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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Zeitgeschichte im Fernsehen

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
per email an edgar.wolfrum@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
Mittwoch 10:00-11:00 Uhr 

histsem raum 140  
 

beginn: 12. Oktober 2010

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:   
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9; redu-
ziert: 4), lA vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. vertiefungsmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Zeitgeschichte ist streitgeschichte – doch wie wird diese im Medium des Fernsehens präsentiert? 
betrachtet man die Zeit von den 1960er Jahren bis heute, erkennt man einen Paradigmenwechsel 
vom erklär- zum erzählfernsehen. Geschichte wird zur Ware, denn es existiert ein internationaler 
Markt für Geschichtsfernsehen. sendet das ZdF „Geschichtspornographie“ wie ein wütender Kriti-
ker Guido Knopps einmal gesagt hat? Oder drückt sich hier nur die neidvolle hilflosigkeit von Pro-
fessoren aus, denen es nicht vergönnt war, in dieses Medium vorzudringen? bilder beeinflussen die 
Formung von Geschichtsbewusstsein stärker als das gesprochene oder geschriebene Wort. Weil der 
Film fertige und lebendige bilder liefert, gerät das dargestellte leichter als bei anderen Medien und 
Quellen ungefragt zur geschichtlichen Wahrheit. Wir wollen Zeitgeschichte im Fernsehen anhand 
von nationalen und internationalen Produktionen, die meine Mitarbeiter und ich zusammenge-
stellt haben, analysieren. Wie sollen historikerinnen mit solchen Produkten umgehen? Wie kann 
man Geschichte im Fernsehen aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive korrekt wiedergeben 
und gleichzeitig den Ansprüchen nach Zuschauerfreundlichkeit entsprechen? Weil Zeitgeschichte 
„Prime-time“-fähig ist und Millionen von Fernsehzuschauern zusehen, wenn hitler die Wehrmacht 
mobilisiert oder die berliner Mauer fällt, ist dies ein wichtiges thema unserer tage. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereich Public history“ angeboten.

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

Literatur:
Frank bösch, das „dritte reich“ ferngesehen. Geschichtsvermittlung in der historischen doku-
mentation, in: GWU 50 (1999), s. 204-220; Guido Knopp/siegfried Quandt (hg.), Geschichte im 
Fernsehen. ein handbuch, 1988; edgar lersch/reinhold viehoff (hg.), Geschichte im Fernsehen. 
eine Untersuchung zur entwicklung des Genres und der Gattungsästhetik geschichtlicher darstel-
lungen im Fernsehen 1995 bis 2003, berlin 2007.
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