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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Geschichte als Ware? (EPG 2)

Martin Stallmann, M.A. 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
per email an martin.stallmann@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 14. Oktober 2010 

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), 
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:
Geschichte ist populär und vermarktbar. seit den 1980er Jahren ist ein gesteigertes interesse der 
Öffentlichkeit an Geschichte zu verzeichnen. in den zurückliegenden Jahrzehnten entstand in 
deutschland ein weitgefächerter Geschichtsmarkt, der eine vielzahl von Anbietern kennt. der Ge-
schichtswissenschaft fällt auf dem Markt der Geschichte lediglich die rolle eines Kleinproduzenten 
zu. Geschichte wurde zu einer ressource, um die eine hohe Zahl von Akteuren konkurriert, wobei 
auch historikerinnen und historiker im Konkurrenzkampf um öffentliche Aufmerksamkeit stehen. 
im rahmen der lehrveranstaltung soll zunächst auf die verantwortung der Geschichtswissenschaft 
gegenüber der Gesellschaft und dem Untersuchungsobjekt eingegangen werden. darüber hinaus 
werden verschiedene Aspekte des Geschichtsmarktes thematisiert und problematisiert. im Fokus 
der lehrveranstaltung sollen zudem die chancen und schwierigkeiten von Unternehmensge-
schichtsschreibung, Geschichtsmarketing und Geschichtstourismus stehen. diese lehrveranstal-
tung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten. 

die teilnehmerzahl ist beschränkt.

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

Literatur:
Wolfgang hardtwig, Alexander schug (hg.): history sells! