistischen und nationa
listischen Tendenzen gekennzeichnet
ist und die seit den 1980er-Jahren im
mer wieder Anlass zu diplomatischen
Auseinandersetzungen zwischen Japan
und seinen Nachbarn gegeben hat.
4. Die Globalgeschichte hat auch in
Japan ein großes Interesse gefunden.
Sie ist institutionell in der Regel den
Abteilungen für westliche Geschichte
zugeordnet. Dort allerdings ist man ge
neigt, die westliche Globalgeschichts
schreibung unter Ideologieverdacht zu
stellen und ihr in Verkennung dessen,
was Globalgeschichte eigentlich will,
eine asiatische Sichtweise entgegenzu
setzen. 5. Schließlich müssen die inno
vativen Ansätze im Bereich der Um
weltgeschichte genannt werden – ein
Themenbereich, dem aufgrund der Er
fahrungen mit Naturkatastrophen in
diesem Land eine besondere Bedeu
tung zukommt.
Sie arbeiten seit 17 Jahren an der Uni
versität in Osaka / Japan. Ihnen ist aber
auch das deutsche Wissenschaftssys
tem bekannt. Auf den Punkt gebracht,
wie grundlegend unterscheiden sich
diese Systeme voneinander? Haben sie
sich in den letzten Jahrzehnten, etwa
unter dem Eindruck von Digitalisie
rung und Globalisierung, angenähert?

Selbstverständlich gibt es als Folge von
Digitalisierung und Globalisierung
Tendenzen der Angleichung und Ver
W OL FGA NG S CH W EN T K ER
Wolfgang Schwentker ist seit 2002 Professor für vergleichende
Kultur- und Ideengeschichte an der Universität Osaka und
Mitherausgeber der » Neuen Fischer Weltgeschichte «. Zu
seinen neueren Veröffentlichungen zählen: Geschichtsdenken
im modernen Japan. Eine kommentierte Quellensammlung,
München 2015 (als Mitherausgeber); Was heißt in Japan »Nachkriegszeit«? In: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung
14,2 (2017), S. 157 – 170; Die Samurai. 4., verbesserte und
aktualisierte Ausgabe, München 2019.

netzung. Ich denke dabei an die Ein
bindung in globale Rankings oder den
stark gestiegenen Anteil von ausländi
schen Studierenden an den Universitä
ten, sowohl in Deutschland als auch in
Japan. Mit Blick auf das Wissenschafts
system als solches haben wir es in Ja
pan allerdings mit ganz anderen Vor
aussetzungen zu tun. Es gibt hier zur
zeit 86 nationale Universitäten, an
deren Spitze die sieben ehemals kaiser
lichen Universitäten stehen. Die Uni
versität Tokyo nimmt in der japani
schen Rangordnung seit der Meiji-Zeit
die unangefochtene Führungsposition
ein. Hinzu kommen 90 Universitäten,
die von den Präfekturen und Kommu
nen betrieben werden. Den Hauptan
teil stellen aber die privaten Universitä
ten, von denen es etwas mehr als 600
gibt; einige davon verfügen in Japan
und international über einen sehr gu
ten Ruf, wie etwa die Waseda Universi
tät oder die Keio Universität in Tokyo.
Ein zweiter gewichtiger Unterschied
zum deutschen System ist, dass es in
Japan keinen institutionalisierten Mit
telbau gibt. Postdocstellen sind rar,
und die Beschäftigungsverhältnisse
junger Wissenschaftler sind ausgespro
chen prekär. Die Zahl befristeter Assis
tentenstellen ist verschwindend gering;
dieses Personal fehlt bei der methodi
schen Grundausbildung und der Be
treuung der Studierenden in den ersten
Semestern. Die von den Professoren
eingeworbenen Drittmittel reichen in
den meisten Fällen nicht aus, um jun
gen Historikerinnen und Historikern
für eine auch nur befristete Zeit eine
angemessene Anstellung anzubieten.
Viel wird hier in Form von »Teilzeit
jobs« geleistet, für die sich das vom
Deutschen abgeleitete Wort »Arubai
to« eingebürgert hat. Nach der Promo
tion muss sich der Nachwuchs in der
Regel mit Lehraufträgen für die Inten
sivkurse in den Semesterferien durch
schlagen. Ein langfristiges Forschungs
vorhaben lässt sich auf dieser Basis mit
jungen Wissenschaftlern kaum reali
sieren. Stattdessen wird der Verbundund Gruppenforschung der Professo
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Akamon – das 1827 errichtete Tor befindet sich heute
auf dem Campus der Universität von Tokyo.

ren untereinander ein großer Stellen
wert eingeräumt.
Inwiefern hat sich durch Ihre Tätigkeit
in Japan Ihr Blick auf die deutsche
Wissenschaftslandschaft verändert?

Je länger ich in Japan bin, desto eher bin
ich geneigt, die Situation in Deutsch
land, so wie ich sie einmal kennen
gelernt habe, zu idealisieren. Ich treffe
hier in meinen Lehrveranstaltungen
ständig auf Studierende aus Deutsch
land und aus dem europäischen Aus
land und kann in den Chor der Kultur
pessimisten nicht einstimmen. Die
Studierenden, die an einer deutschen
Universität eine Grundausbildung er
halten haben, können sich hier nicht
nur im Vergleich zu ihren japanischen
Kommilitonen, sondern auch in der
Konkurrenz zu den Studenten aus an
deren europäischen Ländern und aus
den USA gut bis sehr gut behaupten. Im
rückblickenden Vergleich finde ich
auch die Art und Weise, wie in Deutsch
land der akademische Nachwuchs re
krutiert wird und wie die Auswahl für
die Professorenstellen erfolgt, aufgrund
ihrer doch im Vergleich zu Japan deut
lich höheren Transparenz und ihres
zum Teil öffentlichen Charakters
durchaus überzeugend. An den staat

Die Universität Osaka zählt zu den ehemals sieben kaiserlichen Universitäten
Japans.

lichen Universitäten hier erfolgt die
Stellenbesetzung auf Empfehlung ei
ner sehr kleinen Auswahlkommission.
Die Vorstellung der Kandidaten ist
nicht öffentlich. Der schmale Mittel
bau und die Studierenden haben keine
Mitspracherechte. Listen werden nicht
erstellt. Die Fakultät entscheidet einzig
und allein auf der Basis der Empfeh
lung einer Kommission über nur ei
nen Kandidaten (seltener: über eine
Kand idatin).
Zu einer ausbalancierteren Ein
schätzung gelangt, wer die Vorteile des
japanischen »Wissenschaftssystems«,
wie Sie es nennen, herausstellt. Aus
ländische Professoren an japanischen
Universitäten nennen übereinstim
mend drei Faktoren: die Bereitstellung
eines substanziellen persönlichen Bud
gets für Lehre und Forschung, das
kurzzeitige Reisen in Archive oder zu
Bibliotheken, die Teilnahme an Kon
gressen im In- und Ausland und die
Anschaffung von Literatur und Gerä
ten für den Eigenbedarf auch ohne ge
sonderte Antragstellung ermöglicht;
die ausgezeichneten Studienbedingun
gen für Studierende im Master- oder
Doktorstudiengang; und schließlich
der ausgesprochen kollegiale Umgang
innerhalb einer Fakultät.

Die Waseda Universität ist eine der prestige
trächtigsten privaten Universitäten in Japan.
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Im deutschen Wissenschaftssystem
haben sich seit einigen Jahren Kenn
zahlen als Steuerungsinstrumente
der Wissenschaftspolitik fest etabliert.
Davon sind auch die einer quantita
tiven Bewertung oft querlaufenden
Geisteswissenschaften betroffen. Wie
wird in Japan über den »Erfolg« und
die »Qualität« in Forschung und Lehre
befunden?

Die Forschungsleistungen werden zwei
mal pro Jahr in Erhebungsbögen er
fasst, wobei die Anzahl der aufgelis
teten Veröffentlichungen zählt, nicht
ihre Qualität. Ob eine Historikerin
oder ein Historiker ein Buch schreibt,
einen Aufsatz oder eine Rezension,
spielt für das Ergebnis eine nur unter
geordnete Rolle. Alle paar Jahre gibt es
auch ein externes Begutachtungsver
fahren für Lehre und Forschung; indes
wählen sich die betreffenden Profes
suren ihre Gutachter häufig selbst aus. –
Im Bereich der Lehre dürfen die Stu
dierenden eine Lehrveranstaltung im
Verlauf eines Semesters drei Mal evalu
ieren – mit dem schönen Ergebnis, dass
den für die grafische Zusammenstel
lung der Daten zuständigen Verwal
tungsbeamten die Arbeit nie ausgeht.
Die japanische Liebe zum Detail ge
langt hier, im Zuge der diversen Evalu
ierungsverfahren, zu einer gleichsam
vollkommenen Entfaltung.
Für Deutschland lässt sich ein ge
wisses Anpassungsverhalten auf die
Kennzahlenlogik in Lehre, Forschung
und Publikationsverhalten feststellen.
So hat sich etwa in der Forschung die
Höhe der eingeworbenen Drittmittel
als Maßstab der Forschungsqualität
verankert. Welche Bedeutung hat dies
für Sie als Wissenschaftler?

Die Anpassungszwänge an die Kenn
zahlenlogik würde ich für den japani
schen Fall eher gering einschätzen, da
die persönliche Grundausstattung ei
nes Professors oder einer Professorin
diese gegenüber dem Zwang zu Dritt
mitteleinwerbungen zumindest teil
weise immunisiert. Zwar werden seit
der Umwandlung der staatlichen Uni
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versitäten in Körperschaften im Jahre
2004 die Mittel fortlaufend gekürzt,
doch gefährden diese Reduktionen
noch nicht das Alltagsgeschäft. Es gibt
allerdings vonseiten der Universitäts
leitungen, deren Macht gegenüber den
Fakultäten in den vergangen zehn
Jahren zugenommen hat, einen politi
schen Druck, weil in der Summe die
für eine Universität bew illigten Dritt
mittel mit über das Ranking der Insti
tution entscheiden. Für die Durchfüh
rung eines größeren Forschungsvor
habens kommt man sowieso nicht um
die Einwerbung von Drittmitteln he
rum. Es werden heutzutage deutlich
mehr Anträge für Drittmittel gestellt
als noch vor zehn oder 15 Jahren. Sind
Kolleginnen oder Kollegen mit einem
Antrag erfolgreich, wird dies in der Fa
kultätssitzung ausführlich gewürdigt.
In eine ähnliche Richtung weisen Ra
ting- und Rankingsysteme zur Quali
tätsbewertung von Fächern. Wie re
agieren Geschichtsstudenten und his
torische Institute in Japan auf diese
Ratings / Rankings?

Das Rating einzelner Fächer – mit
Blick auf Forschung und Lehre – spielt
weder im Arbeitsalltag der Universitä
ten noch bei der Entscheidung der Stu
dierenden für einen Studienort eine
Rolle. Entscheidend ist in Japan die
Rangordnung der Universitäten. Für
die Geschichtsstudenten ist es zudem
sehr viel wichtiger, dass ihre persön
liche Betreuung durch die Professorin
oder den Professor, denen sie zugeord
net werden, gewährleistet ist. Die Reak
tionen auf die Ergebnisse der interna
tionalen Rankings hier in Japan, wie
vermutlich auch anderswo, erscheinen
mir allerdings nur allzu menschlich:
Sind die Ratings gut, redet jeder darü
ber; sind sie schlecht, spricht man lie
ber über etwas anderes.
Vielen Dank! 

Das Interview fand im Februar 2019
statt.

Im Bereich der Lehre dürfen die
Studierenden eine Lehrveranstaltung
im Verlauf eines Semesters drei Mal
evaluieren.
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STUDIERENDE AL S KUNDEN,
U NIVERSITÄTEN AL S DIENSTLEISTER —
ZUM WANDEL DE S WISSENSCHAF TS
SYSTEMS IN GROSSBRITANNIEN

Die britischen Universitäten befin
den sich in einem rasanten Wandel –
und daran hat der bevorstehende Brexit
noch gar keinen Anteil. Die Wissen
schaftspolitik der letzten zehn Jahre,
seit dem Antritt der konservativen Re
gierung Cameron im Jahr 2010, setzte
auf eine stark wettbewerbs- und kenn
zahlenbasierte Reform. Die Universi
täten sollten wie auf einem Markt um
ihre Kunden, die Studenten, konkur
rieren. Die Geisteswissenschaften traf
dies besonders hart. Mit der veränder
ten Finanzierung von Wissenschaft än
derten sich auch die Strategien und
Argumente, mit denen sich Historiker
in Politik und Öffentlichkeit behaup
ten. Fachspezifische Rankings und das
Abschneiden bei landesweiten excellence frameworks wurden immer wich
tiger für das finanzielle Überleben. Das
hat Auswirkungen bis hin in die Tages
abläufe und Forschungsplanung der
Hochschuldozenten und Studenten.

SYSTEMWECHSEL
Die Regierung Cameron entschied
Ende 2010 über eine Verdreifachung
der Studiengebühren, die Mitte 2012 in
Kraft trat (ausgenommen Schottland).
Ausgedehnte, teils gewalttätige Studen
tenproteste gegen die Anhebung ver
sandeten. Seither zahlen britische Un
dergraduates, gleich welchen Fachs,
9000 Pfund jährlich (seit 2017: 9250
Pfund). Ein Abschluss in Geschichte,

typischerweise auf drei Jahre begrenzt,
kostet jetzt also 27 750 Pfund plus
Lebenshaltungskosten. Allerdings ge
währt die Regierung ausnahmslos al
len Studenten eine Anleihe, die nach
dem Abschluss (gewaltig verzinst) bei
einem bestimmten Mindestgehalt in
Raten zurückgezahlt werden muss. Für
die Universitäten wurden die Studie
renden so zu zahlenden Kunden. Re
gierungszuschüsse für die Lehre, die
zuvor an die Universitäten gegangen
und nach einem bestimmten Schlüssel
(pro Kopf der Studierenden und Fach)
verteilt worden waren, fielen für die
Geisteswissenschaften komplett weg.
Gleichzeitig wurden die Hochschulen
ermuntert, miteinander um ihre »Kun
den« zu konkurrieren.
Der Systemwechsel hatte sofortige
Folgen. Die Bewerbungen sogenannter
mature students (derjenigen, die sich
nicht gleich nach dem Abitur bewer
ben) brachen weg. Die Master-Studien
gänge, die nicht zur Anleihe berechtig
ten, schrumpften stark. Weniger Stu
dierende wollten Geschichte, mehr
Zahnmedizin studieren. Ein intensiver
Wettlauf um die Anwerbung von Stu
dienanfängern setzte zwischen den
Hochschulen ein. Die Marketing-Ab
teilungen der Universitäten wuchsen
stetig. Werbeplakate der Unis in der
Londoner Tube und flotte Web-Anzei
gen im Jugendjargon wurden die Regel,
ebenso wie attraktive Tage der offenen
Tür für Bewerber, ihre Eltern und Leh
rer mit Campus-Führungen und Gratis-

Ein Abschluss in Geschichte,
typischerweise auf drei Jahre begrenzt,
kostet jetzt also 27 750 Pfund
plus Lebenshaltungskosten.
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Bewirtung. Professoren und Dozenten
wurden an Samstagen und Abenden
dazu verpflichtet, für die Bewerber Vor
träge, Probeseminare und persönliche
Interviews abzuhalten. Bei diesen Be
gegnungen geht es weniger darum, die
besten Kandidaten herauszufiltern, als
darum, alle Bewerber vom eigenen Stu
diengang zu überzeugen.
Zudem bekommen inzwischen ein
Drittel aller 18-jährigen Bewerber im
Frühjahr vor der Einschreibung soge
nannte unconditional offers, also eine
feste Studienplatz-Zusage, bevor sie
überhaupt ihre Abiturklausuren ge
schrieben haben – nur auf der Basis der
von ihren Lehrern vorhergesagten
Noten. Seit 2010 ereignete sich auch
eine extreme Noteninflation (spiralling
grade inflation) an den Unis, so die
Chief executive des Office for Students,
Nicola Dandridge, im Dezember 2018.
Allein der Anteil der sogenannten first
class honours degrees (also der Einser
abschlüsse) verdoppelte sich in einem
Jahrzehnt von 13 auf 26 Prozent. Denn
diese Kennzahl ist Bestandteil der
Formel, nach der Universitätsfach-

Rankings berechnet werden, und da
mit wiederum wichtig für die Rekru
tierung. Die besseren Abschlüsse sind
sicherlich teils auch auf eine verbesser
te Betreuung und Lehre zurückzufüh
ren. Denn die Orientierung auf Lehre
und persönliches Mentoring für den
zahlenden Kunden ist in den letzten
Jahren, auch auf Kosten der reinen For
schung, gestiegen, wie viele Kollegen
im Fach berichten. Aber daran allein
liegt es nicht. So drängen die Hoch
schulleitungen ihre Fakultäten, mehr
Einsen zu geben, um den statistischen
Rückstand gegenüber anderen Institu
tionen aufzuholen. Häufig wird schlicht

die Berechnungsformel angepasst, mit
der die Leistungen aus dem modularen
Drei-Jahre-Studium zu einer Abschluss
note umgerechnet werden.
In der Tat ist es den Regierungen
unter Cameron und May partiell gelun
gen, das akademische Geschehen einem
angeblich logisch-rationalen Marktge
schehen anzunähern. Wer zahlt, wird
intensiver betreut und bekommt bes
sere Noten – egal, wie sehr er oder sie
sich anstrengt. Und Universitäten so
wie Fächer, die nicht genug Interessen
ten anwerben können, sind von der
Schließung bedroht. Dieses Jahr mel
dete jede vierte britische Hochschule
ein Defizit, weil sie ihre Kurse nicht
füllen konnte, darunter so angesehene
Londoner Universitäten wie die School
of Oriental and African Studies (SOAS),
Birkbeck und Goldsmiths. Universitä
ten mit traditionellen Markennamen
wie etwa King’s College London oder
University College London profitierten
dagegen. Sie heuerten seit 2010 zahl
reiche Dozenten auf zumeist prekären
und befristeten Verträgen an, um die
gestiegene Zahl ihrer Bachelor-Studen
ten zu betreuen. Einzelne Hochschulen,
etwa die University of Sussex in Brigh
ton, kürzten ihr Angebot gerade der
weniger nachgefragten Kurse in den
Geisteswissenschaften. Dort wurde
2010 die englische Geschichte vor 1700
und die europäische Geschichte vor
1900 schlicht gestrichen.

In der Tat ist es den Regierungen unter
Cameron und May partiell gelungen,
das akademische Geschehen einem
angeblich logisch-rationalen Markt
geschehen anzunähern. Wer zahlt,
wird intensiver betreut und bekommt
bessere Noten – egal, wie sehr er oder
sie sich anstrengt.

R ANKINGS
Der Wettbewerb um die Studenten ist
aber nur die eine Seite des Wandels.
Die andere Seite ist die Einführung
landesweiter Rankings, die die Qualität
CHRI S T IN A V ON HODENBER G
Christina von Hodenberg ist seit 2006 Professorin für euro
päische Geschichte an der Queen Mary University of London
und zugleich seit 2018 Direktorin des Deutschen Historischen
Instituts London.
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Traditionelle Markennamen wie der des University Colleges
London profitierten beim Wettlauf um die Anwerbung
von Studienanfängern.

Universitäten als Marke — die Queen Mary Universität
London.

Der Anteil der Einserabschlüsse verdoppelte
sich in den letzten zehn Jahren von 13 auf
26 Prozent.

Zunächst wirkte sich das REF
also p ositiv aus, weil es Qualität
gegenüber Quantität der Forschung
privilegierte und Anreize schuf,
die Bedingungen für originelle
Forschung zu verbessern.

der an allen Hochschulen betriebenen produktive Forscher, die nun oft schnel
Forschung und Lehre überprüfen sol ler befördert, besser entlohnt und aus
len. Schon unter Margaret Thatcher dem Ausland rekrutiert wurden. Viele
wurde 1986 das Research Assessment Departments gewährten auch groß
Exercise (RAE) eingeführt, das seither zügigere Freisemester, um die Fertig
in Abständen von drei bis sieben Jah stellung wichtiger Publikationen vor
ren stattfindet. Seit 2014 trägt es den der nächsten Frist zu ermöglichen. Zu
neuen Namen Research Excellence nächst wirkte sich das REF also positiv
Framework oder REF. An die Ergeb aus, weil es Qualität gegenüber Quan
nisse dieser wissenschaftspolitischen tität der Forschung privilegierte und
Großmanöver ist ein Großteil des Anreize schuf, die Bedingungen für
staatlichen Fördergeldes für die For originelle Forschung zu verbessern.
schung gebunden.
Allerdings flossen mit der Zeit im
Bemerkenswerterweise orientiert mer mehr forschungsfremde oder rein
sich das REF kaum an Statistiken von quantitative Faktoren in die Ergebnisse
Drittmittelgeldern, Downloads oder des REF und die darauf basierenden
Zitationshäufigkeiten von Publikatio Universitätsrankings ein. Im Jahr 2014
nen. Stattdessen werden für alle Diszi mussten alle Abteilungen ihren impact,
plinen Experten-Panels gebildet, die also messbare Auswirkungen ihrer
fachnah besetzt sind und alle einge Forschung außerhalb der Wissenschaft,
reichten Veröffentlichungen lesen und nachweisen, um Höchstnoten zu erzie
benoten. Alle Dozenten können nur len. Zudem begannen die beteiligten
bis zu vier oder fünf ihrer besten Pub Hochschulen mit Erfolg, ihre Eingaben
likationen einreichen; inhaltliche Dop zu manipulieren. Der nächste REF-
pelungen und das Aufwärmen alter Stichtag steht Ende 2020 ins Haus.
Ergebnisse führen zu schlechten Noten. Schon jetzt melden die Zeitungen, dass
Damit gelang es, die Veröffentlichungs zahlreiche Unis Dozenten, die nicht
spirale etwas einzudämmen. Auch genug vielversprechende Publikationen
führ te das REF zu einem regen Wettbe vorweisen können, entweder kündigen
werb der Universitäten um besonders oder ihre Verträge zwangsweise auf

Ges chich t sw i ssens cha f t im W i ssens cha f t ss y s t em

Wer nicht das Richtige und vor allem
nicht im richtigen Rhythmus
produziert, dem wird die Forschungs
karriere abgeschnitten.

Parallel zum REF wurde 2017 das
Teaching Excellence Framework (TEF)
sowie 2019 das Knowledge Exchange
Framework (KEF) aus der Taufe
gehoben. Beide Rankings sind fast
ausschließlich kennzahlengeleitet.

Lehre ohne Forschung umstellen. Wer
Bücher für ein breiteres Publikum, Da
tenbanken oder interdisziplinäre Stu
dien vorlegt, läuft ein weit größeres
Risiko, die REF-Kriterien nicht zu er
füllen; ebenso derjenige, dessen Bei
trag in Warteschleifen festhängt oder
deren Buch acht Jahre in Anspruch
nimmt. Wer nicht das Richtige und vor
allem nicht im richtigen Rhythmus
produziert, dem wird die Forschungs
karriere abgeschnitten.
Die Geschichtsabteilungen der for
schungsstärksten britischen Universi
täten durchlaufen derzeit bereits ihren
dritten oder vierten arbeitsintensiven
REF-Testlauf im Zyklus 2015 – 2021. Da
bei lesen externe Gutachter, oft aber
auch die eigenen Kollegen die vorge
legten Bücher und Aufsätze und klas
sifizieren sie nach dem Schema world-
leading, internationally excellent, recog
nised internationally und recognised
nationally. Publikationen, die in die
letzten zwei Kategorien fallen, werden
als wertlos angesehen, weil sie im REF-
Finanzierungsschlüssel nicht berück
sichtigt werden – und die Autoren fin
den ihre Karrieren in Frage gestellt.
Dass solche internen Testläufe den
Frieden im Kollegium stören können,
ist offensichtlich. Nicht selten kollidie
ren dabei auch verschiedene Ansätze
innerhalb der Disziplin, wenn bei
spielsweise ein Filmhistoriker eine Me
diävistin benotet oder eine Wirtschafts
historikerin einen Gender-Historiker.
Die britischen Historikerinnen und
Historiker haben sich wohl oder übel
dem REF und den zusätzlichen Arbeits
belastungen gefügt, die ihr Einsatz bei
der Anwerbung von Studenten und ge
genseitigen Bewertung von Kollegen
erfordert. Sie leisten nach wie vor be
eindruckende Forschung, die sich auch
im hohen Anteil der internationalen
Drittmittel widerspiegelt, die weiterhin
nach Großbritannien fließen. Aber die
Stimmung ist nicht gut. Im Frühjahr
2018 streikten Professoren und Mittel
bau wochenlang gemeinsam gegen die
Kürzung ihrer künftigen Pensionen.
Selbst unter den älteren Dozenten, die

kaum von den Rentenkürzungen be
troffen gewesen wären, fanden sich nur
wenige Streikbrecher. Der Streik war
auch eine Unmutsäußerung gegen
die wachsenden Zumutungen des sich
wandelnden Hochschulsystems.
Diese Botschaft ist bei den Wissen
schaftspolitikern jedoch nicht ange
kommen. Sie sind gerade dabei, das
REF durch zwei weitere landesweite
Rankings zu ergänzen. Das übergeord
nete Ziel, die Schaffung eines »kun
dengerechten« und stärker hierarchi
sierten Universitätsmarktes, bleibt da
bei dasselbe. Parallel zum REF wurde
2017 das Teaching Excellence Framework (TEF) sowie 2019 das Knowledge
Exchange Framework (KEF) aus der
Taufe gehoben. Beide Rankings sind
fast ausschließlich kennzahlengeleitet.
So werden für das TEF vor allem Zah
len zur Zufriedenheit der Studenten
(aus der jährlichen National Student
Survey), Abbrecherzahlen und die
Durchs chnitts-Anfangsgehälter der
Absolventen zusammengerechnet. Der
Fachkontext und die Einordnung in lo
kale Gegebenheiten fehlen weitgehend,
was zu teilweise absurden Ergebnissen
führt. So schneiden Universitäten bei
den Absolventengehältern vor allem
dann gut ab, wenn sie in oder nahe an
London liegen, ohne dass dies Rück
schlüsse auf die Qualität der Lehre zu
ließe. Kein Wunder, dass das TEF von
90 Prozent der Hochschuldozenten ab
gelehnt wird, wie eine Umfrage der
Dozentengewerkschaft University and
College Union kürzlich zeigte. Statt
gute Lehre zu belohnen, resultiere das
System in mehr Bürokratie, mehr Kon
trollen, einer zunehmenden Standardi
sierung von Leistungsnachweisen und
knapperen Umschlagzeiten. Mancher
orts wurden Lehrende unter Druck ge
setzt, sämtliche Hausarbeiten all ihrer
Kurse innerhalb von 14 Tagen benotet
zurückzugeben. Von zusätzlichen In
vestitionen der Universitätsleitungen
in die Lehre oder einer besseren Ent
lohnung der vielen befristeten teaching
assistants wurde dagegen kaum be
richtet.
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Zudem finden in diesem Jahr die
ersten Probeläufe für das neue KEF
statt. Da es beim KEF um technology
transfer und research commercialisation geht, werden Kennzahlen etwa für
Folgendes abgefragt: universitäre In
dustriepartnerschaften, Zusammenar
beit mit Firmen, Unternehmensgrün
dungen, Engagement für das lokale
Umfeld, Kommerzialisierung geistigen
Eigentums und so fort. Die Geschichts
wissenschaftler werden sich freuen.
Der Blick nach England zeigt daher
eindringlich, wohin Rankings und
Kennzahlenlogik führen können, wenn
sie mit neoliberalem Marktdenken ge
koppelt werden. Der Trend in Deutsch
land mag in dieselbe Richtung gehen.
Doch bislang hebt sich die deutsche
Diskussion noch deutlich von der bri
tischen ab, weil in ihr recht häufig die
Wertschätzung von Bildung und Grund
lagenforschung betont wird. Auch wird
seltener eingefordert, die Studierenden
hauptsächlich als Kunden, die Univer
sitäten als Dienstleister und Wissen
schaft als einen Markt zu verstehen. 
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NEUERSCHEINUNGEN BEI
2019 jährt sich die Königserhebung Heinrichs I. zum 1100.
Mal. Innerhalb weniger Jahre vereinte Heinrich I. (der Vogler),
919 von Franken und Sachsen zum König erhoben, auch
Bayern, Schwaben und Lothringer hinter sich. Er wehrte
die sein Reich bedrohenden Ungarn ab und schuf damit die
Grundlagen für die Herrschaft seines Sohnes Ottos des Großen.
In Quedlinburg, das in einer Urkunde Heinrichs I. im Jahre 922
erstmals erwähnt wird, fand er seine letzte Ruhestätte. Der
Band präsentiert die Ergebnisse einer interdisziplinären Tagung
zum ersten Herrscher aus der Familie der Liudolfinger-Ottonen.

Stephan Freund
Gabriele Köster (Hrsg.)

919 – Plötzlich König
Heinrich I. und Quedlinburg
1. Auflage 2019
376 S., 73 Farb-, 73 s/w-Abb.,
5 Graphiken, 18 x 25 cm
Hardcover, fadengeh.

ISBN 978-3-7954-3397-0

€ 34,95

Schriftenreihe des Zentrums für
Mittelalterausstellungen Magdeburg, Bd. 5

Das mittelalterliche Sachsen entwickelte sich im 10. Jahrhundert
zur zentralen Königslandschaft des Reiches. Dies trifft vor allem
auf die Gegend um den Harz zu, also Süd- und Ostsachsen
sowie Nordthüringen. Im Norden des heutigen Bundeslandes
Sachsen-Anhalt hingegen sind bis in das 12. Jahrhundert hinein
kaum königliche Aufenthalte belegt. Woran liegt es, dass das
Gebiet der heutigen Altmark vom Königtum kaum aufgesucht
wurde, und lässt sich die Region allein aus dieser Feststellung heraus schon als ›königsfern‹ bezeichnen? Diesen Fragen
widmete sich eine 2015 in Stendal abgehaltene Tagung, deren
Ergebnisse im vorliegenden Band publiziert sind. Weitere Beiträge thematisieren Einzelprobleme der Pfalzenforschung.

Stefan Freund (Hg.)

Eine königsferne
Landschaft?
Der Norden des heutigen
Sachsen-Anhalt vom 9. bis
ins 12. Jahrhundert
1. Auflage 2019
248 S., 41 Farb-, 18 s/w-Abb.,
17 x 24 cm,
Hardcover, fadengeh.

ISBN 978-3-7954-3394-9

€ 49,95

Palatium. Studien zur Pfalzenforschung
in Sachsen-Anhalt, Bd. 4

Der Katalog beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen
Augsburg und »seinem« Kaiser und versucht sich dem
Phänomen zu nähern, was die Reichsstadt außer dem Geld
für den Kaiser so attraktiv machte, dass er dem Rat der
Stadt mitteilte, »ein Bürger der Stadt« bleiben zu wollen.
Durch den Perspektivenwechsel sind neue Fragestellungen
und Erkenntnisse möglich geworden, die gemeinsam mit
bisher unbekannten Objekten dem bisherigen Maximilianbild interessante Aspekte hinzufügen.

Heidrun Lange-Krach (Hrsg.)

Maximilian I.
(1459–1519)
Kaiser – Ritter – Bürger
zu Augsburg
1. Auflage 2019
432 S., ca. 624 überwiegend
farbige Abb., 24 x 31 cm,
Hardcover, fadengeh.

ISBN 978-3-7954-3414-4

ca. € 35,–
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RE SOLUTION DE S VERBANDE S
DER H ISTORIKER UND HISTORIKERINNEN
DEUTSCHL ANDS ZU GEGENWÄRTIGEN
G EFÄHRDUNGEN DER DEMOKR ATIE

V ER A B S CHIEDE T V ON DER
M I T GL IEDER V ER S A MMLUNG
A M 2 7. SEP T EMBER 2 018
IN MÜN S T ER

In Deutschland wie in zahlreichen
anderen Ländern bedrohen derzeit maß
lose Angriffe auf die demokratischen
Institutionen die Grundlagen der poli
tischen Ordnung. Als Historikerinnen
und Historiker halten wir es für unsere
Pflicht, vor diesen Gefährdungen zu
warnen. Streit ist essenziell in einer
pluralistischen Gesellschaft, aber er
muss bestimmten Regeln folgen, wenn
er nicht die Demokratie selbst unter
graben soll.
Geschichtswissenschaft hat die Auf
gabe, durch die Analyse historischer
Ent
w icklungen auch zur besseren
Wahrnehmung von Gegenwartsproble
men beizutragen und die Komplexität
ihrer Ursachen herauszuarbeiten. An
gesichts einer zunehmend von demo
skopischen Stimmungsbildern und ei
ner immer schnelllebigeren Medien
dynamik getriebenen Politik möchten
wir betonen, dass nur ein Denken in
längeren Zeiträumen die Zukunfts
fähigkeit unseres politischen Systems
auf Dauer gewährleisten kann.
Die folgenden Grundhaltungen des
demokratischen Miteinanders in Poli
tik und Gesellschaft halten wir deshalb
für unverzichtbar:
Für eine historisch sensible Sprache,
gegen diskriminierende Begriffe

tige Beschimpfungen von Politikern
als »Volksverräter« oder der Medien
als »Lügenpresse« nehmen die anti
demokratische Sprache der Zwischen
kriegszeit wieder auf. Zahlreiche his
torische Beispiele gibt es auch für die
verhängnisvolle Wirkung abwertender
Begriffe zur Ausgrenzung vermeintlich
»Anderer« aufgrund ihrer Religion,
ihrer ethnischen Herkunft, ihres Ge
schlechts oder ihrer sexuellen Orien
tierung.
Für parlamentarische Demokratie
und pluralistische Streitkultur,
gegen Populismus

Politische Willensbildung in pluralis
tischen Demokratien vollzieht sich in
öffentlichen Debatten, in denen die
Vielfalt politischer Meinungen und
s ozialer Interessen zum Ausdruck

kommt. Ein einheitlicher Volkswille,
den dazu Berufene erfassen können, ist
dagegen eine Fiktion, die vor allem
dem Zweck dient, sich im politischen
Meinungskampf unangreifbar zu ma
chen. In der Weimarer Republik ebnete
die Idee des »Volkswillens« einer Be
wegung den Weg zur Macht, deren
»Führer« sich als dessen Verkörperung
verstand.
Für ein gemeinsam handelndes Europa,

Zur politischen Diskussion in der De gegen nationalistische Alleingänge
mokratie gehört eine prägnante Spra Angesichts der zahlreichen gewaltsam
che, die die eigene Position auf den ausgetragenen innereuropäischen Kon
Punkt bringt, anderen aber den grund flikte der Vergangenheit ist die europä
sätzlichen Respekt nicht versagt. Heu ische Einigung im Zeichen von pluralis

W ie pol i t i s ch sind Hi s torikerinnen und Hi s toriker ?

tischer Demokratie und unantastbaren Asyl sowie die Pflicht zur Hilfeleistung
Menschenrechten eine der wichtigsten in humanitären Krisensituationen so
Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. anzuwenden, wie es Deutschland nicht
Auch wenn die Legitimität unterschied nur aufgrund seiner ökonomischen
licher nationaler Interessen außer Fra Potenz, sondern auch aus historischen
ge steht, gefährden nationalistische Al Gründen zukommt.
leingänge diese historische Leistung.
Ausschließlich nationale Problem Für eine kritische Auseinander
lösungsstrategien können den politi setzung mit der Vergangenheit,
schen, humanitären, ökologischen und gegen den politischen Missbrauch
ökonomischen Herausforderungen ei von Geschichte
ner globalisierten Gegenwart nicht an Die Bundesrepublik Deutschland ist
gemessen begegnen. Nicht zuletzt im heute eine stabile Demokratie. Dazu
Lichte der kolonialen Gewalt, die Euro beigetragen hat auch, dass die Deut
päer in anderen Teilen der Welt ausge schen nach anfangs erheblichen Wider
übt haben, gilt es, der gemeinsamen ständen inzwischen mehrheitlich
Verantwortung für die Folgen unserer selbstk ritisch und reflektiert mit der
Politik im außereuropäischen Raum Geschichte des Nationalsozialismus
gerecht zu werden.
umgehen. Diesem Prozess hat sich
auch unser eigenes Fach erst spät geöff
Für Humanität und Recht, g
 egen
net. In jedem Fall setzt ein verantwor
die Diskriminierung von Migranten
tungsvoller Umgang mit der Vergan
Migration ist eine historische Kons genheit die Befunde einer auch zur
tante. Ungeachtet aller mit ihr verbun Selbstkritik bereiten Geschichtswissen
denen Probleme hat sie die beteiligten schaft voraus, die von politischer Ein
Gesellschaften insgesamt bereichert – flussnahme prinzipiell unabhängig ist.
auch die deutsche. Deshalb ist auf eine Ihre Erkenntnisse beruhen auf quellen
aktive, von Pragmatismus getragene basierter Forschung und stellen sich
Migrations- und Integrationspolitik der kritischen Diskussion. Nur so ist es
hinzuarbeiten, die sowohl die Men möglich, die historischen Bedingungen
schenrechte als auch das Völkerrecht unserer Demokratie auch zukünftig im
respektiert. Es gilt, das durch die Verfas Bewusstsein zu halten und gegen »alter
sung garantierte Recht auf politisches native Fakten« zu verteidigen. 

Die Resolution wurde auf der Mitgliederver
sammlung in Münster nach lebendiger Dis
kussion mit großer Mehrheit verabschiedet.
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EINE RE SOLUTION UND IHRE DEBAT TE —
WA S IST PA SSIERT?

Im Frühjahr 2018 trugen Petra Ter Gruppe überarbeitet wurde. Am dar
hoeven und Dirk Schumann die Idee auf folgenden Nachmittag leitete Frank
an den Verband heran, eine Resolution Bösch eine lebendige Diskussion des
der Historikerinnen und Historiker zu Resolutionsentwurfs in einer sehr gut
den aktuellen politischen Herausforde besuchten Vollversammlung (340 Mit
rungen zu entwerfen, um sie auf dem glieder ausweislich der Ausschusswah
Münsteraner Historikertag in der Mit len), der dann mit großer Mehrheit
gliederversammlung zur Diskussion in nicht geheimer Abstimmung verab
und Abstimmung zu stellen. Diese schiedet wurde.
Idee entsprang seinerzeit ihrer Dia
Schon die leidenschaftlichen Debat
gnose einer wachsenden Bedrohung ten in Münster ließen erkennen, wie
der demokratischen Grundlagen »in wichtig es war, diese Debatte über die
Deutschland sowie in zahlreichen an politische Verantwortung von Histori
deren Ländern« angesichts des europa kerinnen und Historikern anzustoßen.
weiten Aufstiegs des Rechtspopulis Dass dies auf jeden Fall gelungen ist,
mus. Daran schloss sich die Frage an, zeigen die zahlreichen Beiträge in den
ob bzw. inwiefern die Geschichtswis Feuilletons großer Tageszeitungen, vor
senschaft die Aufgabe habe, sich öf allem in der FAZ, aber auch in der
fentlich zu Wort zu melden und politi Welt und der taz sowie auf Twitter
schen Diskussionen um gegenwärtige (#VHDResolution, #geschichte_politisch)
Problemlagen historische Tiefenschärfe und bei Public History Weekly, die sich
zu verleihen. Schnell fand sich ein an die Initiative des Historikertages
Kreis namhafter Kolleginnen und Kol anschlossen. Die Kritik war vielfältig
legen bereit, diese Initiative zu unter und berührte mehrere Ebenen. So wur
stützen und gemeinsam einen Entwurf de in formaler Hinsicht sowohl das (für
für eine Resolution auszuarbeiten. Der Resolutionen übliche) Verfahren, aber
gemeinsam verfasste Text wurde auf auch die Art der Abstimmung in der
dem Historikertag in Münster zunächst Mitgliederversammlung kritisiert. In
im Vorstand und im Ausschuss des haltlich kritisierten sowohl Verbands
Verbandes vorgestellt und dann am mitglieder als auch Kommentatoren der
Mittwoch, dem 26. September 2018, im interessierten Öffentlichkeit eine »ge
vollbesetzen Saal der Sektion »Die fährliche« Annäherung der Geschichts
Komfortzone verlassen? Zur politischen w issenschaft an die Politik, gar eine
Relevanz von Geschichtswissenschaft Andienung an Regierungspolitik oder
heute« intensiv und durchaus kontro politische Einseitigkeit. Im Kern ging
vers diskutiert. Diese Diskussion führ es dabei aber stets auch um die grund
te dazu, dass der Entwurf anschlie legenden Fragen, ob der Historikerver
ßend noch einmal durch eine kleinere band ein Mandat für politisch konno

W ie pol i t i s ch sind Hi s torikerinnen und Hi s toriker ?

Sowohl die Resolution als auch
die Debatte berühren zentrale Fragen
zur Aufgabe der Geschichts
wissenschaft in der heutigen Zeit.

tierte Resolutionen hat oder nicht, und
wie wir das Verhältnis von Geschichts
wissenschaft und Politik heute definie
ren wollen.
Sowohl die Resolution als auch die
Debatte berühren damit zentrale Fra
gen zur Aufgabe der Geschichtswissen
schaft in der heutigen Zeit. Diese Fra
gen von verschiedenen Standpunkten
innerhalb und außerhalb des Verban
des zu diskutieren und den damit not
wendigerweise verbundenen Dissens
auszuhalten, ist vielleicht wichtiger als
eindeutige Antworten und einen für
alle Zeiten festgezurrten Konsens zu
finden. Auf zwei Podiumsdiskussionen
wurde die inhaltliche Debatte fortge
setzt. »VHD-Resolution 2018 – Gespalte
ne Wissenschaft? Eine Bilanz« lautete
der Titel einer Podiumsdiskussion und
eines interaktiven Videogesprächs, das
am 10. Januar 2019 auf Anregung von
Georgios Chatzoudis von der G erd a
Henkel Stiftung und Marko Deman
towsky in Düsseldorf stattfand. Im Rah
men dieses »gts7000. Geschichtstalk«
vollzogen Patrick Bahners, Marko De
mantowsky, Paula Irene Villa-Bras
lavsky, Achim Landwehr und Eva
Schlot
heuber unter der Moderation
von Georgios Chatzoudis die gegen
sätzlichen Positionen nach und ver
suchten, Verlauf, Ursachen, Kontext
und Ergebnisse der Kontroverse her
auszuarbeiten. Eine zweite vom Histo

E VA S CHL O T HEUBER
Eva Schlotheuber ist Professorin für Mittelalterliche Geschichte
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie studierte
in Göttingen und Kopenhagen, promovierte 1994 und habilitierte
sich 2003 an der Ludwig-Maximilians-Universität München
mit der Arbeit »Klostereintritt und Bildung. Die Lebenswelt der
Nonnen im späten Mittelalter. Mit einer Edition des ›Konventstagebuchs‹ einer Zisterzienserin von Heilig-Kreuz bei Braunschweig (1484 – 1507) «. Von 2007 bis 2010 war sie Professorin
für Mittelalterliche Geschichte und Hilfswissenschaften an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Eva Schlotheuber
ist Mitglied der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae
Historica, des Konstanzer Arbeitskreises sowie in zahlreichen
Kommissionen und Beiräten und Mitherausgeberin der Reihe
»Spätmittelalter, Humanismus, Reformation «. Seit September 2016 ist sie Vorsitzende des V HD.

rikerverband organisierte Podiumsdis
kussion fand am 14. Februar 2019 in
Berlin im vollbesetzten Leibniz-Saal
der Berlin-Brandenburgischen Akade
mie der Wissenschaften statt. Norbert
Frei, Ute Frevert, Dominik Geppert,
Thomas Maissen, Andreas Rödder und
Eva Schlotheuber diskutierten in einer
regen Debatte unter der Moderation
von Peter Funke über das Thema
»(Un-)Politisch? Eine Diskussion über
die Herausforderungen der Geschichts
wissenschaft heute«. Die Fragen des
Publikums zielten vor allem auf die
Rolle und die Aufgaben des Verbandes,
sodass die tieferliegende Frage nach
der kritischen Reflexion des Verhält
nisses von Politik und Geschichtswis
senschaft auf dem Historikertag 2020
in München erneut aufgegriffen werden
sollte. Das Motto des Münchner His
torikertages »Deutungskämpfe« wird
sicher dazu einzuladen.
Die zahlreichen Fragen, die langen
Diskussionen und die intensiven Aus
einandersetzungen haben gezeigt, dass
die Resolution und die durch sie ent
fachte Debatte einen Nerv getroffen
haben. Die hier aufgeworfenen Schlüs
selfragen werden uns sicher noch eine
Weile begleiten: Welche Rolle soll Ge
schichtswissenschaft heute spielen, wie
soll und kann das Verhältnis der Ge
schichtswissenschaft zu Politik und
Gesellschaft aussehen? Die Antworten
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auf beide Fragen können nicht, oder nur interessiert verfolgt, sondern ih
jedenfalls nicht nur, aus einer wie auch rerseits Diskussionen und Resolutio
immer ausgestalteten Tradition herge nen darüber angeregt. Einen Presse
leitet, sondern müssen immer wieder spiegel zur Resolution finden Sie auf
neu ausgehandelt werden. Dass dies der Homepage des Verbandes unter
auch andernorts so gesehen wird, zei → https://www.historikerverband.de//
gen Initiativen, die durch die Resolu presse/pressespiegel.html#c1557.
tion und die Diskussion in Deutsch
Beide Podiumsdiskussionen kön
land angestoßen wurden: Sowohl die nen als Videomitschnitt nachgesehen
niederländischen Kolleginnen und Kol werden auf: L.I.S.A. Wissenschafts
legen der Royal Netherlands Historical portal der Gerda Henkel Stiftung,
Society (KNHG), die European Associa- → https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/
tion of Archaeologists (EAA) als auch gts_resolution_vhd sowie https://lisa.
Kolleginnen und Kollegen aus der So gerda-henkel-stiftung.de/resolution_
ziologie haben unsere Debatte nicht vhd. 
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EINIG ÜBER DEN Z WECK,
UNEINIG ÜBER DIE MIT TEL

Tagungsbericht »(Un-)Politisch? Eine Diskussion über die Herausforderungen
der Geschichtswissenschaft heute«, 14. Februar 2019, Berlin

Dass die Demokratie in Deutsch
land und darüber hinaus aktuell be
droht wird, darin sind sich die meisten
Historikerinnen und Historiker einig.
Nicht jedoch, was man als Zunft da
gegen unternehmen kann oder sollte.
Angestoßen wurde die heftige Kontro
verse durch die Resolution »zu gegen
wärtigen Gefährdungen der Demokra
tie«, die auf dem 52. Historikertag 2018
in Münster vom VHD verabschiedet
wurde.1 »Selten, wenn überhaupt, hat
eine Resolution eine derartige Aufmerk
samkeit gefunden, sowohl in der Fach
welt wie auch in der breiten Öffentlich
keit«, sagte Peter Funke am 14. Februar
2019 in Berlin vor 200 Gästen.2 Der VHD
hatte zu einer Podiumsdiskussion ein
geladen, um die Resolutionsdebatte auf
zugreifen und über das Verhältnis von
Geschichtswissenschaft und Politik zu
diskutieren.
Auf dem Podium vertraten die VHD-
Vorsitzende Eva Schlotheuber (Univer
sität Düsseldorf), Ute Frevert (MPI für
Bildungsforschung) sowie Norbert Frei
(Universität Jena) die Resolutionsbefür
worter, kritisch positionierten sich
Andreas Rödder (Universität Mainz),
Thomas Maissen (DHI Paris) und Do
minik Geppert (Universität Potsdam).
Unter ihnen, aber auch im Publikum,
war das Erklärungs-, Rechtfertigungsund Aufklärungsbedürfnis so groß,

dass es dem kurzfristig eingesprunge
nen Peter Funke als Moderator in zwei
einhalb Stunden nur ansatzweise ge
lang, die Diskussion von der Resolu
tion oder vom Verband weg- und zum
eigentlichen Thema hinzuführen.

KEINE PROVOK ATION,
S ONDERN EINE ANREGUNG
ZUR DISKUSSION
»Wir hatten keine Agenda jenseits des
Textes. Die Agenda ist der Text«, stellte
Petra Terhoeven klar, die mit ihrem
Göttinger Kollegen Dirk Schumann im
Sommer 2018 die Initiative zur Resolu
tion ergriffen hatte, um eine Debatte
anzuregen. Tatsächlich habe die Resolu
tion auf dem Historikertag »einen Nerv
getroffen«, meinte Eva Schlotheuber.
Auf der VHD-Mitgliederversammlung
wurde die Resolution wie schon am
Vorabend kontrovers diskutiert und
auch über einzelne Formulierungen
mit großen Mehrheiten abgestimmt.
Sehr unterschiedlich wurde dabei
die »Diskussionskultur« wahrgenom
men. »Ob beabsichtigt oder nicht, es
war kein herrschaftsfreier Diskurs«,
meinte Dominik Geppert, der sich dort
als einer der wenigen kritisch geäußert
hatte. Viele hätten den Mund gehalten.
Er bedauerte, dass die Debatte so emo

»Selten, wenn überhaupt,
hat eine R
 esolution eine derartige
Aufmerksamkeit gefunden,
sowohl in der Fachwelt wie auch
in der breiten Öffentlichkeit«
Peter Funke
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»Wenn wir dadurch unsere Bedeutung
in der Gesellschaft immer wieder
unterstreichen, dann müssen wir auch
etwas liefern. Als Geschichts
wissenschaft haben wir die Aufgabe,
Gesellschaften über sich selber
aufzuklären.«
Ute Frevert
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tional aufgeladen gewesen und daher »Al
lianzen über die Landesgrenzen
auch ein Antrag auf geheime Abstim hinaus schließen«, indem er anschluss
mung von der großen Mehrheit abge fähige »Minimalstandards« für Wis
lehnt worden war. Norbert Frei stimm senschaftsfreiheit definiert und Foren
te dem zu. Es hätte allerdings keine wie diese Podiumsdiskussion für einen
»Sportpalast-Stimmung« geherrscht, Austausch unterschiedlichster Über
sondern »ein intensives gemeinschaft zeugungen bereitstellt. Die Diskussio
liches Nachdenken«.
nen müssten dafür sachlich und nicht
Ein weiterer Streitpunkt war die moralisch geführt werden, betonte An
heftige Debatte, die von der verabschie d reas Rödder. »Wir haben permanent
deten Resolution in den Medien ange den Subtext des Apologieverdachtes in
stoßen wurde.3 Die Kommunikation in unserer Wissenschaft.« Allzu leichtfer
den sozialen Netzwerken sei zum Teil tig werde die »AfD-Keule« ausgepackt.
sprachlich extrem eskaliert, kritisierte
Rödder, Maissen und Geppert wa
Frank Bösch aus dem Publikum. Nor ren sich einig, dass es wichtig sei, sich
bert Frei und Petra Terhoeven warfen politisch zu positionieren und zu äu
der FAZ eine einseitige Berichterstat ßern, allerdings weniger als Verband,
tung vor – nur einer von sechs Beiträ sondern vielmehr als Einzelpersonen
gen hatte die Resolution verteidigt.4
mit der jeweiligen Expertise. Norbert
FAZ-Ressortleiter Patrick Bahners er Frei hielt dagegen, dass sich die AfD
w iderte, er könne der Vorstellung nicht etwa mit der Forderung einer »erinne
folgen, die FAZ hätte »paritätisch Pro rungspolitischen Wende um 180 Grad«
und Contra bringen« oder Stellung schließlich auch in die Belange des
nahmen des Verbandes einholen müs Verbands einmische. Ute Frevert erin
sen. Seiner Meinung nach verpasse die nerte daran, dass der VHD nicht ohne
Resolution ihre Chance, weil sie auf Grund Vertreter politischer Institutio
Vereinfachungen seitens der extremen nen zu den Historikertagen einlade.
Rechten selbst mit Vereinfachungen »Wenn wir dadurch unsere Bedeutung
antworte.
in der Gesellschaft immer wieder un
terstreichen, dann müssen wir auch
etwas liefern. Als Geschichtswissen
WIE POLITISCH SOLL,
schaft haben wir die Aufgabe, Gesell
K ANN UND DARF DER VHD
schaften über sich selber aufzuklären.«
SEIN?
Das könne man durchaus auch als Kri
tik am Missbrauch von Geschichte in
Mit ihren zugespitzten Thesen verprelle anderen Ländern verstehen. »Alle Äu
die Resolution Mitglieder und mit einer ßerungen sind implizit politisch, bei
deutschen »Lehrmeisterposition« die spielsweise wenn wir uns gegen die
Kolleginnen und Kollegen in Polen, Bedrohung der Central European Uni
Ungarn und Rumänien, bemerkte Tho versity in Ungarn wenden«, meinte Eva
mas Maissen. Stattdessen solle der VHD Schlotheuber.

JA KOB S A S S
Jakob Saß studiert an der FU Berlin im Master »Public History«
und arbeitet am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Er schreibt für verschiedene Medien, darunter Spiegel
Online einestages und Zeitgeschichte Online. In den letzten
fünf Jahren beschäftigte er sich mit der Täterbiografie des
K Z-Kommandanten Adolf Haas, die im Mai 2019 als Buch unter
dem Titel » Gewalt, Gier und Gnade. Der K Z-Kommandant Adolf
Haas und sein Weg nach Wewelsburg und Bergen-Belsen«
erschienen ist.

W ie pol i t i s ch sind Hi s torikerinnen und Hi s toriker ?

Die Podiumsdiskussion fand in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
vor etwa 200 Gästen statt.

Das Verhältnis von Geschichtswis
senschaft und Politik müsse jede Ge
neration neu reflektieren, so Schlot
heuber. Während der Veranstaltung
wurde mehrfach die Bedeutung der
Nachw uchsförderung betont und der
Wunsch geäußert, dass sich gerade die
jüngere Generation in der Debatte mehr
zu Wort melden solle. Berücksichtigt
wurde der Nachwuchs beispielsweise
bei der Podiumsbesetzung jedoch nicht.

mitten in einem zweiten »Historiker
streit«, wie Frank Bösch bemerkte. Die
Gefahr einer Spaltung ist jedoch nicht
abgewendet, sollten die allseitigen Er
mahnungen zu einer sachlichen Dis
kussionskultur nicht fruchten oder der
Verband auf dem nächsten Historiker
tag womöglich erneut vor der Entschei
Das Verhältnis von Geschichts
dung stehen, eine Resolution zu zu
wissenschaft und Politik müsse
künftigen »Gefährdungen« zu verab
jede Generation neu reflektieren,
schieden.
so Schlotheuber.
Die gesamte Podiumsdiskussion
kann als Videomitschnitt nachgesehen
DIE ZENTR ALE FR AGE
werden auf: L.I.S.A. Wissenschafts
BLEIBT OFFEN
portal der Gerda Henkel Stiftung,
→ https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/
Nach zweieinhalb Stunden Schlagab resolution_vhd. 
tausch war klar, dass die Resolution
1 Siehe den abgedruckten Resolutionstext auf S. 28 f. in diesem Journal.
trotz aller Kritik ihr Ziel nicht verfehlt
hatte: Sie hatte eine Debatte angeregt,
2 Siehe den Beitrag »Eine Resolution und ihre Debatte – Was ist passiert?« von Eva Schlot
heuber auf S. 30 – 32 in diesem Journal.
die uns hoffentlich noch lange beschäf
tigt. Zumal die eigentliche Frage, wie
3 Siehe den Pressespiegel des VHD zur Resolution: https://www.historikerverband.de/presse/
pressespiegel.html#c1557; zuletzt abgerufen am 28.3.2019.
politisch bzw. normativ die Geschichts
4 Patrick Bahners, Die Lehrer Deutschlands, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29.9.2018,
wissenschaft sein soll oder darf, weiter
S. 13; Dominik Geppert und Peter Hoeres, Gegen Gruppendruck und Bekenntniszwang, in:
hin offen blieb, wie Moderator Peter
ebd., 10.10.2018, S. 31; Ralf Behrwald, Der Historikerverband wendet sich von Max Weber ab,
Funke eingestand. Er schlug daher eine
in: ebd.; Michael Wolffsohn, Brief an Nora Hilgert, Geschäftsführerin des Historikerverbanweitere Diskussionsrunde vor, um den
des, in: ebd.; Frank Bösch und Johannes Paulmann, Zur Verteidigung der Resolution von
Münster, in: ebd., 17.10.2018, S. N3; Manfred Hettling, Bedingungen möglicher Lektionen,
Dialog nicht abbrechen zu lassen. Das
in: ebd., 31.10.2018.
ist zu begrüßen. Zwar sind wir nicht
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IS HISTORY
AN ( A )-POLITICAL DISCIPLINE?

German historians are in the midst text, at which supporters and oppo
of a heated discussion about how the nents could state their views and pro
professional association of historians pose textual amendments. The resolu
should figure in social and political de tion should, according to its support
bate. On 14 February the Verband der ers, be seen as urging historians not to
Historiker und Historikerinnen (VHD) – remain on the periphery of social de
the German counterpart of the Royal bate. In the end, the general assembly
Netherlands Historical Society (KNHG) – adopted the resolution following a pub
organized a meeting with supporters lic vote, and this was one of the sensi
and opponents of this debate in Berlin. tive issues debated.
Two hundred historians from the entire
country turned up and at some points
manifested their agreement with one of SUPPORTERS AND OPPONENTS
the speakers through civilized applause.
The central question at this meeting was: After the resolution was circulated by
Is history an (a)-political discipline?
the VHD, some of its members con
tacted the media. In articles featured in
highly respected newspapers such as
IMPETUS
the FAZ, the opponents spoke out
against the content of the resolution
Following the previous elections in and the expression of political opinions
Germany (in the late spring of 2018), in by the professional association of histo
which the extreme right-wing political rians. Understandably, the supporters
party Alternative für Deutschland of this resolution then replied in kind.
(AfD) achieved major gains, two histo All this led the board of the VHD to or
rians drafted a text deploring the po ganize this huge meeting, where sup
larization and rising xenophobia in porters and opponents could converse
social debate on subjects such as mi with each other and with the members
gration and nationalism. They sent this of the association in the room. Among
text to twelve colleagues (who became those who had drafted the resolution,
known as “the twelve apostles”) and the prevailing sentiment was that we
asked them to comment on it. The text “had to do something.” As a newspaper
was subsequently submitted for discus reader, I wonder “what” we should do,
sion at the general assembly of the VHD and “who” should do what? “Is this
in Münster, held on the 52 nd Historik Zivilcourage?” wondered Thomas
ertag, last September. Prior to the vote Maissen, director of the German His
at the general assembly, the VHD orga torical Institute in Paris. His discom
nized several discussions about the fort arose mainly from the question as

German historians are in the midst
of a heated discussion about
how the professional association
of historians should figure
in social and political debate.

The resolution should, according to
its supporters, be seen as urging
historians not to remain on the
periphery of social debate.

W ie pol i t i s ch sind Hi s torikerinnen und Hi s toriker ?

to whether “we [should intervene] out
HIDDEN AGENDA
of civic responsibility or as a profes
sional association.” From his perspec The supporters emphasized that there
tive – and this sentiment was widely was no hidden agenda. “Our agenda is
shared among the opponents of the the text. We do not want to make the
resolution – it is the duty of citizens association political. We sensed the
and not of professional associations to general sentiment in the association
express their opinion through a resolu and acted accordingly. Our very pres
tion. After all, he continued, “as an ence here at this point reveals that
a ssociation, we have a vested interest members are concerned. That is why
in staying out of politics.” Ute Frevert, the resolution is phrased very generally
who was among the strong supporters and deliberately does not address a per
of the resolution, reacted by arguing son or organization.” They also stressed
that it would be truly awkward if histo that although the resolution was a po
rians expressed their views as citizens, litical statement, it was not intended to
The opponents replied that the main
while the association remained silent. serve the objectives of a political party.
duty of historians is to offer
“We need to take the offensive, but,” she “Nor does the resolution prescribe how
substantiated answers to historical
added, “in a deradicalized manner.”
these matters should crystallize in pol
questions. Historians may of course
itics.” The opponents replied that the
express their political views
main duty of historians is to offer sub
as individual citizens but not as
ROLE OF THE PROFESSIONAL
stantiated answers to historical ques
a collective
A SSOCIATION
tions. Historians may of course express
their political views as individual citi
The main issue in the debate soon be zens but not as a collective. This brought
came: what can or may the professional the debate full circle. Chair Eva Schlot
association of historians do? Before this heuber of the VHD responded in her
question could be answered, one of the concluding remarks that she had no
opponents narrowed its scope by argu objection to the professional associa
ing that the question should be: “What tion taking a political stand, but that it
should the association do?” This yielded would then have to be willing to debate
quite a bit of civilized verbal ammuni those political statements internally as
tion, thereby throwing the respective well. “We are only beginning to account
positions of the panel members into for our words. This meeting is the first
sharper relief. Those who opposed tak important step to this end.” In her view,
ing a political stand argued that if his the afternoon had been inspiring and
torians prescribe what the actions or successful. 
output of historical scholarship should
be, we will soon wind up “in the devil’s
A N T I A W IER SM A
lair”. They believed that a professional
Antia Wiersma studied history at the University of Groningen.
association was supposed to support
She is currently the director of the Royal Netherlands
the interests of the discipline and pro
Historical Society (KNHG). Previously she was deputy direcmote public access to archives and
tor of Atria, Institute on Gender Equality and Women’s Hissources and independence of research
tory, and before that she worked in PR & Marketing and
ers. Understandably, the supporters
education for two renowned Dutch museums. She is currently
replied that declining to take a political
also a PhD candidate at the University of Groningen. There
stand on controversial issues was also a
she conducts (biographical) research on Dr. W. H. Posthumus-
political position, and in doing so the
van der Goot (1897 – 1989), the first woman to be awarded
association was not neutral or objective
a doctorate in economics in the Netherlands and also one of
but was implicitly taking a stand.
the founders of the International Archive for the Women’s
During this debate, it became clear that
Movement.
there are two schools with fundamen
tally different views that failed to reach
a rapprochement in this debate.
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RÜCKBLICK AUF DEN
52. DEUTSCHEN HISTORIKERTAG
IN MÜNSTER

4000 Teilnehmer fanden sich vom 25. bis 28. September 2018 an der West
fälischen Wilhelms-Universität in Münster ein, um unter dem Leitthema
» Gespaltene Gesellschaften« in über 100 Sektionen mit rund 550 Referen
tinnen und Referenten aus 23 Ländern Vorträge, Kommentare und Diskus
sionen zu hören. Das Partnerland des 52. Deutschen Historikertages war
die Niederlande.

Eröffnungsveranstaltung des Historikertages mit Festreden von Khadija Arib
und Wolfgang Schäuble sowie einem Empfang des Ministerpräsidenten des
Landes NRW, Armin Laschet, im Schloss Münster.

5 2 . Deu t s cher Hi s toriker tag

Der Historikertag stand unter dem Leitthema »Gespaltene Gesellschaften«.

Fleißige Helfer.
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FE STREDEN
ZUR ERÖFFNUNG DE S 52. DEUTSCHEN
H ISTORIKERTAGE S

KHADIJA ARIB
Speaker of the House of Representatives of the Netherlands
I’m honoured to be here today, and to Peace of Westphalia. And the negotia
be speaking alongside my colleague, tions that led to this peace are seen as
Wolfgang Schäuble. We frequently ex the first form of modern diplomacy
change ideas. Not just about the Dutch and international relations. In Münster,
and German political systems, but also the Netherlands came into being as an
about the conventions of the assembly independent state.
room. I’m glad we enjoy such a good re
However, did it also become a single
lationship. As Speaker, you’re not only entity? Not at that point. The Republic
the standard-bearer of parliamentary of the Seven United Provinces … the
democracy. You are also its watchdog. It clue lies in the name. The southern,
is our task to ensure that democracy Catholic region of Brabant was not rec
functions well. And if you can talk things ognised as a province. The rich and
through now and then, that’s fantastic.
powerful city of Amsterdam seemed a
I see this meeting as an opportunity republic in itself. The Netherlands was
to “talk things through”. Because the deeply divided. Politically, and in reli
way we live together in our countries gious and socio-economic respects.
has a direct effect on politics. If we see And all this in a relatively small area.
that this society is divided, we should 40,000 square kilometres, of which
find out what this means for the politi 10,000 are water. Water that made the
cal landscape. And for our democracy. Netherlands a trading nation.
I will talk about this regarding the
If you engage in international trade,
Netherlands.
you meet other people. You emphasise
From that perspective, this meeting what you have in common. You avoid
could not have been held in a better armed conflict, but aim for peace. That
place. Münster is a city that has a spe explains why the Republic became the
cial meaning for the Netherlands. On birthplace of international law; espe
15 May 1648, a peace treaty was agreed cially, at first, maritime law.
here that brought an end to the war
What I mean to say by this is that
with Spain, which had lasted eighty the Netherlands, from the very outset,
years. The treaty finally recognised the was a mixed country. A country that
Dutch Republic of the Seven United was always forced to seek cooperation,
Provinces as a sovereign state. At the compromise, reconciliation. Between
same time, for the German regions, the people with different views, different
Thirty Years’ War came to an end. The religions, different cultures. Within and
Peace of Münster formed part of the beyond national borders.
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I myself am a modern-day example
of this. For those who don’t know, I
was born in a little village near Casa
blanca and came to the Netherlands at
the age of fifteen. My father came to
the Netherlands from Morocco in the
1960s as a migrant worker. He worked
in a factory in Schiedam, near Rotter
dam. As I often say in interviews: I am
proud that the Netherlands is a coun
try where a woman of Moroccan origin
can become Speaker of the House of
Representatives.
To do this, though, I’ve had to build
a bridge between separate worlds. Be
tween the sometimes-isolated immi
grant community and other groups in
the Netherlands. The dividing lines be
tween communities currently seem to
be deepening. The differences between
people, based on income, origin, edu
cation and socio-cultural background
are growing. Even in the Netherlands,
the search for cooperation, compro
mise and reconciliation is under threat.
In his book “Our Kids“, the Ameri
can political scientist Robert Putnam
explains how these dividing lines have
their effect on society. The highly-edu
cated retreat into certain neighbour
hoods. They send their children to the
same schools and the same clubs, so
they rarely develop relationships with
the less well-educated. If there is con
tact across the dividing line, it takes
the form of a chat with a cashier at the
supermarket, or with the cleaning lady.
Deeper connections, such as a conver
sation at a birthday party or actual
friendship, are often out of the ques
tion. Because of the lack of contact, a
“perception gap” arises. The groups on
either side of the line live in different
worlds. They lose the ability to put
themselves in each other’s shoes.

Khadija Arib auf der Eröffnungsveranstal
tung des 52. Deutschen Historikertages in
Münster.

In his book, Putnam also describes
how this lack of contact and empathy
means that people who were born at
the back of the line don’t have many
chances to get ahead.
In the Netherlands, there are groups
of people who are angry. Who have the
feeling that they are always at the back
of the line, while other people get help
to get ahead. And there are groups of
people that feel that the Netherlands –
where their parents or grandparents
came to make a fresh start – has let
them down. And who drop out as a re
sult. We must watch out for this.
This brings me to politics. Do we
notice these growing dividing lines in
politics? Yes, we do!
In the Netherlands – just as in Ger
many – we can see it in the fragmenta
tion of the political landscape. When
choosing a political party, people tend
to stay within their own little corner –
so more and more parties are formed.
28 political parties took part in the
most recent general elections. And 13 of
them actually won seats in the House.
The traditional governing parties, espe
cially those on the left, are becoming
smaller and smaller. On the right, new
parties emerge.
Forming a government, then, be
comes a difficult process. It took us
seven months to form a government.
However, we didn’t break the Belgian
record! It requires at least three or four
political parties to reach a majority.
Our government now consists of four
parties, with a majority of one seat. In
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In the Netherlands – just as in
Germany – we can see it
in the fragmentation of the political
landscape. When choosing
a political party, people tend to stay
within their own little corner –
so more and more parties are formed.
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Das »Xenon Quartett« auf der Eröffnungs
veranstaltung des 52. Deutschen Historiker
tages 2018 in Münster.

Germany, this is a familiar story, too.
In her most recent book about de
Political life hasn’t become any easier mocracy, Madeleine Albright quotes
or more predictable. This tendency the first President of former Czecho
towards a more fragmented political slovakia, Tomáš Masaryk. He said:
landscape does make representing the “Democracy is not only a form of state,
people more of a challenge. In itself, it democracy is a view of life. Democracy
doesn’t cause me concern. Far from it.
is a discussion.”
It is also a challenge to find a creative
I think we must always make sure
way within the parliamentary democ that everyone is able to take part in this
racy to form a government that cannot discussion. Or that they feel repre
rely on a comfortable majority in parlia sented in it. However, the new parties
ment. In other words, a government that often highlight themes the established
has to constantly seek out parties that parties have neglected. For instance
are willing to support the main points the environment, the elderly, and ani
of its policy action plan. This is a com mal rights. When I’m abroad, I always
mon practice in countries such as Swe have to explain that in the Netherlands,
den and Denmark. It would certainly we have a Party for the Animals. In ad
liven up the democratic process if there dition, there are parties that have im
had to be a continual discussion be migration as an important issue. That’s
tween parliamentary parties in order to a good thing. For too long, we have
obtain a majority support for proposals. known a culture of timidity – of good
I have great faith in the self-correct intentions, of denying problems. The
ing capacity of our democracy. New major political parties did it too. This
comers who make a mess of things has challenged the traditional govern
often prove to be a flash in the pan. ing parties and made them sharpen
We have seen that in recent years. I’m their positions on these issues. The
pleased with our representative system, pluralism that you see in the Dutch
which has no electoral threshold. I know House of Representatives is a part of
my colleague Mr. Schäuble doesn’t agree our modern society. It gives a voice
with this. But I think it is wonderful to people who are dissatisfied or feel
that the House of Representatives mir threatened. In a divided society, people
rors society.
not only want to see their socio-eco
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As I said earlier: democracy
is a discussion. A discussion that can
be heated, because it shows the
differences between people. Differences
in opinion about what makes
the ideal society.

nomic and financial interests defended.
They also want attention to themes that
affect their values and norms; their
identity.
But we must take care not to pin
everything on identity. Because that
would mean we no longer see identity
as a way of defining ourselves. It would
mean we see it as a way of distancing
ourselves from the other. Without really
listening to the other. Sometimes this
happens in politics, too. I think that
may be very dangerous. Because iden
tity is not static. It grows with you.
I, for instance, am not only Moroccan.
I am also Dutch. I’m a woman, a mother,
a grandmother, and Speaker of the
House of Representatives. Identity is
not absolute. It’s not my origins alone
that count. Everything you experience
in life makes you who you are.
As I said earlier: democracy is a
d iscussion. A discussion that can be
heated, because it shows the differences
between people. Differences in opinion
about what makes the ideal society.
Differences in socio-economic inter
ests. Differences in religion. But the
ultimate objective of democracy, of dis
cussion is to reach agreement. If politi
cal identity no longer connects people,
but focuses on building walls between
groups of people, then things are going
wrong.
These days, we judge each other on
the basis of whether you’re Dutch or
not. Whether you’re loyal or not. To the
Netherlands or to your country of ori
gin. That’s something I also see in par
liament. It is very important that we do
not shut ourselves up in our own little
corners. We need to keep searching for
connection. We can fundamentally
disagree with each other, of course.
That’s part of being a democracy. As
long as we have respect for the person
behind the opinion. As long as we re
ally listen to those who think differ
ently. As long as we do not belittle oth
ers and dismiss them on the basis of a
one-dimensional story. If we don’t, all
we do is reinforce the dividing lines in
society, in politics as well.
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Let me offer a personal example.
When I am interviewed, one of the
standard questions is how I get on with
Geert Wilders, the leader of the Party
of Freedom. Mr Wilders is well known
for his outspoken convictions concern
ing Islam, about Moroccan and Turk
ish people. When I was elected Speaker
of the House of Representatives, he
called it a black day in our parliamen
tary history. For me, my origins play
no role. I do not believe that your pass
port determines where your loyalties
lie. When I say in these interviews that
I treat Geert Wilders just like anyone
else, people sometimes find that diffi
cult to understand. But for me, my re
lationship with him is no different
than my relationship with any other
MP. I do not agree with his opinions,
but I appreciate the way in which he
works for his ideals. Within the rules of
our democracy.
Ladies and Gentlemen, every coun
try will have to search for ways to give
the “divided society” a place within de
mocracy. The Netherlands has been
doing this for centuries. Searching for
compromise, the common things that
bind us: it’s in our genes. Perhaps the
roots of this lie in the Eighty Years’
War, which was brought to an end with
the treaty of Münster. However, that
doesn’t always make it easy. As former
president Obama said: “Democracy
can be noisy and messy and compli
cated.” For me, and I think, for every
one here today, democracy is the best
and the only way of living together.
Once again, I thank you for welcom
ing me here today. I hope you have good,
open and fruitful discussions. 
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WOLFGANG SCHÄUBLE
Präsident des Deutschen Bundestages
Im September 1918, vor 100 Jahren, er
schien der erste Band von Oswald
Speng
lers »Untergang des Abend
landes«.
Mit großer Geste verwarf Spengler
darin unser lineares Verständnis von
der Geschichte. Stattdessen beschrieb
er einen Zyklus gesetzmäßigen Wer
dens und Vergehens der Kulturen – und
leitete daraus den Anspruch ab, Ge
schichte vorausbestimmen zu können.
Zukunft als Kulturverfall: Darin
konnte sich nach dem Ersten Weltkrieg
eine vom Fortschrittsglauben desillu
sionierte Gesellschaft wiederfinden.
Auch weil Spenglers These Entlastung
verhieß: Denn sie negierte jenseits der
Natur Kausalitäten. Wo aber der Zu
sammenhang zwischen Ursache und
Wirkung aufgekündigt ist, kann es
auch keine Verantwortung geben. Von
Schuld gar nicht zu reden.
Alles also nur ein unentrinnbares
Schicksal? Determiniert – wie die mo
derne Hirnforschung vielleicht sagen
würde. Ohne menschliche Willens
freiheit?
Der Historiker Friedrich Schiller
hat es in seiner »Geschichte des Abfalls
der vereinigten Niederlande von der
spanischen Regierung« so gesehen:
»Der Mensch verarbeitet, glättet
und bildet den rohen Stein, den die
Zeiten herbeitragen, ihm gehört der
Augenblick und der Punkt, aber die
Weltgeschichte rollt der Zufall.«
Dem Partnerland des diesjährigen
Historikertages, der Freiheitsgeschichte
der Niederlande, hat sich Schiller gleich
zweimal angenommen: Als Geschichts
schreiber und – im »Don Carlos« – als
Dichter.
Sein historisches Werk verstand er
als Denkmal für die menschliche Frei
heit, für bürgerliche Stärke. Und er
wollte zeigen, so wörtlich, »was Men
schen ... ausrichten mögen durch – Ver
einigung«.
Verbundenheit untereinander, ein
Miteinander in den Zielen: Das setzt

immense Kräfte frei – zu allen Zeiten
und in allen Ländern. Wir haben es
1989 auch in Deutschland erlebt, mit
der Friedlichen Revolution in der DDR,
als Bürgermut ein eingemauertes Sys
tem von Unfreiheit, Willkür und Be
vormundung zum Einsturz brachte.
Wir erleben es im Privaten wie in
allen öffentlichen Bereichen: Zusam
menhalt macht stark.
Und das Gegenteil? Diese Frage führt
zum Leitthema Ihres Historikertages.
Gespaltene Gesellschaften: Das ist
ein Thema mit Geschichte – wie die
vielen Sektionen der kommenden Tage
eindrucksvoll belegen. Und es unter
streicht die Gegenwartsrelevanz Ihres
Fachs. Denn es ist ein Thema auch von
hoher aktueller Brisanz – und damit
politisch von Bedeutung.
Wir spüren, dass unsere Gesell
schaften unter den Bedingungen von
Globalisierung und Digitalisierung he
terogener, unübersichtlicher und kon
fliktreicher werden.
Soziale Kohärenz gerät vielerorts
zunehmend in Gefahr. Ausgerechnet
im Jahr des 200. Geburtstages von Karl
Marx sprechen S oziologen von einer
neuen Klassengesellschaft. Sie haben
dabei nicht mehr vorrangig ökonomi
sche und soziale Ungleichheiten im
Blick, zwischen denen am oberen und
denen am unteren Rand.
Sie analysieren vielmehr eine Spal
tung der Gesellschaft in verschiedene
Lebenswelten – in vorwiegend kultu
rell bestimmte Lebensstile, die kaum
noch kompatibel sind.
Ihre Bruchstelle verläuft demnach
im Verhältnis zur global vernetzten
Welt: ob man ihr zukunftsoffen begeg
net oder rückwärtsgewandt.
Selbstbewusst oder ängstlich.
Globalisierung und Digitalisierung
sorgen für einen tiefgreifenden gesell
schaftlichen Wandel. Mit faszinieren
den Möglichkeiten.
Die immense Beschleunigung
schafft aber auch Unbehagen, überfor
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dert viele – und sie droht Gesellschaf Veränderungen zu erkennen – und un
ten tatsächlich dann zu spalten, wenn nötigen Dramatisierungen entgegen
es uns nicht gelingt, den unausweichli zuwirken.
chen Wandel für alle erträglich zu ge
Und ganz grundsätzlich: Um unser
stalten. Die Balance zu halten zwischen Bewusstsein dafür zu schärfen, dass
Bewahren und Verändern. Die Sorgen alles Ursachen und Wirkungen hat.
ernst zu nehmen und Zutrauen in die Dass wir Verantwortung dafür tragen,
Zukunft zu vermitteln.
wie wir unsere Handlungsspielräume
Für jede Demokratie wird die Zer nutzen. Mit unseren Entscheidungen
splitterung ihrer Öffentlichkeit zu ei in die eine oder in die andere Richtung.
ner Herausforderung. Angesichts der Auch Verantwortung für den gesell
Fülle an Informationen, mit denen wir schaftlichen Zusammenhalt.
uns permanent konfrontiert sehen,
Gespaltene Gesellschaften: Das
braucht es mehr denn je einen Blick für weckt vielfältige Assoziationen.
das uns gemeinsam Wesentliche. Doch
Neben politischen auch ökonomi
das Internet befeuert eine Entwicklung, sche, soziale, ethnische und natürlich
in der nur noch in abgeschotteten religiös-konfessionelle – zumal an die
Gruppen Gleichgesinnter fokussiert sem Ort.
wird – und allenfalls noch übereinan
Schließlich gelang es hier in Müns
der, aber nicht mehr miteinander kom ter, einen dreißigjährigen Krieg zu be
muniziert wird. Dabei geht die Fähig enden. Einen Krieg, der vor 400 Jahren
keit verloren, gemeinsam Prioritäten als ein Verfassungskonflikt mit dem
zu setzen.
Aufstand böhmischer Stände begann.
Manche Auseinandersetzung der Der in der Folge als Konfessionskrieg
letzten Monate erweckte den Eindruck, das Reich spaltete und der am Ende als
als wären wir uns vor allem noch darin Hegemonialkrieg europäischer Staaten
einig, wie uneins wir uns sind. Die po weite Teile des Kontinents verwüstete.
litischen Debatten werden rigider ge
Ein ungemein komplexer Krieg, der
führt, als wir es lange gewohnt waren mit den zeitgenössischen Schilderun
und sie werden zunehmend unversöhn gen Grimmelshausens und als nationa
lich – bis hin zur Gewalt auf der Straße. les Trauma, zu dem ihn das 19. Jahr
Da gilt es den Anfängen zu wehren.
hundert machte, bis heute eine düstere
In derart aufgewühlten Zeiten kann Faszination auf uns ausübt.
der Blick in die Geschichte helfen. Nicht
Ein Krieg, der wissenschaftliche
um einen nostalgischen Rückzugsraum Aufa rbeitung fordert und nach literari
vor den Widrigkeiten unserer Zeit zu scher Verarbeitung schreit. »Die Welt
begründen. Sondern um die aktuellen war so anders, aber all das ist uns zeit
gesellschaftlichen Entwicklungen in lich näher, als man denkt«, sagt der
größere historische Linien einzuordnen Schriftsteller Daniel Kehlmann. Mit
und sie dadurch besser zu verstehen. seinem fulminanten Roman »Tyll« ist
Um in den gegenwärtigen Konflikten es ihm gelungen, den Schrecken dieses
das Ineinander- und Gegeneinander Krieges plastisch zu machen. »Das Le
wirken verschiedener »Zeitenschich ben der Vergessenen, die für Historiker
ten« aufzuspüren, wie Dan Diner das nicht mehr greifbar sind«, wie er sagt.
nennt: Das krisenhafte Aufeinander
Schiller, der sich auch diesem Krieg
treffen von Strukturen, Vorstellungen, als Historiker und als Dichter annahm,
Werten und Erinnerungen, die in ganz urteilte, der europäische Kontinent
verschiedene Epochen datieren.
habe sich damals erstmals als »eine zu
Um Parallelen zwischen damals sammenhängende Staatengesellschaft«
und heute zu entdecken – und damit begriffen. Vor allem zeigt dieser Krieg
mögliche Folgen unseres Handelns ab aber doch die mannigfaltigen Spaltun
zuschätzen. Oder im Gegenteil: Um gen der europäischen Gesellschaften in
gerade die Kontraste, die Brüche und der Frühen Neuzeit – mit erstaunlichen

45

In derart aufgewühlten Zeiten kann
der Blick in die Geschichte helfen.
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Der demokratische Anspruch auf
Mitsprache aller, die Volksherrschaft,
macht die Sache komplizierter:
Der Souverän erscheint hier als
Vielheit. Einigkeit ist nur durch Streit
herzustellen, im Wettbewerb, im
Ausgleich, am Ende im Kompromiss.
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Parallelen zu den komplexen Konflik
ten im Nahen Osten heute, wie Her
fried Münkler herausgearbeitet hat.
Reformation und die Erfahrung des
Dreißigjährigen Krieges haben Europa
gelehrt, mit religiöser Pluralität umzu
gehen. Das war ein langwieriger, bluti
ger Prozess.
Über die Jahrhunderte setzte sich
aber die Erkenntnis durch, dass sich
Politik und Religion in ihrer Unter
schiedlichkeit verstehen und in ihrem
Eigenrecht akzeptieren müssen. Es ge
wann die Einsicht, dass die Politik mit
einer Mehrzahl von Religionen oder
Konfessionen leben muss und das Ver
ständnis, dass sie auf die religiösen
Überzeugungen ihrer Bürger keinen
Einfluss nehmen kann und darf. Schließ
lich wuchs das Bewusstsein d
 afür, dass
erst auf der Grundlage der Akzeptanz
von Unterschieden die Suche nach Ei
nigendem und Verbindendem begin
nen kann.
Das ist keine einfache Aufgabe, und
sie ist auch niemals abgeschlossen.
Aber verzichten können wir nicht dar
auf. Erst recht nicht in modernen Ge
sellschaften, die wieder stärker von re
ligiöser Pluralität geprägt sind.
Gespaltene Gesellschaft: Was ver
hieße eigentlich die Umkehrung?
Eine homogene Gesellschaft?
Sie gibt es nicht. Sie kann es nicht
geben. Sie wäre wider die menschliche
Natur. Ideologen der Gleichheit such
ten deshalb, einen »neuen« Menschen
zu formen. Eine Hybris. Mit fatalen
Folgen.
Mensch-Sein gibt es Hannah Arendt
zufolge nur im Plural. Diversität ist
deshalb mehr als ein Schlagwort unse
rer Zeit. Es ist die gesellschaftliche Re
alität, von der wir auch politisch im
mer auszugehen haben.
Zugleich ist der Mensch nur in Bin
dungen denkbar, in Beziehungen –
nicht in abstrakter Einsamkeit. Die
Freiheit, zu der der Mensch begabt ist,
ist deshalb keine rücksichtslose, son
dern eine, die immer auch Verantwor
tung für sich selbst und für die Mit
menschen meint.

Vor diesem Hintergrund spiegelt
unsere Geschichte die stete Suche nach
der richtigen Balance zwischen Einheit
und Vielheit, der Freiheit des Einzel
nen und ihrer notwendigen Begren
zung durch die Freiheit des anderen.
Das fortwährende Austarieren gegen
sätzlicher Interessen in der Gesell
schaft, zwischen Mehrheit und Min
derheit.
Das ist ein historisches Konti
nuum – und die Herausforderung für
jedes Gemeinwesen, für jeden Staat. Im
Übrigen auch für das zusammenwach
sende Europa.
Im System absoluter Herrschaft per
sonifizierte sich die staatliche Einheit
im Monarchen und im Gottesgnaden
tum.
Der demokratische Anspruch auf
Mitsprache aller, die Volksherrschaft,
macht die Sache komplizierter: Der
Souverän erscheint hier als Vielheit.
Einigkeit ist nur durch Streit herzustel
len, im Wettbewerb, im Ausgleich, am
Ende im Kompromiss.
Wir erleben gerade, wie schwierig
es sein kann, diesen Streit zu führen.
Weil Tabus aufgebaut werden, Meinun
gen zu schnell als unsagbar abqualifi
ziert, Erfahrungen und Empfindungen
anderer nicht ernst genommen werden.
Wer sich gegen Migration ausspricht,
weil er sich vor ihren Folgen fürchtet,
gilt schnell als hartherzig, als aus
länderfeindlich, als rassistisch. Wer Mi
g ration begrüßt, weil er Menschen in
schwieriger Lage helfen will, wird um
gekehrt bestenfalls als »Gutmensch«
belächelt, häufig aber auch als Volks
verräter beschimpft. Dies aber macht
einen konstruktiven Diskurs und die
Suche nach einem befriedenden Kom
promiss von vornherein unmöglich.
Darum, dass er möglich wird, müssen
wir kämpfen. Und dabei können die
Lehren aus der Geschichte ein mächti
ger Verbündeter sein – wenn es Histo
rikern gelingt, sie zu vermitteln.
Im modernen Verfassungsstaat ist
es vor allem das Recht, dem wir uns
gemeinsam unterwerfen, das alle ge
sellschaftlichen Spaltungen überwölbt.

5 2 . Deu t s cher Hi s toriker tag

Wolfgang Schäuble auf der Eröffnungs
veranstaltung des 52. Deutschen Historiker
tages in Münster.

Vor dem Recht sind wir alle gleich.
Jede Gesellschaft braucht ein Fun
Eine demokratische Verfassung dament verbindender Werte!
setzt die politische Einheit des Volkes
Als vor 70 Jahren die Mütter und
voraus, das als Souverän die Verfas Väter des Grundgesetzes in Bonn zu
sung legitimiert. Und sie trägt ihrer sammenkamen, um die Grundlagen
seits zur politischen Einheit bei. Sie für eine neue staatliche Ordnung zu
formt den Staat, hat integrierende formulieren, taten sie das in einem zer
Funktion, formuliert den Grundkon störten, in einem gespaltenen Land.
sens in der Gesellschaft.
Es war nicht nur staatlich geteilt in
Der freiheitliche Verfassungsstaat vier Besatzungszonen, sondern auch
lebt allerdings – nach der bekannten mental zerrissen: durch ganz unter
Formulierung Ernst-Wolfgang Böcken schiedliche Erfahrungen in den Jahren
fördes – von Voraussetzungen, die er von Diktatur und Krieg, von Flucht
selbst nicht zu schaffen vermag. Es und Vertreibung. Die Gräben zwischen
braucht deshalb Werte und Wertebin einstigen Partei-Mitgliedern und jenen,
dungen, die historisch gewachsen, kul die sich unter Gefahr für Leib und
turell geprägt sind. Und die sich wan L eben gegen den Nationalsozialismus
deln können.
aufgelehnt hatten, zwischen Überleben
Wie die Werteordnung des Grund den, heimgekehrten Emigranten und
gesetzes mit Leben gefüllt wird: Da Mitläufern oder Tätern waren tief.
rüber muss sich jede Generation im
Geprägt von den Abgründen deut
mer wieder neu verständigen. Gerade scher Schuld bestimmten die Vertreter
in kulturell und religiös bunteren Ge der unterschiedlichen Parteien und
sellschaften kommt es darauf an, Werte Denkschulen im Parlamentarischen
wie Toleranz und Pluralismus neu zu Rat die unverletzliche Würde des Men
erörtern.
schen zur Grundlage der neuen Rechts
Größere Vielfalt macht politisch die ordnung – zum entscheidenden Maß
Suche nach dem Verbindenden nur stab aller Politik.
umso drängender. Denn ohne inneren
Artikel 1 des Grundgesetzes ist die
Zusammenhalt kann auch eine mo Antwort auf die Diktatur-Erfahrung,
derne Gesellschaft nicht dauerhaft be als die Würde des Menschen millio
stehen.
nenfach verletzt wurde. Als die propa
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Das alles verleiht der Geschichts
wissenschaft eine besondere
Bedeutung, gibt Ihnen und Ihrer
Zunft hohe Verantwortung.
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gierte ethnische Homogenität Men
schen ausgrenzte – und in letzter Kon
sequenz in den industrialisierten
Völkermord führte.
»Die Würde des Menschen ist unan
tastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Ge
walt«: Auf diesem Postulat gründet un
ser Staat, es ist der Geist, der uns in
diesem Land verbindet. Wer daran rüt
telt, der spaltet – und stellt sich außer
halb unserer Ordnung.
Diese staatliche Ordnung gewährt
allen die gleiche politische und soziale
Teilhabe. Aber das Grundgesetz ver
spricht keinen einheitlichen Lebens
standard.
Was sollte das auch sein?
Artikel 72 verpflichtet uns politisch
zur »Herstellung gleichwertiger Lebens
verhältnisse im Bundesgebiet« – keine
gleichen. Das ist ein entscheidender
Unterschied, der der Vielfalt unseres
Landes Rechnung trägt.
Ungleichheiten bestanden und be
stehen – erst recht im föderalen Staat.
Es muss einen Ausgleich geben, aber
Unterschiede dürfen erhalten bleiben.
Das Grundgesetz spricht seit 1994
auch nicht mehr von der »Wahrung«,
sondern der »Herstellung« gleichwer
tiger Lebensverhältnisse. Es verweist
also auf einen in die Zukunft gerichte
ten dynamischen Prozess. Schließlich
haben sich gerade Ungleichheiten im
mer wieder als Movens für gesell
schaftliche Veränderungen erwiesen.
Gefährlich werden Ungleichheiten
allerdings dann, wenn jede Balance ver
loren geht, Maß und Mitte. Dafür müs
sen wir sensibel bleiben. Dem gilt es ent
gegenzuwirken, wenn uns an der Stabi
lität unseres Gemeinwesens gelegen ist.
Die »Weltgeschichte rollt der Zufall«:
Tatsächlich ist das, was kommt, unvor
hersehbar. Das Geschehene wird erst
in der Rückschau zum Schicksal, mit
dem wir Nachgeborenen leben müssen.
Die Vergangenheit zum Band, das uns
verbindet. Durch Erfahrungen, die wir
teilen – im Positiven wie im Negativen.
Unser Umgang mit der Vergangen
heit erzählt dabei viel über uns.

Historisches Bewusstsein vermittelt
einen Standpunkt – und erhellt unsere
Gegenwart. Wir beschäftigen uns doch
mit Geschichte, weil wir aus ihr Erkennt
nis gewinnen wollen. Weil wir aus der
Geschichte lernen können – auch wenn
damit noch keineswegs ausgemacht ist,
das wir tatsächlich immer die sinnvol
len und richtigen Schlüsse ziehen.
Das alles verleiht der Geschichts
wissenschaft eine besondere Bedeu
tung, gibt Ihnen und Ihrer Zunft hohe
Verantwortung.
Denn Geschichte hat ja keineswegs
nur befriedende Wirkung. Im Gegen
teil: Wir sehen immer wieder, wie Er
innerungen spalten können. Konflikte
anheizen, Kriege legitimieren.
Der Westfälische Frieden hatte nach
den traumatischen Kriegserfahrungen
proklamiert, es sollen »alle Beleidigun
gen, Gewalttätigkeiten, Schäden und
Unkosten derart gänzlich abgetan sein,
daß alles in ewiger Vergessenheit be
graben sei«.
Amnestie und Amnesie als Voraus
setzung gesellschaftlicher Befriedung,
zur Überbrückung aller Spaltungen:
Christian Meier hat vor ein paar Jahren
auf diese jahrhundertwährende Kons
tante hingewiesen. Und er hat verdeut
licht, wie im 20. Jahrhundert mit seinen
beispiellosen Verbrechen der Drang
nach Gerechtigkeit das einstige Gebot
des Vergessens ins Gegenteil verkehrte:
Vergangenheit zu bewältigen, er
scheint seitdem allein im ständigen
Wachhalten der Erinnerung möglich.
Weil es keinen wirklichen Frieden ge
ben könne, solange nicht den Opfern,
ihren Angehörigen und Nachkommen
Gerechtigkeit widerfährt. In der Aner
kennung ihres Leids.
Die Nation erscheint hier nicht al
lein als Gefühls- sondern auch als his
torische Verantwortungsgemeinschaft.
Ein sensibles, ein anspruchsvolles
Selbst verständnis.
Unser Selbstverständnis.
Nation – Staat – Geschichte: Welche
Rolle fällt dabei den Historikern zu?
Diese Frage ist umstritten. Die Aus
einandersetzung mit ihr hat eine ei
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Dazu gehört für mich zwingend
der Anspruch, eine breite Öffentlichkeit
erreichen zu wollen.

gene Geschichte. Sie beginnt vor den pertise einzubringen, Studien zu ver
großen Zäsuren des 20. Jahrhunderts. tiefen, Erkenntnis in der Gesellschaft
Bereits der erste Historikertag wid zu verankern. Selbstreflexiv, kritisch
mete sich ihr. 1893, vor 125 Jahren.
und auch als Widerhaken in Komfort
Sollte Staatsbewusstsein und Patri zonen, in denen wir uns als erinnernde
otismus auf die Fahne von Wissen Gesellschaft eingerichtet haben.
schaft und Unterricht geschrieben sein?
Demokratiegeschichte, Diktatur
Die versammelten Historiker pochten geschichte, Verfassungsgeschichte, Par
schon damals auf ihre Unabhängig lamentsgeschichte: Das sind nur einige
keit – und lehnten mehrheitlich ab, der Beispiele, die verdeutlichen, welchen
Geschichtsunterricht müsse »insbeson Beitrag das Fach leisten kann. Histori
dere auch die Liebe zum Vaterland und ker arbeiten am Grundkonsens mit –
ein strenges Pflichtbewusstsein gegen nicht mit einem politischen Auftrag,
den Staat erwecken«.
aber im Bewusstsein ihrer besonderen
Sich mit seinem Land zu identifizie gesellschaftspolitischen Verantwor
ren, Zugehörigkeit zu empfinden, auch tung.
Verantwortung und sogar Pflichten
Dazu gehört für mich zwingend der
dem Gemeinwesen gegenüber: Daran Anspruch, eine breite Öffentlichkeit er
ist nichts falsch. Im Gegenteil. Aber in reichen zu wollen. Wissenschaftliche
einer freiheitlichen Gesellschaft lässt Erkenntnis verständlich aufzubereiten
sich das nicht staatlich verordnen. Ge und lesbar zu vermitteln – nicht allein
schichte, zumal unsere Geschichte, abstrakt, sondern anschaulich und le
lehrt eben auch Demut, sich und seine bendig: das verlangt Kunstfertigkeit.
Nation nicht zu überhöhen – sich viel Zuerst aber überhaupt den Willen, ein
mehr der Verführbarkeit und Fehlbar Publikum auch außerhalb des kleinen
keit von Menschen bewusst zu w
 erden. Kreises von Fachkollegen anzuspre
Mit seiner Entschließung wandte chen – um es mit seinem Forschungs
sich der erste Historikertag vor allem gegenstand zu faszinieren.
gegen ein Nützlichkeitsdenken, in dem
Gespaltene Gesellschaften – auch
die Geschichtswissenschaft ihre Rele durch traumatische Kriegs- und Gewalt
vanz als »Magd des Staates« nachzu erfahrungen in Vergangenheit und Ge
weisen habe.
genwart und das im atemberaubend
Es gab in Deutschland Zeiten, in de schnellen Wandel und in nicht bekann
nen das anders war, und es gibt welt ter globaler Verdichtung – das ist un
weit noch immer Staaten, in denen das sere Herausforderung heute. Und der
anders ist. Die Freiheit der Wissen müssen sich auch Historiker stellen. 
schaft ist aber ein hohes Gut. Sie sichert
auch Historikern Unabhängigkeit – und
darf nicht angetastet werden.
Sie entlässt allerdings auch die Wis
senschaft nicht aus ihrer gesellschaft
lichen Verantwortung – erst recht nicht
in einer Zeit, in der die Glaubwürdig
keit von Eliten und Autoritäten ange
zweifelt wird.
Der Populismus erschüttert in einer
fragmentierten Öffentlichkeit ja nicht
nur die Grundfesten unserer Demo
kratie. Auch wissenschaftliche Erkennt
nis trifft längst nicht mehr auf unge
teilte Achtung.
Die Geschichtswissenschaft bleibt
deshalb besonders gefordert, ihre Ex
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eBook
ISBN 978-3-16-154989-2 ca. € 70,– (November)

Epistemische Tugenden

Zur Geschichte und Gegenwart eines Konzepts
Herausgegeben von Andreas Gelhard, Ruben Hackler
und Sandro Zanetti
2019. VII, 313 Seiten (Historische Wissensforschung 11).
Festeinband ISBN 978-3-16-154072-1 € 59,–
eBook
ISBN 978-3-16-155463-6 € 59,–

BRUNO LATOUR

Aramis

oder Die Liebe zur Technik
Mit einem neuen Vorwort von Bruno Latour
und einem Nachwort von Henning Schmidgen
Übersetzt von Gustav Roßler

www.mohrsiebeck.com/geschichtswissenschaft

Dass sich soziale und politische Einstellungen, die Leistungsbereitschaft,
oder auch die Wahrheitsfähigkeit des Menschen steuern ließen, ist eine
Grundüberzeugung moderner Regierungsformen. Der Band widmet sich
der Zurichtung des Subjekts mittels wissenschaftlich fundierter Sozio- und
Psychotechniken, die im 20. Jahrhundert gängige Praxis wird.

The volume reconstructs the forgotten history of the Warsaw based sociology
of knowledge and science, which was developed in the working group Kolo
Naukoznawcze during the interwar period (1918–1939). For the first time
pivotal articles are made available in English translation.

Ohne erkenntnisfördernde Tugenden wie Geduld, Aufmerksamkeit,
Genauigkeit, Intuition, Unparteilichkeit, Wahrhaftigkeit, Neugierde, Strenge
oder Zuverlässigkeit wäre die methodische Hervorbringung, Darstellung
und Vermittlung von Wissen kaum möglich. Die Beiträge dieses Bandes
analysieren solche Eigenschaften aus primär (wissenschafts-)historischer
Perspektive als epistemische Tugenden.

Bruno Latours romanartige „Szientifiktion“ erzählt die Geschichte eines
gescheiterten technologischen Großprojekts. Die verschiedenen Akteure
kommen dabei in einer Weise zu Wort, die für das Verständnis der AkteurNetzwerk Theorie von exemplarischem Wert ist. Latours Klassiker der
Wissenschaftsforschung liegt hier erstmals auf Deutsch vor.

2018. XV, 319 Seiten (Historische Wissensforschung 10).
Festeinband ISBN 978-3-16-153995-4 € 59,–
eBook
ISBN 978-3-16-156172-6 € 59,–

KATHARINA KREUDERSONNEN

Wie man Mikroben auf Reisen schickt
Zirkulierendes bakteriologisches Wissen
und die polnische Medizin 1885–1939

2018. XI, 352 Seiten (Historische Wissensforschung 9).
Festeinband ISBN 978-3-16-155064-5 € 59,–
eBook
ISBN 978-3-16-155446-9 € 59,–

JOHANNES HESS

Selen

Eine Materialgeschichte zwischen Industrie,
Wissenschaft und Kunst
2019. VI, 186 Seiten (Historische Wissensforschung Essay 2).
Festeinband ISBN 978-3-16-156868-8 € 24,–
eBook
ISBN 978-3-16-156869-5 € 24,–

CHRISTOPH HOFFMANN

Schreiben im Forschen
Verfahren, Szenen, Effekte

2018. VI, 269 Seiten (Historische Wissensforschung Essay 1).
Festeinband ISBN 978-3-16-156320-1 € 24,–
eBook
ISBN 978-3-16-156321-8 € 24,–

Wissen reist nicht irgendwie. Die Laborpraxis der Bakteriologie war auf
eine umfangreiche Logistik angewiesen, um bewegt zu werden. Katharina
Kreuder-Sonnen folgt polnischen Medizinerinnen und Medizinern in ihren
Bemühungen, Mikroben im Labor auf Reisen zu schicken. Der mittelosteuropäische Raum wird dabei in eine globale Wissensgeschichte eingeordnet
und die Frage von wissenschaftlichen Zentren und Peripherien neu gedacht.

Die Materialgeschichte des Selens zwischen 1870 und 1930 führt von
Chemiefabriken durch elektrophysikalische Labore und Erfinderwerkstätten
bis in die Ateliers von experimentellen Künstlern. Johannes Hess zeigt anhand der Wanderung des Materials, wie eng verwoben Industrie, Wissenschaft, Technik und Kunst sind.

Andauernd wird in den Wissenschaften geschrieben, in vielen Situationen,
in jedem Fach. Dabei geht es nicht nur darum, das Gedächtnis zu entlasten
und Erkenntnisse mitzuteilen. Christoph Hoffmann zeigt, daß Schreiben
vielmehr ein Verfahren bildet, das epistemische Effekte zeitigt – es wird
selbst zu einem Instrument des Forschens.

Mohr Siebeck
Informationen zum eBook -Angebot: www.mohrsiebeck.com/ebooks

Postfach 2040 . 72010 Tübingen
info@mohrsiebeck.com
www.mohrsiebeck.com

PREISVERLEIHUNGEN
AUF DEM 52. DEUTSCHEN HISTORIKERTAG
IN MÜNSTER

Der VHD hat am 27. September 2018 auf der Festveranstaltung des 52. Deutschen Historikertages zwei herausragende
Habilitationen und eine herausragende Dissertation ausgezeichnet. Der Übersetzungspreis der ZEIT-Stiftung Ebelin
und Gerd Bucerius wurde zum zweiten Mal vergeben, ebenso wie der Aufsatzpreis des VHD, der ein neues Format,
nämlich das »Historische Quartett«, begründete. Zudem wurden vier Poster im Wettbewerb des Doktorandenforums
prämiert und vier Schüler für ihre Arbeiten geehrt.

Der Hedwig-Hintze-Preis
geht an Katharina Kreuder-
Sonnen
Katharina Kreuder-Sonnen wurde für
ihre Dissertation »Wie man Mikroben
auf Reisen schickt. Zirkulierendes bak
teriologisches Wissen und die polni
sche Medizin 1885 – 1939« ausgezeich
net. Sie war 2016 an der Universität
Gießen promoviert worden.

Fabian Klose und
Rüdiger Bergien erhalten
den Carl-Erdmann-Preis
Fabian Klose, der sich 2017 an der LMU
München habilitierte, wurde für seine
Habilitationsschrift »In the Cause of
Humanity. Eine Geschichte der huma
nitären Intervention im langen 19. Jahr
hundert« mit dem Carl-Erdmann-Preis
ausgezeichnet.
Rüdiger Bergien, der sich 2017 an
der Humboldt-Universität zu Berlin
habilitierte, erhielt den Carl-ErdmannPreis für seine Habilitationsschrift »Im
›Generalstab der Partei‹. Organisations
kultur und Herrschaftspraxis in der
SED-Zentrale (1946 – 1989)«.
Fabian Klose.

Katharina Kreuder-Sonnen.

Rüdiger Bergien und Julia Angster.
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Franziska Davies erhält
den Übersetzungspreis
der ZEIT-Stiftung Ebelin
und Gerd Bucerius
Zum zweiten Mal wurde auf dem Deut
schen Historikertag der Übersetzungs
preis der ZEIT-Stiftung Ebelin und
Gerd Bucerius verliehen. Franziska
Davies, die 2016 an der LMU München
promoviert wurde, erhielt am 27. Sep
tember 2018 den Übersetzungspreis
für ihre Dissertation »Muslims in the
Russian Army, 1874 – 1917«. Die Arbeit
wird ins Russische übersetzt.
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Preisträger
des Doktorandenforums
Gemeinsam mit der Gerda Henkel Stif
tung hat der VHD vier herausragende
Promotionsprojekte, die im Doktoran
denforum präsentiert wurden, ausge
zeichnet. Einen ersten Preis erhielt je
weils Kevin Lenk für sein Poster »Um
strittene Opfer. Viktimisierungs- und
(De-)Mobilisierungsprozesse in der
Konfrontation zwischen bundesrepub
likanischem Staat und linken Gewalt
gruppen, 1970 – 1977« und Franzisca
Scheiner für ihr Poster »Die Commen
da – Ein riskantes Unternehmen«. Ein
zweiter Preis ging jeweils an Michal Kor
hel für sein Poster »Kinder des Grenz
lands. Deutsch-tschechische Kinder in
Politik und Gesellschaft der Tschecho
slowakei nach dem Zweiten Weltkrieg«
und an Lino Wehrheim für sein Poster
»Ökonomischer Sachverstand im Spie
gel von Politik und Presse – Eine digital-
historische Untersuchung der Bedeu
tung ökonomischen Expertenwissens
in Deutschland, 1965 – 2015«.

Franziska Davies und Frank Bösch.

Christian Kleinschmidt, Michal Korhel, Kevin Lenk, Lino Wehrheim,
Franzisca Scheiner (v. l. n. r.).

»Trio Fado«.
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Historikerverband
zeichnet herausragende
S chülerprojekte aus
Die Schülerpreise des VHD gingen an
vier Preisträger des Geschichtswett
bewerbs des Bundespräsidenten. Sie
wurden in Kooperation mit der Körber-
Stiftung verliehen. Als Preis erhielten
alle Schüler das Buch »Luther. Der
Mensch Martin Luther« von Lyndal
Roper.
Der VHD zeichnete auf der Festver
anstaltung des 52. Deutschen Histori
kertages in Münster Federico Cassarà,
Jens Ulrich Noske, Jasper Siegert und
Florentin Seifert für ihre hervorragen
den Leistungen im Fach Geschichte
aus. Federico Cassarà (19 Jahre) aus
Bönnigheim beschreibt in seiner Ar
beit »Katholisch-kommunistische Be
ziehungen im Italien der Nachkriegs
zeit. Zwischen Konflikt und Kompro
miss« die Koexistenz katholischer
Praxis und kommunistischer Bewe
gung in der italienischen Gesellschaft
nach dem Zweiten Weltkrieg. Jens
U lrich Noske (19 Jahre) aus Lüding
hausen erhielt den VHD-Preis für seine
Arbeit »Religiöse Motivation politischen
Handelns am Beispiel Fürstbischof
Christoph Bernhards von Galen«. Jas
per Siegert (18 Jahre) und Florentin Sei
fert (19 Jahre) aus Oldenburg wurden
für ihr Schülerprojekt »›Lever dood als
slaav‹. Der Kreuzzug gegen die Stedin
ger Bauern und seine Ideologisierung
im ›Dritten Reich‹« ausgezeichnet.
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Aufsatzpreis
Der VHD zeichnete auf dem vergange
Uwe Walter, Professor an der Uni
nen Historikertag auch zwei heraus versität Bielefeld für Allgemeine Ge
ragende wissenschaftliche Aufsätze der schichte unter besonderer Berücksich
Epochen der Alten Geschichte und der tigung der Alten Geschichte, erhielt
Frühen Neuzeit aus. Preisträger sind die Auszeichnung für einen Aufsatz
Prof. Dr. Rebekka von Mallinckrodt aus der Epoche der Alten Geschichte.
und Prof. Dr. Uwe Walter. Die Aus Sein Aufsatz »Mehr als Mythos und
zeichnung war mit einer ganz neuen Konstruktion? Die römische Königs
Präsentationsform auf dem Historiker zeit« erschien 2016 in der Historischen
tag verbunden. Beide Preisträger dis Zeitschrift.
kutierten ihre Aufsätze in einem »His
Bruno Bleckmann, Professor für
torischen Quartett« mit zwei Fach Alte Geschichte an der Heinrich-Heine-
vertretern kritisch vor interessierter Universität Düsseldorf, und Barbara
Öffentlichkeit.
Stollberg-Rilinger, Professorin für Ge
Rebekka von Mallinckrodt, Profes schichte der Frühen Neuzeit an der
sorin für Geschichte der Frühen Neu WWU Münster und Rektorin des Wis
zeit an der Universität Bremen, wurde senschaftskollegs zu Berlin, diskutier
für Ihren Aufsatz »Verhandelte (Un-) ten mit den Preisträgern im »Histori
Freiheit. Sklaverei, Leibeigenschaft und schen Quartett« über ihre Aufsätze.
innereuropäischer Wissenstransfer am
Ausgang des 18. Jahrhunderts« ausge
zeichnet. Der Aufsatz erschien 2017 in
Geschichte und Gesellschaft.

Rebekka von Mallinckrodt.

Uwe Walter.

Eva Schlotheuber, Jens Ulrich Noske, Federico Cassarà,
Jasper Siegert und Florentin Seifert (v. l. n. r.).

53. DEUTSCHER HISTORIKERTAG
HERZLICH WILLKOMMEN IN MÜNCHEN 2020!

M A R T IN ZIMMERM A NN
DENI SE REI T ZEN S T EIN
MICHEL E B A RRICEL L I
MICH A EL BRENNER
JA NIN A GIL G
E VA H AV ERK A MP- R O T T
K Ä RIN NICK EL SEN
UND W OL FGA NG P IERE T H

Vom 8. bis 11. September 2020 findet
in München unter dem Motto »Deu
tungskämpfe« der 53. Deutsche Histo
rikertag statt. Das Ortskomitee des
Historikertages, das Historische Semi
nar und die Ludwig-Maximilians-Uni
versität freuen sich, Sie in München
willkommen heißen zu dürfen. Part
nerland des kommenden Historiker
tages wird Israel sein.
München spielt für die Geschichte
des Verbandes und des Historikertages
eine wichtige Rolle. 1893 fand hier die
erste Versammlung deutscher Histori
ker statt, nur zwei Jahre später erfolgte
die Gründung des Verbandes Deutscher
Historiker in Frankfurt am Main. Da
mals waren in München nur wenig
mehr als 100 Teilnehmer zusammen
gekommen, 1949 – München war zum
zweiten Mal Austragungsort und zwar
für den ersten Historikertag nach dem
Zweiten Weltkrieg – rund 400. Als
München 1996 zum dritten Mal den
Historikertag begrüßen durfte, geschah
dies unter dem Eindruck des Histori
kerstreits. Die rund 3000 Teilnehmer
beschäftigten sich damals mit »Ge
schichte als Argument«. Als erste deut
sche Stadt darf München nun zum
vierten Mal Historikerinnen und His
toriker unterschiedlicher Epochen-,
Sach- und Regionaldisziplinen, Ge
schichtslehrerinnen und Geschichts
lehrer sowie alle Interessierten zu ei
nem Kongress über »Deutungskämpfe«
einladen.

Mit rund 51 000 Studierenden in
18 Fakultäten ist die Ludwig-Maximi
lians-Universität die größte deutsche
Präsenzuniversität und sie prägt die
bayerische Landeshauptstadt mit ihren
15 Hochschulen heute maßgeblich. Das
war nicht immer so: 1472 hatte Herzog
Ludwig IX. die Universität in Ingol
stadt gegründet. Der bayerische König
Maximilian I. Joseph – zusammen mit
dem Gründer und Namenspatron der
Universität – ließ die Hochschule 1800
nach Landshut verlegen. Rund ein
Vierteljahrhundert später zog sie er
neut um, diesmal nach München, wo
sie 1840 in dem nach Plänen Friedrich
von Gärtners gebauten Hauptgebäude
ihren Platz fand. In seinen Räumen
wird sich auch der wesentliche Teil der
Veranstaltungen des 53. Historikertages
konzentrieren.
Das Hauptgebäude der Ludwig-Ma
ximilians-Universität am Geschwister-
Scholl-Platz liegt in der Münchner
Maxvorstadt unweit des Englischen
Gartens, der bei schönem Wetter Tau
sende von Besucherinnen und Besu
chern anzieht. Größter Publikumsmag
net der Stadt ist jedoch das alljährlich
stattfindende Oktoberfest, das ab der
zweiten Septemberhälfte rund sechs
Millionen Menschen auf die Theresien
wiese nach München lockt. Die soge
nannte Wiesn, die auf die Hochzeit von
Kronprinz Ludwig und Prinzessin The
rese am 12. Oktober 1810 zurückgeht,
ist auch Grund für den vergleichsweise
frühen Termin des 53. Historikertages.
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Nur so können wir den Teilnehmerin
nen und Teilnehmern ausreichend und
bezahlbare Unterkünfte bieten.
Viele außeruniversitäre Forschungs
einrichtungen, darunter Bibliotheken,
Archive und Museen, befinden sich in
fußläufiger Nähe zum Historikertag.
Das Hauptgebäude grenzt zudem an
das Kunstareal München, das zahlrei
che Ausstellungen und Galerien behei
matet, wo Kunst und Kultur von der
Antike bis zur Gegenwart gezeigt wird.
Auch die Münchner Altstadt mit dem
Marienplatz, seinem Alten und seinem
Neuen Rathaus sowie dem beliebten
Glockenspiel und mit dem Viktualien
markt ist in 20 Minuten bequem zu
Fuß oder noch schneller mit öffent
lichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Dem Ortskomitee gehören neben
dem Sprecher Martin Zimmermann
auch Michele Barricelli, Michael Bren
ner, Eva Haverkamp-Rott, Kärin Nickel
sen und Wolfgang Piereth an. Janina
Gilg vertritt die Studierenden. Denise
Reitzenstein leitet das Organisations
büro des Historikertages. Nähere In
formationen zu Inhalten und Verlauf
finden Sie in den kommenden Mona
ten auf der Homepage des Historiker
tages München.
In Vorfreude auf einen spannenden
und lebendigen Austausch möchten wir
Sie herzlich in München begrüßen! 

Martin
Zimmermann
Sprecher und
Lehrstuhl
inhaber Alte
Geschichte

Denise
Reitzenstein
Leiterin des
Organisationsbüros
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Hauptgebäude der LMU an Geschwister-Scholl-Platz
und Ludwigstraße.

Englischer Garten mit Stadtsilhouette.

Michele
Barricelli
Lehrstuhl
inhaber
Didaktik der
Geschichte
und Public
History

Die echten Schäffler tanzen nur alle
sieben Jahre. Im Glockenspiel am
Neuen Rathaus können sie zwei- bis
dreimal täglich bewundert werden.

Michael
Brenner
Lehrstuhl
inhaber
Jüdische
Geschichte
und Kultur

Janina
Gilg
Sprecherin
der Fachschaft
Geschichte

Eva Haver
kamp-Rott
Professorin
für Mittel
alterliche
Jüdische
Geschichte
und Kultur

Kärin
Nickelsen
Lehrstuhl
inhaberin
Wissenschafts
geschichte

Wolfgang
Piereth
Geschäfts
führer des
Historischen
Seminars

CALL FOR SE SSIONS FÜR
DEN 53. DEUTSCHEN HISTORIKERTAG
ZUM THEMA »DEUTUNGSK ÄMPFE«

Im Jahr 2020 feiern wir 125 Jahre
Verbandsgeschichte. In München
wurde sowohl der erste Historikertag
1893 als auch der erste Nachkriegshis
torikertag 1949 begangen. Nun kehren
wir vom 8. bis 11. September 2020 für
das Jubiläum nach München zurück.
Das Partnerland des 53. Historikerta
ges ist Israel. Der Kongress steht unter
dem Motto »Deutungskämpfe«.
Deutungskämpfe begleiten histori
sche Entwicklungen und dynamisieren
ihre gesellschaftliche Wahrnehmung,
weil stets umkämpft ist, was in einer
Gesellschaft als wahr, gerecht oder le
gitim gilt. Der Blick auf Ursachen oder
Auswirkungen von Kriegen und Frie
densschlüssen, Staatsgründungen oder
Zerfall von Gemeinwesen, auf soziale,
wirtschaftliche oder kulturelle Umwäl
zungen führten und führen zu Deu
tungskämpfen, die nicht selten durch
aktuelle Problemlagen beeinflusst sind.
So standen die harten Konflikte seit den
1960er-Jahren über die Kriegsschuld im
Ersten Weltkrieg unter dem Eindruck
der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs.
Über konkurrierende Deutungen der
Vergangenheit wird nicht zuletzt die
Zukunft verhandelt. Deutungskämpfe
sind deshalb ein wichtiger Motor für
eine gesellschaftliche und wissenschaft
liche Auseinandersetzung mit der Ver
gangenheit, die sowohl integrative als
auch spaltende Kraft besitzen kann, wie
sich beispielsweise am ambivalenten
Umgang vieler ost(mittel)europäischer
Staaten mit ihrer Geschichte zeigt.

Zeitgenössische Deutungskämpfe
sind für Historikerinnen und Histori
ker wichtige Quellen für einander wi
dersprechende oder sich gegenseitig
befruchtende Ordnungsvorstellungen,
Positionen und Wissenspraktiken. Die
Geschichtswissenschaft kann Narra
tive und Diskurse, deren Entstehungen,
Entwicklungen und Verflechtungen
mit ihrem methodischen Instrumenta
rium offenlegen und damit ein tiefer
gehendes Verständnis für die Kom
plexität der Gegenwart und konkur
rieren
de Perspektiven ermöglichen.
Deutungskämpfe führen deshalb nicht
zuletzt zur methodischen Reflexion der
Grundlagen historischer Erkenntnis.
Die Beschäftigung mit methodischen
Zugängen ist heute angesichts sich dy
namisch ändernder Rahmenbedingun
gen, etwa des beschleunigten medialen
Wandels und der Einschränkung von
Forschungsfreiheit zwingend erforder
lich. Vielleicht ist die Auseinanderset
zung mit Deutungskämpfen angesichts
politisierter Angriffe auf wissenschaft
liche Forschungsergebnisse heute not
wendiger denn je, damit politische und
gesellschaftliche Denk- und Handlungs
zusammenhänge sichtbar gemacht wer
den können.
Das Partnerland des 53. Deutschen
Historikertages, Israel, steht wie nur
wenige andere Länder im Zentrum exis
tenzieller historischer und politischer
Deutungskämpfe. Israels vielschichtige
Geschichte, seine bis weit in die Antike
zurückreichende komplexe multiethni
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sche Gesellschaft, seine besondere geo
politische Lage und seine Einbindung
in die europäische und nahöstliche
Kultur machen es zu einem Partner
land, das für alle Epochen zahllose
A nknüpfungspunkte bietet. Hinzu

kommen – gerade für die Geschichts
wissenschaft – die besonderen deutsch-
israelischen Beziehungen, die sich nicht
zuletzt auch aus der deutschen Verant
wortung für den Holocaust ergeben.
Die Frage nach der Verantwortung
stellt sich besonders in München, wo
der Aufstieg Hitlers begann. Wenn
gleich die jüdische Kultur durch den
Nationalsozialismus zunächst fast voll
ständig zum Erliegen kam, existiert in
München heute eine der größten jüdi
schen Gemeinden Deutschlands.
Wie auch auf den vergangenen His
torikertagen müssen und sollen nicht
alle Sektionen auf das Motto bezogen
sein. Vielmehr sind auch Sektionen zu
anderen Themen willkommen, um die
Spannweite aktueller Forschungen aus
reichend abzubilden.
Der Ausschuss bittet darum, Vor
schläge zu Sektionen für den 53. Deut
schen Historikertag bis zum 31. Okto
ber 2019 als PDF an die Geschäftsstelle
(→ geschaeftsstelle@historikerverband.de)
zu senden. Weitere Informationen,
Forma l ia und das PDF-Formular fin
den Sie hier: → https://www.historiker
verband.de//historikertag/53-deutscher-
historikertag-2020/call-for-sessions.
html. 

Herzstück eines jeden Historikertages – die Fachsektionen.
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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

OTTO DANWERTH /
BENEDETTA ALBANI /
THOMAS DUVE (EDS.)
Normatividades e
instituciones eclesiásticas
en el virreinato del Perú,
siglos XVI – XIX
Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European
Legal History 2019, 260 p., ISBN: 978-3-944773-22-3,
eISBN: 978-3-944773-23-0
Open Access: http://dx.doi.org/10.12946/gplh12

GUIDO PFEIFER /
NADINE GROTKAMP (EDS.)
Außergerichtliche
Konfliktlösung in der
Antike
Beispiele aus drei
Jahrtausenden
Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European
Legal History 2017, 182 p., ISBN: 978-3-944773-08-7,
eISBN: 978-3-944773-18-6
Open Access: http://dx.doi.org/10.12946/gplh9

Availability in Open Access:
website of the Max Planck Institute for European
Legal History, http://global.rg.mpg.de

THOMAS DUVE (ED.)
Entanglements in Legal
History: Conceptual
Approaches
Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European
Legal History 2014, 576 p., ISBN: 978-3-944773-00-1,
eISBN: 978-3-944773-10-0
Open Access: http://dx.doi.org/10.12946/gplh1

JSTOR, https://www.jstor.org/publisher/mpielh
the Internet Archive, https://archive.org/details/
maxplanckinstituteforeuropeanlegalhistory
Open Access Publishing in European Networks
(OAPEN), https://www.oapen.org
Directory of Open Access Books (DOAB),
https://www.doabooks.org

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.
Rg 27 will be released in September and will include:

Available online in open access and in print.
Indexed in the Directory of
Open Access Journals (DOAJ).

For more information on the journal and on the
institute, please visit
www.rg-rechtsgeschichte.de
www.rg.mpg.de

research
• António Manuel Hespanha, Thirty Years of Studies
on Prosopography of Portuguese Early Modern
Jurists
• Jean-Louis Halpérin, A German Linkage between
Criminal Law and Law of Nations as Academic
Disciplines
focus
• Translating Weimar
• Tridentine Marriage in a Global Perspective
forum
• Oxford Handbooks on Legal History and on
European Legal History
critique
• Michael Stolleis on Dirk van Laak, Alles im Fluss:
die Lebensadern unserer Gesellschaft
• Guido Pfeifer on Philipp Ruch, Ehre und Rache.
Eine Gefühlsgeschichte des antiken Rechts
• and many more

POZNAN
� 2020: NÄCHSTE S TREFFEN
DER H ISTORIKERINNEN UND HISTORIKER
AUS ALLER WELT

Der XXIII. Internationale Kongress
für die historischen Wissenschaften
wird vom 23. bis 29. August 2020 im
polnischen Poznań stattfinden. Der
Kongress bietet die Chance für einen
Überblick über die historiografischen
Entwicklungen im letzten Jahrfünft
seit dem letzten Kongress in Jinan und
lädt auch zum Kennenlernen einer
dyna
m ischen Stadt mit ihrer inter
kulturellen Geschichte ein, in der
sich poln ische Kultur mit deutschen,
französischen und italienischen Ein
flüssen mischte. Dies prägt auch die
Orte, an denen der Kongress stattfin
den wird. Derzeit laufen die Vorberei
tungen sowohl beim Organisations
komitee unter Leitung von Tomasz
Schramm, Direktor der historischen
Abteilung der polnischen Akademie
der Wissenschaften, und des Rektors
der Universität Poznań als auch beim
Büro des Weltverbandes CISH auf
Hochtouren. Die meisten Themen der
Plenarveranstaltungen, der Panels und
Roundtables sind aus den Einreichun
gen des Jahres 2017 ausgewählt. Zu den
sogenannten Grands Thèmes, denen
traditionsgemäß jeweils ein ganzer
Tag mit einem Dutzend Präsentatio
nen gewidmet sein wird, gehören »Ver
bundene Pfade: Tier- und Menschen
geschichten« (Koordination: Regina
Horta Duarte, Brasilien); »Erinne
rung – Archäologie – Identität: Identi
tätskonstruktionen anhand der Anti
ken« (Tanja Itgenshorst, Schweiz) und
»Staat und Nation in vergleichender

Perspektive – Untersuchungsansätze,
Erzählmuster, Erklärungen« (Tomasz
Schramm, Polen). Dazu kommen
30 sogenannte Special Themes, 20 Rund
tischgespräche, 15 Panels in gemein
samer Verantwortung mehrerer Mit
gliedsorganisationen des CISH und
drei thematische Abendveranstaltun
gen. Einen Überblick zu dem breiten
Themenspektrum, das damit erfasst
wird, liefert der Newsletter 2018 des
CISH auf der Website → www.cish.org.
Mit diesem Newsletter wird der
Verband seine Mitgliedsorganisatio
nen künftig zweimal jährlich über Ak
tivitäten, Ausschreibungen und Preise
informieren. Er ermutigt die Mitglieds
organisationen ausdrücklich, diesen
Newsletter durch Versand oder über
die eigene Website an die individuellen
Mitglieder weiterzuverbreiten. Mit
dem Newsletter und einer sukzessi
ven Erneuerung seiner Webpräsenz
möchte der Vorstand des CISH einer
Kritik begegnen, dass für viele Histo
rikerinnen und Historiker die Arbeit
des Weltverbandes weit entfernt ge
blieben ist und gerade jüngere Mit
glieder unseres Berufsstandes zu we
nig von den Möglichkeiten des inter
nationalen Austauschs über das CISH
profitieren. Kommunikation ist dafür
entscheidend, aber zugleich hielt der
Vorstand auch eine Reihe von inhalt
lichen und organisatorischen Neue
rungen für notwendig, um die At
traktivität der Kongresse weiter zu er
höhen.

Der Kongress bietet die Chance
für einen Überblick über die historio
grafischen Entwicklungen
im letzten Jahrfünft seit dem letzten
Kongress in Jinan und lädt auch
zum Kennenlernen einer dynamischen
Stadt mit ihrer interkulturellen
Geschichte ein, in der sich polnische
Kultur mit deutschen, französischen
und italienischen Einflüssen mischte.
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Der alte Markt.

Die alte Brauerei.

Das Collegium Minus.

So hat der Vorstand erstens be
schlossen, nicht alle Slots auf dem
nächsten Kongress schon zwei Jahre im
Voraus zu vergeben. Ein zweiter Ter
min für Panelvorschläge soll helfen,
auf aktuelle Entwicklungen in der Ge
schichtswissenschaft und der Gesell
schaft zu reagieren und auch jüngeren
Historikerinnen und Historikern die
Chance zu geben, ihre gerade erst ab
geschlossenen Arbeiten vorzustellen.
Diese Auswahl wird auf der Vorstands
sitzung im November dieses Jahres
getroffen, auf der auch noch weitere
Plenarsitzungen und Panels in das

Programm aufgenommen werden. Zu
M AT T HI A S MIDDEL L
Matthias Middell ist Professor für Kulturgeschichte und Direktor des Global and European Studies Institute der Universität
Leipzig. Seit 2016 ist er Sprecher des SFB »Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen «. Seit 1991 gibt
er die Zeitschrift » Comparativ. Journal of Global History «
heraus; seit 2015 ist er Vorstandsmitglied des Comité Inter
national des Sciences Historiques (CISH).

diesem Zeitpunkt werden auch die the
matisch orientierten Kommissionen
des CISH ihre Programme im Detail
fertiggestellt haben. Zwei Kongresstage
»gehören« der Arbeit in den aktuell
30 Kommissionen, deren Themen vom
Parlamentarismus bis zum Tourismus,
von den Ozeanen bis zu den Städten
reichen und deren Mitgliedschaft be
sonders transnational ist.
Eine zweite Neuerung stellt das Re
search Forum dar. Mit dem Kongress
in Poznań wird erstmals Forschungs
zentren und Forschungsförderern die
Möglichkeit gegeben, sich auf einem
Stand (analog zu den schon lange gut
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Wer die pulsierende Metropole
der Wielkopolska schon einmal erlebt
hat, wird schon in der Erwartung
nach Poznań reisen, dass der nächste
CISH-Kongress von den vielfältigen
Angeboten einer Boomtown
profitieren wird
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eingeführten Verlagsausstellungen) zu CISH, Cathérine Horel (Paris) unter
präsentieren. Wir gehen davon aus, → general-secretary@cish.org zu r ichten.
dass damit eine transnationale Land
Wer die pulsierende Metropole der
schaft sichtbar und die Information Wielkopolska schon einmal erlebt hat,
darüber erleichtert wird, wo Spitzen wird schon in der Erwartung nach
forschung in einem bestimmten Teil Poznań reisen, dass der nächste CISH-
gebiet der Geschichtswissenschaft an Kongress von den vielfältigen Angebo
gesiedelt ist oder besonders gefördert ten einer Boomtown profitieren wird –
wird. Zuallererst ist dies ein Angebot mehr als 800 Restaurants und Pubs,
an die forschungsstarken Einrichtun Museen und historische Architektur
gen, ihre Leistungsfähigkeit internati zum Sattsehen; und mittendrin im
onal auch auf diesem Weg sichtbar zu Zentrum der Stadt für eine Woche die
machen, aber das CISH-Board konzi Chance, einen wirklich globalen Blick
piert das Research Forum auch als eine auf die vielen verschiedenen Rich
Dienstleistung für den wissenschaft tungen zu werfen, die die historischen
lichen Nachwuchs, der nach Kontak Wissenschaften unserer Tage nehmen.
ten für seine oftmals grenzüberschrei Da Poznań einen Kongress »der kur
tenden Karrieren sucht. Die Ausschrei zen Wege« bietet, gibt es kaum eine
bung für das Research Forum erfolgte bessere Gelegenheit, in kürzester Zeit
im Mai 2019, Bewerbungen werden bis alles zu erfahren, was man schon im
zum 1. September entgegengenommen. mer einmal über das Tun der His
Der Kongress in Poznań wird drit torikerinnen und Historiker weltweit
tens den erstmals 2010 in Amsterdam wissen wollte. 
eingeführten Solidaritätsfonds fort
führen, mit dem das Organisations
komitee und das CISH die Möglichkeit
haben, Vortragenden die Teilnahme
zu ermöglichen, denen es die prekären
Finanzierungsbedingungen in ihren
Ländern und Einrichtungen sonst nicht
erlauben würden zu kommen. Die An
kündigung erfolgt zum 1. Oktober 2019
und die Entscheidung wird Ende Ja
nuar 2020 getroffen.
Viertens schließlich wird auch die
Postersession für die Präsentation von
Dissertationen und vergleichbaren For
schungsergebnissen fortgeführt, für
die man sich zwischen dem 15. Dezem
ber 2019 und dem 15. Januar 2020 be
werben kann.
Fortgesetzt wird auch die Verlei
hung des CISH-Preises, der fortan regel
mäßig sowohl auf den alle fünf Jahre
stattfindenden Kongressen als auch auf
den dazwischen organisierten Gene
ralversammlungen des CISH verliehen
wird. Gesucht wird derzeit die Ergän
zung zu den ersten beiden Preisträgern,
Serge Gruzinski (Frankreich) und
Gábor Klaniczay (Ungarn), Vorschläge
sind bis Juli 2019 hoch willkommen
und an die Generalsekretärin des
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F.A.Z.-Bibliotheksportal

Neun einzigartige Quellen in einer Anwendung
Das F.A.Z.-Bibliotheksportal ist seit vielen Jahren eine beliebte und häuﬁg genutzte Anwendung in wissenschaftlichen Bibliotheken und an Hochschulen.
Neben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bietet das F.A.Z.-Bibliotheksportal den Zugang zu weiteren
einzigartigen Quellen:
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung · Frankfurter Allgemeine Magazin · Frankfurter Allgemeine Woche · Frankfurter
Allgemeine Metropol · Frankfurter Allgemeine Quarterly · FAZ.NET · Frankfurter Allgemeine Einspruch · Frankfurter
Rundschau
Mehr als sieben Millionen Beiträge können nicht nur in der Bibliothek, sondern, je nach Lizenzform, auch auf dem
gesamten Campus und „Off-Campus“ per Remote-Access genutzt werden. Der Fernzugriff ist neu und auch über
Shibboleth möglich.
Die Artikel aus den F.A.Z.-Printmedien sind außerdem als Seiten-PDFs, teilweise zusätzlich als Artikel-PDFs, abrufbar.
Damit ist das F.A.Z.-Bibliotheksportal eine besonders inhaltsreiche und unverzichtbare Anwendung in Bibliotheken.
Fordern Sie noch heute ein Angebot an:
Frankfurter Allgemeine Archiv · Das F.A.Z.-Bibliotheksportal · Hellerhofstraße 2-4 · 60327 Frankfurt am Main
Telefon (069) 75 91 32 00 · E-Mail: faz-biblionet@faz.de

GE SCHICHTSWISSENSCHAF TEN
AN IR AKISCHEN UNIVERSITÄTEN —
EINE BE STANDSAUFNAHME 2018/19

Im VHD Journal 2018 erschien ein ten in ehemaligen IS-Gebieten. Anders
Artikel der Historikerin und Islamwis als in den Disziplinen Archäologie und
senschaftlerin Sonja Hegasy über Ge Altorientalistik 2 bestehen in den hier
schichtsbilder und Geschichtswissen fokussierten Bereichen der Geschichts
schaften in Gesellschaften der arabi wissenschaften der Antike, des Mittel
schen Welt, der insbesondere die alters und der Neuzeit 3 zwischen deut
Notwendigkeit der historischen Aus schen und irakischen Historikern nur
einandersetzung mit postkolonialem wenige Kooperationen in Lehre und
Erbe ins Zentrum stellte.1 Der vorlie Forschung.
gende Artikel nimmt gegenüber dieser
Gesellschaftliche und staatliche Sta
übergreifenden Sichtweise auf die ara bilität liegen wenige Jahre nach Irak
bische Welt einen regionalen Fokus krieg und der Besetzung durch den
vor: Vorzustellen ist ein Projekt, das sogenannten Islamischen Staat noch
den aktuellen Stand der Geschichts in ferner Zukunft. Eine »Bestandsauf
wissenschaften an Universitäten des nahme« der Geschichtswissenschaften
Irak zu erfassen sucht.
an irakischen Universitäten in den Jah
Wir blicken auf ein Land mit mehr ren 2018 / 19 hatte also basal anzusetzen.
als 6000-jähriger Geschichte und re
Im Falle unseres vom Bundesminis
Die vermeintlich einfachen Fragen:
nommierten Universitäten, zugleich terium für Bildung und Forschung
»Wer forscht und lehrt als Historiker /
aber auf eine Geschichtswissenschaft, (BMBF) im Rahmen der Arab German
Historikerin im Irak zu welchen
die angesichts postdiktatorischer Er Young Academy of Sciences and Hu
Themen und unter welchen
schütterungen, kriegerischer Zerstö manities (AGYA) geförderten deutsch- Bedingungen?« bleiben mit einem Blick
rungen und staatlicher Instabilität so irakischen Kooperationsprojekts ge
ins Internet oder in einschlägige
wie einem Mangel an Forschungsres schah dies in einem ersten Arbeits
Literaturdatenbanken weitgehend
sourcen jenseits des Iraks und der schritt. Erfasst wurden 18 irakische
unbeantwortet.
arabischen Welt kaum wahrgenommen Universitäten, an denen insgesamt
wird. Die vermeintlich einfachen Fra rund 60 Prozent der irakischen Studie
gen: »Wer forscht und lehrt als Histo renden eingeschrieben sind.
riker / Historikerin im Irak zu welchen
Rund 580 Wissenschaftlerinnen und
Themen und unter welchen Bedingun Wissenschaftler wurden persönlich be
gen?« bleiben mit einem Blick ins In fragt zu Alter, Geschlecht, Qualifika
ternet oder in einschlägige Literatur tion, Lehr- und Forschungsschwer
datenbanken weitgehend unbeant punkten. Die Auswahl schloss For
wortet. Dies gilt mit besonderem schende an den sogenannten Faculties
Nachdruck zum einen für kleinere of Arts (kulīat al-adāb) und Faculties of
Institute regionaler Universitäten und Education (kulīat al-tarbīa) an kleine
zum anderen für geschichtswissen ren und größeren staatlichen Univer
schaftliche Abteilungen an Universitä sitäten in allen Landesteilen ein. Die
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Lehr- und Forschungsschwerpunkte irakischer Historiker / –innen
Geschichte der Abbasiden

39

Geschichte der Umayyaden

13

Geschichte des Kalifats von Cordoba

20

Osmanische Geschichte

9

Islamische Geschichte (nicht genauer spezifiziert)  

69

Prophetenbiografie   

7

Islamische Wirtschaftsgeschichte

12

Islamische Philosophie

21

Islamische Wissensgeschichte

18

Islamische Geschichte und internationale Beziehungen

8

Geschichte arabischer Länder und Nordafrikas

33

Europäische Geschichte

60

Geschichte Nordamerikas

15

Irakische Geschichte

35

Kurdische Geschichte

9

Iranische Geschichte

12

Japanische Geschichte

3

Sassanidische Geschichte
Mongolische Geschichte

3
1

Neuere Geschichte (nicht genauer spezifiziert)   

70

Alte Geschichte (nicht genauer spezifiziert)   
Lehrmethoden

41
16

Andere

Kontaktaufnahme zu irakischen Kol
legen gestaltete sich aufgrund wenig
a ktualisierter, lückenhafter Home

pages kompliziert. Fünf Mitarbeiter
aus Erbil, Mosul, Bagdad, Kufa und
Basra suchten dafür die irakischen
Historikerinnen und Historiker per
sönlich auf. Immer wieder wurde das
Projektteam vor besondere Herausfor
derungen gestellt: Vergütungen durch
Überweisungen von Mitarbeitergehäl
tern in den Irak sind unmöglich, sie
funktionieren nur über Drittländer
wie Libanon oder Jordanien oder di
rekt als Barzahlung von Hand zu Hand.
Für die Datenerhebung nahmen die
irakischen Mitarbeiter vor Ort zum
Teil erhebliche Risiken für Leib und
Leben auf sich; und sei es nur, um von
einem Stadtteil in den anderen zu
wechseln. Aber auch auf der Seite der
Befragten stießen wir auf Vorbehalte:
So verhinderten einige Institutionen
die Weitergabe von Informationen ih
rer Mitarbeiter, manche Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler nahmen
an der Befragung nicht teil oder baten
aus Sicherheitsgründen um die Anony
misierung ihrer Antworten.
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VIELFALT DER GESCHICHTS
WISSENSCHAF TLICHEN 
LEHR- UND FORSCHUNGS
GEBIE TE UND REGIONALE
DIFFERENZIERUNGEN
Die Auswertung der Befragungen offen
bart ein vielfältiges Spektrum der Lehrund Forschungsinteressen irakischer
Historikerinnen und Historikern: Ne
ben den in den Antworten nicht näher
spezifizierten Forschungsgebieten im
Feld der Alten, Neueren oder Islami
schen Geschichte gaben die Forschen
den Arbeitsschwerpunkte in der Sassa
niden-, Abbasiden-, Umayyaden- und
Osmanenzeit an, ferner Religions
geschich
t e, islamische Philosophie
geschichte und Wissensgeschichte so
wie Geschichte verschiedener Weltregio
nen ohne genaueren zeitlichen Zuschnitt.
Insbesondere der Geschichte Europas,
Nordamerikas sowie der arabischen
Länder einschließlich Nordafrikas gilt
eine besondere Aufmerksamkeit. Hinzu
treten stärker auf Regionen bezogene
Gebiete, selbstverständlich die Ge
schichte des Irak selbst sowie iranische
und kurdische Geschichte (siehe Tafel 1).

