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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Der Untergang der Weimarer Republik in Baden und Württemberg und 
ihre Darstellung im Museum

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist)  
haus der Geschichte baden-Württemberg

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per e-Mail an schnabel@hdgbw.
de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   

    
beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (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)

Kommentar:
die Krisen der letzten Jahre haben immer wieder zu einem vergleich mit dem ende der ersten deut-
schen demokratie geführt. dabei waren die chancen der Weimarer republik, die Weltwirtschafts-
krise erfolgreich zu bewältigen, sehr viel geringer als die der bundesrepublik in der Finanz- und 
Währungskrise. trotzdem konnten sich die demokratischen strukturen in baden und Württemberg 
sehr viel besser behaupten als im übrigen reich. Aber auch hier gelang es den nationalsozialisten 
und den Kommunisten, immer mehr Wähler für sich zu gewinnen. Mit dem regierungsantritt hitlers 
in berlin war die Gleichschaltung im südwesten nur eine Frage der Zeit. neben den historischen 
entwicklungen geht es auch um die darstellung dieser Zeit im Museum und um die Frage nach der 
öffentlichen Wahrnehmung dieser Zeit, die ganz im schatten der ns-Zeit zu stehen scheint. 

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

Literatur:
schnabel, thomas (hg.): die Machtergreifung in südwestdeutschland. das ende der Weimarer 
republik in baden und Württemberg 1928-1933, stuttgart 1982.
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