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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Das „Historische Sachbuch“ – internationale Perspektiven

Dr. Christoph Selzer 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–18: 45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 15. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwis-
senschaften“ (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in dieser Übung soll anhand ausgewählter Publikationen das spannungsverhältnis zwischen wis-
senschaftlicher Forschung und ihrer „populären“ Aufbereitung und darstellung kritisch untersucht 
werden. im Mittelpunkt der veranstaltung stehen die gemeinsame lektüre und Analyse wichtiger 
aktuelle historischer sachbücher, die auf dem deutschen bzw. internationalen Markt große reso-
nanz gefunden oder gar Aufsehen erregt haben. neben den unterschiedlichen Formen der rezep-
tion soll auch ein umfassender einblick in die Arbeitsweisen von sachbuchautoren/innen gegeben 
werden: Welcher Formen, stilmittel und Methoden bedienen sie sich? Wie werden Forschungser-
gebnisse und neue Fragestellungen verarbeitet und aufbereitet? Wie wird dabei mit sprache um-
gegangen? Welche rolle spielen optische Gestaltung, visualisierung und der Umgang mit bildquel-
len?  die Übung findet voraussichtlich 14-tägig statt und steht allen interessierten und lesebereiten 
historikern/innen offen. 

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

Literatur:
blaschke, Olaf: die „hand am Puls der Forschung“. Konjunkturen der Zeitgeschichtsschreibung und 
ihre verleger seit 1945. in: vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 56 (2009), s. 99–115; blaschke, Olaf; 
schulze, hagen (hg.): Geschichtswissenschaft und verlagswesen in der Krisenspirale. eine inspek-
tion des Feldes in historischer und internationaler Perspektive (historische Zeitschrift. beihefte 
n.F. 42), München 2006; hardtwig, Wolfgang; schütz, erhard (hg.): Geschichte für leser. Populäre 
Geschichtsschreibung in deutschland im 20. Jahrhundert (stiftung bundespräsident-theodor-
heuss-haus. Wissenschaftliche reihe 7), stuttgart 2005.
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