66

V HD JOURN A L

So werden zum Beispiel in kurdischen
Regionen des Irak Akzente auf
kurdische Geschichte gesetzt, während
man sich in Grenzbereichen zum
Iran oder in Gegenden mit mehrheitlich
schiitischer Bevölkerung stärker
auf iranische Geschichte konzentriert.
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Ein Vergleich der 18 untersuchten punkte Alte Geschichte, Isla
m ische
Universitäten lässt regionale Differen Geschichte, Geschichte islamischer Zi
zierungen erkennen, sowohl was in vilisationen, mongolische Geschichte,
haltliche Orientierungen einzelner abbasidische Geschichte, Geschichte
G eschichtswissenschaftlerinnen und des Kalifats in al-Andalus, Geschichte
Geschichtswissenschaftler als auch was Afrikas und Europas, moderne Ge
Universitäts- und Institutsstrukturen schichte der arabischen Welt, insbe
betrifft. So werden zum Beispiel in kur sondere der Golfstaaten und des Irak
dischen Regionen des Irak Akzente auf angaben. Hinzu kommen 43 Assistenz
kurdische Geschichte gesetzt, während professoren (darunter 21 Assistenzpro
man sich in Grenzbereichen zum Iran fessorinnen), deren Interessensgebiete
oder in Gegenden mit mehrheitlich von der Geschichte des alten Akka
schiitischer Bevölkerung stärker auf diens über die Alte Geschichte allge
iranische Geschichte konzentriert. Die mein, die Geschichte der Umayyaden
Forschungs- und Lehrbedingungen an und Abbasiden und des Kalifats von
den untersuchten irakischen Universi Cordoba sowie die Geschichte Europas
täten – großen Universitäten wie Bag und der arabischen Welt in der »Moder
dad oder Kufa oder eher ländlichen ne« reichen, und 18 weitere Lehrende
Universitäten wie Dohuk, Universitä mit Masterabschluss (darunter 13 weib
ten in politisch relativ sicheren Städten liche Lehrende). Anders als in der
wie dem kurdisch-irakischen Erbil Hauptstadtuniversität Bagdad lehren
oder Universitäten in Städten, die nach etwa an der kleineren, erst im Jahr 2014
wie vor mit den Folgen der IS-Zeit gegründeten Hamadiyya University
kämpfen wie Mosul – unterscheiden derzeit nur insgesamt zwölf Historike
sich erheblich. Renommierte Universi rinnen und Historiker (darunter zwei
täten wie etwa die Universität Bagdad Professoren, sechs Assistenzprofesso
beschäftigen derzeit beispielsweise in ren und vier weitere Lehrende) an einer
der geschichtswissenschaftlichen Fakul Faculty for Education mit Interessens
tät 18 Professoren (sechs davon Profes schwerpunkten in Alter, Moderner und
sorinnen), die als thematische Schwer Islamischer Geschichte (allgemein).

TA F E L 2

Anteil der weiblichen Fakultätsmitglieder
56 %

Al-Mustansiriya
50 %

Bagdad
44 %

Basra

44 %

Dohuk
39 %

Diyala
26 %

Mosul
Muthana

25 %

Misan

25 %

Kufa

25 %
25 %

Hamdaniya

22 %

Salahaddin

21 %

Anbar

20 %

Tikret

19 %

Sulaimaniya

18 %

Al-Qadisiyah
Samarra
Babylon
Wasit

15 %
13 %
11 %

V ers chiedenes

HER AUSFORDERUNGEN UND
CHANCEN DER GESCHICHTS
WISSENSCHAF TEN IM IR AK
Aktuell sehen sich viele irakische His
torikerinnen und Historiker vor kaum
zu bewältigende Herausforderungen
gestellt: Insbesondere an kleineren
Universitäten ist kaum oder nur unter
höchst erschwerten Bedingungen zu
forschen; klarer Tätigkeitsschwerpunkt
der Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler liegt in der Lehre. Universitä
ten, die wie etwa die Universität Mosul
durch Krieg und IS-Besetzung in dra
matischer Weise Bibliotheken verloren
haben, mangelt es an grundlegenden
Ressourcen für geschichtswissenschaft
liches Arbeiten.
JENN Y R A HEL OE S T ERL E
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In einem späteren Arbeitsschritt
des Projekts sind Vertiefungsinter
views mit Studierenden, Lehrenden,
Forschenden und Dekanen zu führen.
Studierende sollen beispielsweise nach
den Gründen der Studienwahl und
Berufsaussichten befragt werden. Die
Interviews mit den Forschenden zielen
auf genauere Einsichten in konkrete
Forschungsvorhaben, -pläne und -me
thoden, Kooperationen am Institut und
darüber hinaus, aber auch auf adm i
nistrative Herausforderungen. Schließ
lich sind Gespräche mit ausgewählten
Dekanen zu führen, die beispielsweise
das Problem der Abwanderung sowie
Rückkehraussichten von Wissenschaft
lern und die Situierung geschichtswis
senschaftlicher Abteilungen innerhalb
des geisteswissenschaftlichen Fächer
spektrums im Irak behandeln.

Jenny Rahel Oesterle studierte Mittelalterliche Geschichte,
Islamwissenschaft und Theologie in Gießen, Jerusalem und
Münster. Sie war von 2006 bis 2008 wissenschaftliche Mit
arbeiterin am Historischen Institut der TU Braunschweig,
2008 – 2014 Juniorprofessorin für die » Geschichte des Mittel-

BLICK WECHSEL DURCH
F ORSCHEN, SCHREIBEN UND
LEHREN DER GESCHICHTE
IM IR AK UND IN DEUTSCHL AND

meerraums« an der Ruhr-Universität Bochum; seitdem leitet
sie die Nachwuchsgruppe »Schutzgewähr in Phasen religiöser und politischer Expansion« an der Universität Heidelberg.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Europas,
des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens im Mittelalter,
insbesondere Flucht, Schutz und Migration, Religionskontakte
und Kulturtransfer; Herrscherhöfe und Zeremoniell; Historiografie und Kartografie; Wissenschaftsgeschichte des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens. Sie ist Mitglied der Arab
German Young Academy of Sciences and Humanities.

B A SH A R IBR A HIM
Bashar Ibrahim studierte Angewandte Mathematik in Mosul
(Irak). Er war von 2005 bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Bioinformatik der Universität Jena, 2008 – 2011
Projektleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum in
Heidelberg und hat 2013 seine Habilitation an der Universität
Jena abgeschlossen. Anschließend war er bis 2015 Professor
an der Universität Umm Al-Qura (Saudi-Arabien). 2016 kehrte
er zurück nach Deutschland als Gastprofessor der Universität Bonn. Seit 2017 ist er an der Universität Jena und im Euro
päischen Virus-Bioinformatik-Zentrum beschäftigt. Sein
Forschungsschwerpunkt ist die Modellierung und Simulation
biologischer Problemstellungen. Er ist Alumnus der Arab
German Young Academy of Sciences and Humanities.

Ein erstes Treffen irakischer und deut
scher Historikerinnen und Historiker
an der Universität Heidelberg im
Juli 2019 soll einem ersten Erfahrungsund Informationsaustausch dienen. Zu
erkunden sind die gegenseitigen Vor
stellungen von möglichen Kooperatio
nen in Forschung und Lehre in der ge
genwärtigen Situation und in Zukunft.
Gibt es in der Öffentlichkeit beider
Länder Erwartungen an die Arbeit der
Geschichtswissenschaft und wenn ja,
welche? Gibt es aus Sicht der Forschen
den Vergleichsmöglichkeiten in der
jüngeren Geschichte beider Länder
(postdiktatorische Situation und Nach
kriegszeit, »Wiederaufbau«)? Könnten
Probleme der Geschichtsbearbeitung
und -vermittlung der jüngeren und
jüngsten Geschichte beider Länder
einen Ausgangspunkt grundlegender
irakisch-deutscher Historikerdiskussi
onen bilden? Können Kontakte im Be
reich der Lehre ausgestaltet werden
und wenn ja, wie?
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7
11
8

14
16

17
15

1

3

1

Anbar University

2

Babylon University

3

Bagdad University

4

Basra University

5

Al-Qadisiya University

6

Diyala University

7

Dohuk University

6

8

Hamdaniya University

13

9

Kufa University

10 Misan University
11 Mosul University

18

2
9

5

12 A I-Muthana University
13 A I-Mustansiriya University

10

14 Salahaddin University
12

15 Samarra University
4

16 Sulaimaniya University
17	Tikret University
18 Wasit University

Auch die Einbeziehung früherer
Epochen der reichen alten und mittel
alterlichen Geschichte des Irak kann
in verschiedener Hinsicht zu deutsch-
irakischen Blickwechseln führen; sie
wären nicht zuletzt auch didaktisch
nutzbar zu machen. Die Berücksichti
gung älterer Epochen der Menschheits
geschichte ermöglichte, den Irak nicht
allein als Land voller Gegenwartspro
1

bleme zu klassifizieren. Die »Blütezeit«
ältester und arabisch-islamischer Kul
turen im Zweistromland lässt die Ge
schichte des Iraks, aber auch die euro
päische Geschichte dieser Zeiten in
einem anderen Licht erscheinen. Von
dieser komparativen Perspektive könn
ten auch deutsche Studierende und
Lehrende profitieren. 

Vgl. Sonja Hegasy, Die Bedeutung von Geschichtsbildern und Geschichtswissenschaft in
Gesellschaften der arabischen Welt von heute, in: VHD Journal 2018, S. 23 – 27.

2 Zwischen Archäologen und Altorientalisten in Deutschland und dem Irak bestehen seit
über 60 Jahren vielfältige, intensive und institutionell verankerte Kontakte. Aus diesem
Grund wurden Abteilungen für Archäologie in die Bestandsaufnahme nicht einbezogen.
Siehe z. B. die Arbeit des Deutschen Archäologischen Instituts unter der Leitung von
Margarete van Ess (Außenstelle Bagdad) mit einer Vielzahl einschlägiger Projekte, beispielsweise der Eröffnung eines irakisch-deutschen archäologischen und assyrologischen
Zentrums an der Universität Bagdad im Jahr 2017 (https://www.archernet.org/2019/02/26/
irakisch-deutsches-zentrum-fuer-archaeologie-und-assyriologie-eroeffnet/) und einem
Digitalisierungsprojekt irakischer Archive (https://idw-online.de/de/news693713) u. v. m.
Die Wertschätzung der Zusammenarbeit zeigt sich nicht zuletzt von irakischer Seite z. B.
in der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Bagdad an den Assyrologen
Stefan Maul (Heidelberg) und den Altorientalisten Walter Sommerfeld (Marburg).
3

Die Zuweisung der Forschungsgebiete der irakischen Geschichtswissenschaften zu denen
der westlichen Geschichtswissenschaften – etwa Alte oder Neuere Geschichte – hat die
deutsche Islamwissenschaft jüngst zur Diskussion gestellt (Thomas Bauer: Warum es kein
islamisches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike und der Orient, München 2018). Die
irakischen Historikerinnen und Historiker nahmen sie in den Fragebögen selbst vor, wobei
»Mittelalter« als Begriff nicht fiel, sondern in den Feldern der Dynastien- und islamischen
Religionsgeschichte oder Regionengeschichte aufgegangen war.

Könnten Probleme der Geschichts
bearbeitung und -vermittlung
der jüngeren und jüngsten Geschichte
beider Länder einen Ausgangs
punkt grundlegender irakisch-
deutscher Historikerdiskussionen
bilden?

»KEIN PÄCKCHENWISSEN« —
P ODIUMSDISKUSSION ZUR ZUKUNF T
DE S SCHULFACHS GE SCHICHTE

In einer besonderen und bisher ein
maligen Konstellation wurde am 29. Ok
tober 2018 in Düsseldorf über die Zu
kunft des Schulfaches Geschichte dis
kutiert. Vertreterinnen und Vertreter
der Ministerien, der Hochschullehrer
schaft, der Geschichtslehrer- und
Schülerschaft trafen sich in der Aula
des Goethe-Gymnasiums Düsseldorf.
Auf dem Podium diskutierten die Mi
nisterin für Schule und Bildung des
Landes Nordrhein-Westfalen (NRW)
Yvonne Gebauer, der Parlamentarische
Staatssekretär im Ministerium für Kul
tur und Wissenschaft NRW Klaus Kaiser,
die Vorsitzende des VHD Prof. Dr. Eva
Schlotheuber, der Bundesvorsitzende
des Verbandes der Geschichtslehrer
(VGD) Dr. Peter Johannes Droste sowie
Nikolaj Grünwald von der Landes
schüler*innenvertretung NRW. Die
Moderation übernahm Prof. Dr. Saskia
Handro von der Westfälischen Wil
helms-Universität (W W U) Münster.
Etwa 60 Zuhörerinnen und Zuhörer
waren gekommen. Begleitend zur Dis
kussion hatten Schülerinnen und Schü
ler aus der Oberstufe des Goethe-Gym
nasiums Stellwände gestaltet, auf denen
sie ihre Vorstellungen zum Geschichts
unterricht ausführten.
Konkreter Anlass für die Podiums
diskussion, die der VHD gemeinsam
mit dem VGD initiierte, war die für
Herbst 2019 geplante Rückkehr zu G 9
an Gymnasien in NRW. Beide Verbände
setzen sich für eine quantitative und
qualitative Stärkung des Geschichts

unterrichts ein, der bei den letzten
Lehrplannovellierungen stark zusam
mengestrichen worden war. NRW hat
aktuell die geringste Zahl von Pflicht
stunden an Gymnasien im Bundesver
gleich. Für den gesamten Ausbildungs
zeitraum (Sekundarstufe I und II zu
sammen) im Rahmen von G 8 sind nur
neun Pflichtstunden vorgesehen. In Ge
meinschaftsschulen wird zum Teil über
haupt kein eigenständiger Geschichts
unterricht mehr von Fachlehrern erteilt.
Eva Schlotheuber berichtete, dass
spürbar mehr Studierende mit nur un
zureichenden Geschichtskenntnissen
an die Universitäten kämen: »Aus der
Perspektive der Geschichtswissenschaft,
die international ein sehr hohes Anse
hen genießt, wird die Kluft zwischen
der Spitzenforschung und dem Kennt
nisstand von Geschichtsstudenten im
mer größer.« Sie plädierte dafür, die
Verbindung zur Fachwissenschaft in
der Ausbildung künftiger Lehrer zu
stärken. Ein großes Problem sei, dass
sich die Studierenden oft nicht mehr
als »Forschende« empfänden. Geschich
te könne aber nicht als »Päckchenwis
sen« gelehrt werden, sondern es müsse
Neugier und eine forschende Haltung
entwickelt werden, die über die Lehrer
ausbildung auch in die Schulen getra
gen werde. Sie plädierte dafür, den Ge
schichtsunterricht mit der Umstellung
auf G 9 in NRW wieder aufzuwerten.
Wie kein anderes Fach habe Geschichte
vielfältige Orientierungsfunktionen.
»Das Kennen der Vergangenheit bildet

»Aus der Perspektive der Geschichts
wissenschaft, die international
ein sehr hohes Ansehen genießt, wird
die Kluft zwischen der Spitzen
forschung und dem Kenntnisstand
von Geschichtsstudenten immer
größer.«
Eva Schlotheuber
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Allein in NRW gebe es über
30 Gedenkstätten, die für Schulen
gut erreichbar seien. Wichtig
sei die partnerschaftliche Zusammen
arbeit zwischen Schulen und
außerschulischen Lernorten,
so Klaus Kaiser.

Geschichte gelte als sehr anspruchs
volles Fach und werde von vielen
aus Sorge um den Notenschnitt in der
Oberstufe abgewählt, so Peter
Johannes Droste.
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unsere heutige Basis. Auf dieser Basis
verhandeln wir unsere Probleme.«
Dieses Wissen müsse in allen Schul
stufen als ein »großartiger Erfahrungs
raum« vermittelt werden, den es zu
entdecken gelte.
Yvonne Gebauer bemerkte grund
sätzlich, dass die Diskussion nicht nur
auf die Gymnasien beschränkt bleiben
dürfe, sondern die Zukunft des Fachs
Geschichte in allen Schulformen debat
tiert werden sollte. In anderen Schul
formen sei Geschichte vielleicht sogar
noch bedeutsamer als an Gymnasien,
da die familiären Fördermöglichkeiten
dieser Schüler häufig geringer seien.
Schüler müssten im Geschichtsunter
richt ein Demokratieverständnis ent
wickeln, Toleranz und Dialogbereit
schaft gestärkt werden. Es stünden seit
2018 erstmalig im Haushalt Mittel für
Fahrten zu Gedenkstätten zur Verfü
gung. Sie verwies jedoch auch auf die
Wünsche der anderen Fächer, ebenfalls
entsprechende Vertiefungen und Ver
besserungen vornehmen zu können.
Zentral sei für sie, das Leistungsniveau
insgesamt aller Schulformen in NRW
wieder anzuheben, auch im Bereich
des Wirtschaftswissens.
Klaus Kaiser beobachtete, dass Ge
schichte auch für junge Menschen inte
ressant sei. Zentral sei die Kompetenz
der Lehrer, denn kompetente, gut aus
gebildete Lehrer würden Begeisterung
für das Fach wecken. Man müsse auch
über neue Formen der außerschuli
schen Vermittlung nachdenken. Allein
in NRW gebe es über 30 Gedenkstätten,
die für Schulen gut erreichbar seien.
Wichtig sei die partnerschaftliche Zu

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. Seit 2010 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Medizin
der Robert Bosch Stiftung Stuttgart. Von 2015 bis 2019 war
sie für den VHD im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
tätig; aktuell arbeitet sie im Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main.

sammenarbeit zwischen Schulen und
außerschulischen Lernorten.
Trotz des großen Konsenses über
die Bedeutung von Geschichte für die
heutige Gesellschaft, so Peter Johannes
Droste, gebe es keine Konsequenzen,
mit denen der Unterricht quantitativ
aufgewertet werde und so Räume ge
öffnet würden, damit neue didaktische
Herausforderungen in einer heteroge
ner gewordenen Schülerschaft ange
gangen werden könnten. Er stellte fest,
dass sich der Geschichtsunterricht in
»stürmischen Zeiten« bewege, was sich
unter anderem in den gesellschaftli
chen Veränderungen zeige und auch
eine veränderte Zusammensetzung der
Schülerschaft bedeute, der der Unter
richt gerecht werden müsse. Geschichte
vermittele wichtige Kompetenzen im
Feld der Text- und Quellenkritik. So
könnten Schüler etwa lernen, Fake
News von Fakten zu unterscheiden.
Die Geschichtslehrerinnen und -lehrer
würden einen guten Job machen, hät
ten aber deutlich zu wenig Zeit zur
Vermittlung. Geschichte gelte als sehr
anspruchsvolles Fach und werde von
vielen aus Sorge um den Notenschnitt
in der Oberstufe abgewählt.
Nikolaj Grünwald plädierte für ei
nen Unterricht, der sich nicht nur an
einer vermeintlichen wirtschaftlichen
»Verwertbarkeit« ausrichten dürfe, son
dern den Schülerinnen und Schülern
Freiräume ermöglichen müsse, auch
um jenseits von Noten- und Leistungs
druck die von Eva Schlotheuber ange
sprochene »forschende Haltung« ent
wickeln zu können. Die geplante Um
stellung auf G 9 sah er als große

V ers chiedenes

Eva Schlotheuber, Yvonne Gebauer, Saskia Handro, Nikolaj Grünwald, Peter Johannes Droste,
Klaus Kaiser (v. l. n. r.).

Der Lehrplan müsse, nicht zuletzt
wegen der größeren kulturellen Vielfalt
in der Herkunft der Schülerinnen
und Schüler, in stärkerem Maße einer
globalen Perspektive geöffnet werden,
so ein Lehrer.

Chance, solche Freiräume zu vergrö teilt, »dass die Landesregierung Nord
ßern. Kritik übte er an der Didaktik rhein-Westfalen eine Änderung der
des Geschichtsu nterrichts: Der Unter Stundentafel [in der Sekundarstufe I,
richt müsse unter Einbeziehung der Anm. d. Verf.] im Sinne des Faches Ge
Schüler demokratisiert werden.
schichte beschlossen hat, wodurch sich
Saskia Handro, die die Diskussion die Mindeststundenzahl auf acht Un
durch ihre Fragen strukturierte, öff terrichtsstunden erhöht«.
nete sie zum Ende hin auch für das
Die gesamte Podiumsdiskussion gibt
Publikum. Geschichtslehrerinnen und es als Videomitschnitt auf: L.I.S.A.
-lehrer wünschten sich, dass die Schrift Wissenschaftsportal der Gerda Henkel
lichkeit im Fach während der Mittel Stiftung, → https://lisa.gerda-henkelstufe gestärkt werde, auch im Hinblick stiftung.de/zukunft_des_ schulfaches_
auf die Oberstufe. Ein Lehrer berich geschichte?nav_id=7972. 
tete, dass Schüler durchaus Faktenwis
sen einfordern würden, auch wenn da
mit nicht das Auswendiglernen von
Jahreszahlen gemeint sei. Der Lehrplan
müsse, nicht zuletzt wegen der größe
ren kulturellen Vielfalt in der Herkunft
der Schülerinnen und Schüler, in stär
kerem Maße einer globalen Perspek
tive geöffnet werden.
Das Engagement für die Stärkung
des Faches Geschichte in NRW hat sich
am Ende ausgezahlt: In einem persön
lichen Brief an den Landesvorsitzen
den des VGD, Holger Schmenk, hat der
Ministerpräsident des Landes NRW,
Armin Laschet, im März 2019 mitge
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Forschen an der Westküste der USA
Das Pacific Regional Office Berkeley des DHI Washington stellt sich vor

Forschen, Fördern, Vernetzen – unter diesem Credo arbeitet das Deutsche Historische Institut (DHI )
Washington als eines der zehn Auslandsinstitute der Max Weber Stiftung, die Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen aus Deutschland mit Forscher*innen in ihren Gastländern und an anderen Standorten
vernetzt. Forschungsprojekte zur deutschen & europäischen, amerikanischen, globalen und transnationalen Geschichte sind am DHI in Washington ebenso willkommen wie Vorhaben, die sich im Rahmen
der aktuellen Themenfelder bewegen. Dies sind Wissensgeschichte, Migrationsgeschichte und digitale
Geschichtswissenschaften.
Seit 2017 hat das DHI Washington eine Präsenz der Max Weber Stiftung an der Westküste der USA eröffnet: Das neue Pacific Regional Office (PRO ) arbeitet auf dem Campus der UC Berkeley. Von diesem
ausgehend bietet das DHI Washington deutschen und internationalen Forscher*innen einen attraktiven
Zugang zum großen Netzwerk der University of California und zu Forschungsinfrastrukturen, die als
weltweit führend gelten. Das PRO Berkeley will neue Kooperationen an der nordamerikanischen Westküste und originelle Forschungsansätze fördern. Ergänzend zu seinem bisherigen Forschungsportfolio
entwickelt das Institut in Berkeley ein internationales Netzwerk zum Thema »Migrant Knowledge«,
das für Forschende aus unterschiedlichen Forschungsfeldern ebenso anschlussfähig ist wie das Forschungsinteresse an der Geschichte Lateinamerikas, Asiens und des Pazifi k, den das DHI an seinem
PRO Berkeley nun auch aus wissenshistorischer Perspektive erschließen wird.

