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neuere und neueste Geschichtevorlesung

Public History: Geschichtsvermittlung als „öffentliche Geschichte“?

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 14   
    

beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. er-
weiterungsmodul (5); lA basismodul (3);lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
intensivmodul (3), M.A. vertiefungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
bei der öffentlichen vermittlung und darstellung historischen Wissens außerhalb des akademischen 
elfenbeinturms handelt es sich um ein bis heute nur wenig erschlossenes Forschungsgebiet. in an-
deren europäischen ländern und vor allem in den UsA hat sich mit der „Public history“ seit den 
1970er Jahren sowohl ein bedeutendes Praxisfeld wie auch eine eigene disziplin mit zahlreichen 
gradualen und postgradualen Ausbildungsgängen ausdifferenziert. Public history steht dabei für 
einen pragmatisch orientierten teilbereich der Geschichtswissenschaft, der sich über den akade-
mischen binnendiskurs hinaus mit der zielgruppenorientierten vermittlung von Geschichte bzw. 
historischem Wissen beschäftigt. Ziel der vorlesung ist es, eine einführung in die Möglichkeiten 
und Grenzen der Public history zu bieten. dabei stehen insbesondere unterschiedliche Aspekte 
„öffentlicher Geschichte“ im vordergrund: die vermittlung von Geschichte für ein breites bzw. nicht 
spezialisiertes Publikum ist einerseits durch bildungspolitische Ziele motiviert (identitätsstiftung, 
Geschichtskultur o.ä.), andererseits erfüllt Geschichte die medial-kommerziellen bedürfnisse der 
erlebnisgesellschaft. neben aktuellen trends und inhaltlichen schwerpunkten geht es darüber hi-
naus um neue Praxisfelder und Fragen der Ausbildung von historikern/innen für öffentliche ver-
mittlungsaufgaben und historische dienstleistungen. diese lehrveranstaltung wird im rahmen des 
„Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Zur vertiefung der vorlesung wird zusätzlich die Übung (theorie und Methode) „Zwischen „Mickey 
Mouse history“ und Objektivitätsideal? theoretische Überlegungen zum Arbeitsfeld Public history“ 
angeboten.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
hardtwig, Wolfgang; schug, Alexander (hg.): history sells! Angewandte Geschichte als Wissen-
schaft und Markt, stuttgart 2009; rauthe, simone: Public history in den UsA und der bundesrepu-
blik deutschland, essen 2001; Wallace, Mike: Mickey Mouse history and other essays on American 
Memory (critical Perspectives on the Past), Philadelphia/Pa. 1996.
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