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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Visuelle Repräsentationen von Zeitgeschichte: Bilder als Quellen (EPG 2)

Katrin Hammerstein, M.A., Katja Wezel, M.A.
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an katja.wezel@zegk.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   

    
beginn:  

19. April 2011 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); 
M.A. Global history (vgl. studienplan); 

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
das 20. Jahrhundert gilt als „Jahrhundert der bilder“. Zahlreiche historische ereignisse haben sich 
als bildikonen geradezu ins Gedächtnis eingebrannt: Willy brandts Kniefall vor dem denkmal des 
Warschauer Ghetto-Aufstands, der sprung des nvA-soldaten über den stacheldraht in den Westen, 
die erschießung eines vietcong durch den Polizeichef von saigon, die feiernden Menschen auf der 
berliner Mauer vor dem brandenburger tor… Auch in der zeithistorischen Forschung rücken visu-
elle Zeugnisse zunehmend in den vordergrund, ebenso wie im schulischen Geschichtsunterricht. 
bilder dienen nicht mehr nur als reine illustrationen, sondern werden als eigenständige Quelle und 
Untersuchungsgegenstand aufgefasst; in schulbüchern werden sie z.t. nahezu gleichberechtigt 
neben textquellen gestellt. diesen „visual turn“ nimmt die Übung zum Ausgangspunkt, um sich 
näher mit bildern und ihrem Quellenwert auseinanderzusetzen und ihre einsatzmöglichkeiten im 
Geschichtsunterricht – gerade auch vor dem hintergrund ethischer Überlegungen – zu diskutieren. 
der schwerpunkt liegt dabei auf Fotografien des 20. Jahrhunderts. Mit Fragen nach Kontext und 
Funktion der Aufnahmen, Authentizität, deutung und Umdeutung bzw. instrumentalisierung sowie 
der Prägung unserer erinnerung durch diese sollen bild- und Medienkompetenz für zeithistorische 
themen gestärkt werden.

Anmeldungen werden bis zum 5. April 2011 erbeten. die teilnehmerzahl ist auf 25 Personen 
begrenzt.

Literatur:
Gerhard Paul, von der historischen bildkunde zur visual history. eine einführung, in: ders. (hrsg.), 
visual history. ein studienbuch, Göttingen 2006, s. 7–36; hans-Jürgen Pandel, bildinterpretation, 
in: ders./Ulrich Mayer/Gerhard schneider (hrsg.), handbuch Methoden im Geschichtsunterricht, 
schwalbach/ts. 2004, s. 172–185.