Sie haben Interesse an einem Forschungsaufenthalt am Pacific Regional Office des DHI Washington
in Berkeley?
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere Ausschreibungen:

Aktuelle Programme zum Schwerpunkt Migrant
Aktuelle Programme zu den regionalen SchwerKnowledge
punkten des DHI
Young Scholars Forum für deutsche und nordGerda Henkel Lecture Tours für deutsche Proamerikanische Nachwuchswissenschaftler*innen
fessor*innen aller thematischer und epochaler
Ausrichtungen (je 4 – 5 Vorträge und / oder Master
Deutsch-Amerikanisches Postdoktorand*innen
Classes an Westküstenuniversitäten)
Tandem (9 Monate)
Senior Scholars Programm für Professor*innen
Konferenzen und Veranstaltungen, neue Ko(1 – 3 Monate)
operationen und Kontaktvermittlung für
Historiker*innen ab der Promotion in allen
Practitioners in Residence Programm (1 – 3 Monate)
Arbeitsbereichen des DHI Washington
Jährliches Policy Symposium zu wechselnden
Unterthemen
Ausbau des Angebots für deutsche Wissenschaftler*innen im Bereich der pazifischen und lateinamerikanischen Geschichte
Zudem ermöglichen wir (in bestimmtem Umfang) eine Anbindung an das Pacific Regional Office
in Berkeley mit eigenen Mitteln als Gastwissenschaftler*in mit abgeschlossener, im Ausnahmefall
auch fortgeschrittener Promotion (bis zu 6 Monate).

Weitere Informationen und Ansprechpartner:
https://www.ghi-dc.org/ghi-pro

DER ARBEITSKREIS
FÜR WELTREGIONALE UND
GLOBALE GE SCHICHTE ( AK WGG)
L ÄDT ZUR DISKUSSION

Der Arbeitskreis Außereuropäische
Geschichte (AAG) des VHD hat sich
nach langjährigen intensiven Diskussi
onen auf der Mitgliederversammlung
während des 52. Historikertages 2018
in Münster umbenannt in Arbeitskreis
für Weltregionale und Globale Ge
schichte (AKWGG). Damit definiert sich
der Arbeitskreis (AK) nicht mehr in
Abgrenzung zu Europa – eine Position,
die bei der Gründung des AAG 1980 aus
diversen, auch forschungspolitischen
Gründen als notwendig erachtet wor
den war. Im Rückblick führte diese Ent
scheidung, verbunden nicht zuletzt mit
Dietmar Rothermund, zu einer Erfolgs
geschichte: Die Kenntnisse von sowie
die Sensibilität gegenüber den außer
europäischen Area Histories sind in der
Öffentlichkeit, in Forschung und Lehre
deutlich gewachsen, die Fachdebatten
erfahren durch diese Perspektiven eine
große Bereicherung. Die jeweiligen
Regionalexpertisen, Sprachkenntnisse
und das gemeinsame Forschen mit Kol
leginnen und Kollegen in den Regio
nen wurden sichtlich gestärkt.
Auch wenn zahlreiche Kolleginnen
und Kollegen eine weitere Aufwertung
des Außereuropäischen nicht zuletzt
für das Geschichtslehramt für unver
zichtbar halten, soll mit der Umbenen
nung nicht mehr primär die dichotomi
sche Teilung Europa und der Rest im
Vordergrund stehen. Wenn jedoch das
verbindende Element eines »Außen«
oder »Außer« wegfällt, stellt sich mit
dem neuen Namen die Frage nach dem

Profil des AK. Im Vorfeld der Umbenen
nung wurde diese Frage intensiv auf
Workshops, Historikertagen und in ei
nem H-Soz-Kult-Forum diskutiert.1
Im Anschluss an diese Selbstver
ständigung soll der AKWGG in Zukunft
eine Gesprächsplattform vor allem für
folgende drei Bereiche bieten.

SEB A S T I A N D OR S CH
SEB A S T I A N JOB S
B A Z L EC O C Q
B A RB A R A MI T T L ER
UND M A R GRI T P ERN AU
(2 018 GE WÄ HLT ER V OR S TA ND
DE S AK WGG)
Kontakt

1. WEITERHIN:
A USSEREUROPÄISCHE
G ESCHICHTE
Zunächst soll der Arbeitskreis ange
sichts der großen Erfolge der letzten
Jahrzehnte bei einer immer noch stark
auf (West-)Europa ausgerichteten For
schungslandschaft auch weiterhin ein
Forum für außereuropäisch verortete
historische Forschung bieten. Arbeiten
zur Besiedlungsgeschichte des Ohio
Valley sollen hier genauso diskutiert
werden wie translokale Verbindungs
geschichten über den Indischen Ozean.

2. WELTREGIONALE
G ESCHICHTE
Hinzu kommt nun ein Fokus, der die
Reflexion sowohl über den Gegenstand
wie über den eigenen Standpunkt zur
Geschichte und Geschichtswissenschaft
als solche herausfordert. »Weltregio
nen« sind keine fixen Entitäten, son
dern von bestimmten raum-zeitlichen
Positionen aus festgelegte Gegenstände.

akwgg@historikerverband.de
www.historikerverband.de/
arbeitsgruppen/ag-weltregionaleund-globale-geschichte.html
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»Europa«, das bisher meist nach dem Globalgeschichte intensiv: »Manche
Motto »the West and the Rest« über Area-H istorikerinnen und Historiker
oder außerhalb des Konzepts »Welt sehen ihr Fachgebiet langfristig in
region« gedacht wurde, erhält den Sta der Globalgeschichte aufgehen. Andere
tus als eine (durchaus auch besondere) aber sehen sich umgekehrt als notwen
Weltregion. Der AK lädt mit der Umbe dige Ergänzung oder sogar Herausfor
nennung also auch Kolleginnen und derung für Letztere«.3 Grundlegende
Kollegen zur Diskussion ein, die zur Gemeinsamkeiten von weltregionaler
»Weltregion Europa« arbeiten. Neben und globaler Geschichtsschreibung be
der räumlichen Neuausrichtung rückt stehen bei der Infragestellung der Fokus
mit der Umbenennung die Historisie sierung auf Nationalgeschichtsschrei
rung der (kolonialen) Machtverhältnis bung und von Europa als universellem
se zwischen den Regionen in den Fo Bezugspunkt. Viele Unterschiede hän
kus: Die Machtposition Europas (bzw. gen nicht zuletzt mit den Geschichten
des »Westens«) in der Welt wird durch der weltregionalen und der Globalge
die Historisierung zur erklärungsbe schichtsschreibung zusammen: Bei der
dürftigen Forschungsfrage. Mit diesem Etablierung der Area Studies im 19.
neuen Fokus geht zudem die Dezentrie und 20. Jahrhundert in Europa und in
rung einer westlich geprägten Wissen den USA ging es primär um die Erarbei
schaftstradition einher, wie sie beispiels tung und Bereitstellung von spezifi
weise Dipesh Chakrabarty angeregt schem Wissen über Regionen insbeson
hat.2 Anstelle eines dichotomisieren dere des Globalen Südens. Das damit
den »Außer-Europa« tritt ein weltregi einhergehende Othering provozierte
onales Gesprächsangebot.
kritisch-reflexive Auseinandersetzun
gen, die bis heute prägend sind für die
(historischen) Area Studies. Hingegen
3. GLOBALE
setzte sich die Globalgeschichtsschrei
GESCHICHTE
bung insbesondere mit vermehrt als
globalisiert wahrgenommen Zusam
Auf dem Weg zur Umbenennung de menhängen auseinander. Um dem da
battierte der AK nicht nur das Verhält mit gestiegenen Risiko von neuen
nis zur Europa-, sondern auch das zur (Euro-) Zentrismen und Universalisie

Sebastian Dorsch
wissenschaftlicher
Mitarbeiter Lateinamerikanische
Geschichte und
Koordinator der
Forschungsgruppe
»Was ist westlich
am Westen?« an der
Universität Erfurt

Sebastian Jobs
Juniorprofessor für
Nordamerikanische
Geschichte am John-
F.-Kennedy-Institut
der FU Berlin

Baz Lecocq
Professor für die
Geschichte Afrikas
am Institut für
Asien- und Afrika
wissenschaften
der HU Berlin

Barbara Mittler
Professorin für Sino
logie an der Uni
versität Heidelberg
und Mitbegründerin
des Heidelberger
Centrums für Transkulturelle Studien

Margrit Pernau
Senior Researcher
am MPI für Bildungsforschung Berlin
und Apl. Professorin
am Friedrich-
Meinecke-Institut
der FU Berlin

V erbandsangelegenhei t en

rungen entgegenzuwirken, gilt es nicht
zuletzt die lokale und regionale Vielfalt
und Vielfältigkeit in Forschung, Lehre
und Sprachvermittlung sowie beim For
schen mit Kolleg*innen in aller Welt
auszubauen.
Die Mitgliederversammlung hat
sich mit der Umbenennung des Ar
beitskreises in Arbeitskreis für Welt
regionale und Globale Geschichte da
für entschieden, die genannten Span
nungsverhältnisse aufzugreifen, um sie
für weitere kritische Diskussionen
fruchtbar zu machen. 

1

Vgl. mit weiteren Literaturhinweisen: Diskussionsforum: »Außereuropäische Geschichte«,
»Globalgeschichte«, »Geschichte der Weltregionen«? Neue Herausforderungen und
Perspektiven, in: H-Soz-Kult, 7.11.2017, www.hsozkult.de/text/id/texte-4325, zuletzt abge
rufen am 30.4.2019; Geschichte(n) der Zukunft – Außereuropäische Herausforderungen,
9.10.2015 Bayreuth, in: H-Soz-Kult, 24.9.2015, www.hsozkult.de/event/id/termine-28931,
zuletzt abgerufen am 30.4.2019; Sebastian Jobs, Tagungsbericht: Geschichte(n) über
Räume und Zeiten. Translokale Perspektiven auf globale RaumZeiten, 26.–27.4.2018 Gotha,
in: H-Soz-Kult, 4.9.2018, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7846,
zuletzt abgerufen am 30.4.2019; Benjamin Steiner, Tagungsbericht: HT 2018: Geschichte
translokal: Spaltungen in der Raumzeit überdenken, 25.–28.9.2018 Münster, in: H-Soz-Kult,
20.10.2018, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7900, zuletzt abgerufen
am 30.4.2019.

2 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical
Difference, New Jersey 2000.
3

Dorsch u. a., Editorial, in: Diskussionsforum: »Außereuropäische Geschichte«.

Sicherheitsprobleme in einer Epoche der Unsicherheit:

Deutschland und Frankreich
im 16. und 17. Jahrhundert
Horst Carl | Rainer Babel | Christoph Kampmann [Hrsg.]

Sicherheitsprobleme im 16. und 17. Jahrhundert
Bedrohungen, Konzepte, Ambivalenzen
Problèmes de Sécurité aux XVIe et XVIIe Siècles
Menaces, Concepts, Ambivalences

2019, 601 S., geb., 124,– €
ISBN 978-3-8487-5459-5
(Politiken der Sicherheit | Politics of Security, Bd. 6)
nomos-shop.de/40343
Das 16. und 17. Jahrhundert ist geprägt von politischen, sozialen und
konfessionellen Umbrüchen. Dieser Band zeigt die Vielfalt von Bedrohungswahrnehmungen, entsprechenden Sicherheitsproblemen und
daraus resultierender Sicherheitspolitik in vergleichender Perspektive
für Deutschland und Frankreich.

Bestellen Sie jetzt telefonisch unter (+49)7221/2104-37.
Portofreie Buch-Bestellungen unter www.nomos-shop.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer
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AUSSCHUSSMITGLIEDER
STELLEN SICH VOR

PROF. DR. RENATE DÜRR
Liebe Frau Dürr, welche Tätigkeit
mussten Sie gerade unterbrechen, um
unsere Fragen zu beantworten?

Ich habe die Durchsicht von unbeant
worteten E-Mails unterbrochen. Sie
haben sich in der vergangenen Woche
sehr gehäuft, weil ich alles, was aufge
schoben werden konnte, auf heute, den
Tag nach der Begehung unseres SFBs
»Bedrohte Ordnungen« durch die
DFG, verschoben habe. Die Bitte um
ein schriftliches Interview war eine
dieser E-Mails.
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem
Beruf?

An meinem Beruf gefällt mir am bes
ten, dass ich mit Studierenden zu tun
haben darf, Doktoranden betreuen
und mit Kollegen Projekte aufbauen
kann sowie – wenigstens hin und wie
der – für Tage einfach nur am Schreib
tisch sitze oder gar im Lesesaal für
Alte Drucke und dabei die Themen und
Fragen auflese, die mir so vor die Füße
fallen.

Worum geht es in Ihrem aktuellen
Forschungsvorhaben?

Mit Ulrike Strasser aus San Diego ar
beite ich über eine ca. 4500 Folio-Sei
ten starke, jesuitische Sammlung von
Berichten aus aller Welt aus dem
18. Jahrhundert. In unserer Studie über
diesen »Neuen Welt-Bott«1 diskutieren
wir das Wechselverhältnis zwischen
ethnografischem Wissen und Mission,
den Zusammenhang von Reisen und
Emotion sowie die Konstruktion die
ses Wissens durch den Herausgeber,
Joseph Stöcklein S. J., als einen Beitrag
zur europäischen Aufklärung.

Ich habe schon früh gefunden,
dass die Freiheiten unseres Berufes
außergewöhnlich sind.
Das sollten wir trotz aller Über
forderung nicht vergessen.

R EN AT E DÜR R
Renate Dürr ist Professorin für Neuere Geschichte an der
Eberhard Karls Universität Tübingen. Sie studierte Geschichte
und Politikwissenschaften an der Universität Hamburg und

Und was ist am schlimmsten?

der Freien Universität Berlin und wurde 1994 an der Freien

Keine Zeit zu haben für all das, was ich
eben beschrieben habe.

Universität mit der Dissertation »Mägde in der Stadt. Das Beispiel Schwäbisch Hall in der Frühen Neuzeit« promoviert.
Ihre Habilitation » Politische Kultur in der Frühen Neuzeit.
Kirchenräume in Hildesheimer Stadt- und Landgemeinden,
1550 – 1750 « erschien im Jahr 2006. 2006 bis 2011 war sie
Professorin für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Kassel. Sie ist seit Oktober 2014 Mitglied im Aus
schuss des V HD.

V erbandsangelegenhei t en

Die Wege in eine wissenschaftliche
Karriere sind oftmals steinig – warum
haben Sie sich dennoch entschieden,
Wissenschaftlerin zu werden?

Ich habe schon früh gefunden, dass
die Freiheiten unseres Berufes außer
gewöhnlich sind. Das sollten wir trotz
aller Überforderung nicht vergessen.
Haben Sie es je bereut?

Nein.
Was wären Sie gern geworden, wenn
Sie nicht Professorin geworden wären?

Nach meiner Doktorarbeit hatte ich
mich zwei Jahre lang auf alle Aus
schreibungen beworben, die irgendwie
mit »Geschichte« zu tun hatten. Hät
ten sie mich eingestellt, wäre ich im
Museum gelandet oder in einem klei
nen Stadtarchiv oder in der Kommis
sion für Historische Landeskunde.
Letztlich war es mein Glück, seinerzeit
Pech gehabt zu haben – ohne natürlich

irgendetwas über die verpassten Chan
cen aussagen zu wollen.
Neben der wissenschaftlichen Lek
türe – welches Buch lesen Sie gerade?
Gefällt es Ihnen?

Ich habe eben das Buch »A Little Life«
von Hanya Yanagihara zu Ende gelesen.
In diesem Buch geht es um Freund
schaften, die unterschiedlichen Lebens
wege von vier Akademikern in New
York nach ihren Abschlüssen und die
nie endende Verarbeitung von trauma
tischen Kindheitserlebnissen. Es hat
mich wirklich sehr berührt.
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schaftspolitische Stimme, die der His
torikerverband in Deutschland hat und
die vielschichtige Vorbereitung der
Historikertage. Von allen Gremien, in
denen ich bin, ist das wohl dasjenige,
das mir am meisten Spaß bereitet. 
1

»Bott« (frühneuzeitlich) bedeutet Bote.

Was schätzen Sie an der Ausschuss
arbeit?

Mir gefällt die kollegiale, wenn nicht
freundschaftliche Atmosphäre der Sit
zungen, die pragmatische Zielorient
ierung der Gesprächsleitung und dass
es niemals zu Kampfabstimmungen
kommt. Mir imponiert die wissen

Heroen der Neuzeit
Dieter Berg

Klaus Deinet

Oliver Cromwell

Napoleon III.

England und Europa
im 17. Jahrhundert

Frankreichs Weg in die
Moderne

2019. 243 Seiten, 11 Abb.,
1 Karte. Kartoniert. € 36,–
ISBN 978-3-17-033160-0

2019. 314 Seiten, 8 Abb.
Kartoniert. € 32,–
ISBN 978-3-17-031852-6

Oliver Cromwell (1599–1658)
gelang das einzigartige Kunststück, vom einfachen Landedelmann zum allmächtigen
Lord Protector aufzusteigen.
In seinem schillernden Leben
und Wirken spiegelt sich zugleich eine der turbulentesten
Epochen der englischen Geschichte, die von Bürgerkrieg, Revolution sowie der Errichtung des Commonwealth geprägt war. Dieter
Berg entwirft aus den Quellen eine kritische Würdigung der Lebensgeschichte dieser bis heute äußerst umstrittenen aber faszinierenden Per sönlichkeit.

Neu!

Napoleon III. bestimmte in
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Geschicke Frankreichs
und ganz Europas. In seiner
Persönlichkeit spiegeln sich
die Widersprüche und Konfl ikte, die Auf- und Umbrüche
einer ganzen Epoche wider.
Das Buch schildert die komplexe, mitunter auch schillernde Gestalt
des letzten französischen Kaisers und entwirft ein Zeitbild Frankreichs im 19. Jahrhundert, das politisch, wirtschaftlich und kulturell zu den führenden europäischen Mächten gehörte und an der
Schwelle zum Aufbruch zu unserer Moderne steht.

Neu!

Titel auch in E-Book-Formaten erhältlich. Leseproben und weitere Informationen unter www.kohlhammer.de
W. Kohlhammer GmbH
70549 Stuttgart

Kohlhammer

78

V HD JOURN A L

# 08

JUL I 2 019

K ATHARINA BREIDENBACH M. A.
Liebe Frau Breidenbach, welche Tätig
keit mussten Sie gerade unterbrechen,
um unsere Fragen zu beantworten?

Die Vorbereitung für meine Lehrveran
staltung im Sommersemester 2019 zum
Thema »Homo und femina migrans«.
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem
Beruf?

Die Wissenschaft ist ein zwar
attraktives Arbeitsfeld
und dort möchte ich gerne bleiben.
Allerdings habe ich auch
die Erfahrung gemacht, dass der
Weg vom Studium in die
Wissenschaft nicht einfach ist.

Am besten gefällt mir der Abwechs
lungsreichtum meines Berufes. Kein
Tag ist wie der andere. Zum einen mag
ich die Lehre sowie den Kontakt zu den
Studierenden. Es ist zwar immer noch
etwas ungewohnt »auf der anderen
Seite« zu stehen, aber ich diskutiere
gerne mit den Studierenden und gebe
mein Wissen weiter. Zum anderen na
türlich ist die Arbeit im Archiv ein sehr
spannender Teil des Berufes, der auch
noch im Sommer bei 36 °C im Archiv
lesesaal Spaß macht.

Worum geht es in Ihrem Dissertations
projekt?

Mein Dissertationsprojekt beschäftigt
sich mit Mittelspersonen in protes
tantischen Emigrationen des 17. und
18. Jahr
hunderts und ihren Netzwer
ken, Handlungsspielräumen sowie den
damit verbundenen Machtstrukturen.
Diese Mittelspersonen lassen sich als
Kommissare, Diplomaten, Agenten und
Geistliche fassen. Um ihre Handlungs
möglichkeiten zu untersuchen, gehe
ich davon aus, dass sich in Migrations
regimen Machtverhältnisse entwickel
ten, die von den Mittelspersonen so
wohl zu ihrem eigenen Vorteil als auch
zum Vorteil anderer Akteure genutzt
werden konnten. Methodisch wird
dazu ein Ansatz aus der soziologischen
Netzwerkforschung herangezogen, um
so die Netzwerke, Beziehungen und
daraus resultierenden Machtstruktu
ren qualitativ zu beleuchten.

Und was ist am schlimmsten?

Die Verwaltung des Wissenschafts
betriebes. Vielfach wird der digitale
Fortschritt gepriesen und doch muss
dann immer noch ein Papierformular
mit persönlicher Unterschrift einge
reicht werden, was am Ende für alle
Beteiligte ein erheblicher Mehrauf
wand ist.

K AT H A RIN A BREIDENB ACH
Katharina Breidenbach ist seit April 2018 wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte der
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zuvor war sie als Dozentin
in der Erwachsenenbildung tätig. Ihr Studium absolvierte
sie von 2006 bis 2014 an der Ruhr-Universität Bochum in den
Fächern Chemie, Geografie, Geschichte und Gender Studies.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind historische Migrations
forschung, Konfessionsgeschichte der Frühen Neuzeit,
Geschichte des Pietismus und die Geschlechtergeschichte.
Seit April 2017 ist sie die Bundeskoordinatorin des Arbeits
kreises Historische Frauen und Geschlechterforschung e. V.
Auf dem Historikertag 2018 wurde sie in den Ausschuss
des V HD gewählt.

Die Wege in eine wissenschaftliche
Karriere sind oftmals steinig – planen
Sie in der Wissenschaft zu bleiben?

Natürlich habe ich Ideen und Vorstel
lungen, wo es hingehen soll. Doch eine
wissenschaftliche Karriere zu planen,
ist aufgrund der aktuellen Gegebenhei
ten für Nachwuchswissenschaftlerin
nen und Nachwuchswissenschaftler
schwierig. Die Wissenschaft ist ein
zwar attraktives Arbeitsfeld und dort
möchte ich gerne bleiben. Allerdings
habe ich auch die Erfahrung gemacht,
dass der Weg vom Studium in die Wis
senschaft nicht einfach ist. So hatte ich
2017 fast schon mit der Wissenschaft
abgeschlossen und mich anderweitig
orientiert, bevor ich mich dann be
wusst für die Stelle an der FSU Jena ent
schieden habe.

V erbandsangelegenhei t en

Neben der wissenschaftlichen Lek
türe – welches Buch lesen Sie gerade?
Gefällt es Ihnen?

Momentan lese ich »Zurück zur Natur?
Das wilde Leben des Jean-Jacques
Rousseau« von Christina Landgrebe.

Momentan lese ich »Zurück zur Natur?
Das wilde Leben des Jean-Jacques Rous
seau« von Christina Landgrebe. In der
Biografie beleuchtet sie Rousseaus viel
fältiges Leben, seine Tätigkeiten und
Umtriebe, aber auch seine gestörten Be
ziehungen zu seiner Sexualität, Frauen
und seinen unehelichen Kindern (was
eine Geschlechterhistorikerin ja unge
mein interessiert). Landgrebe schafft es
so, einen ungewöhnlichen Blick auf die
ambivalente Person Rousseau zu wer
fen, was mir beim Lesen sehr viel
Freude bereitet.
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Sie sind seit Kurzem Mitglied im Aus
schuss des V HD und vertreten die
Promovierenden im Verband. Wie sind
Ihre ersten Erfahrungen mit der Aus
schussarbeit?

Vor der ersten Ausschusssitzung war
ich schon etwas aufgeregt. Jedoch war
die Sitzung sehr angenehm und ich
fühlte mich auch als Promovierenden
vertreterin ernst genommen. Natürlich
bedeutet die Ausschussarbeit auch ei
nen Mehraufwand zur Dissertation
und der Lehrstuhlarbeit. Doch es ist
auch eine bereichernde Erfahrung, in
diesem Gremium mitzuwirken und
Einblicke in die vielfältige Arbeit des
Verbandes zu bekommen.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte
möchten Sie setzen?

Durch die Position der Promovieren
denvertreterin möchte ich die Sichtbar
keit der Promovierenden im Verband
stärken. 
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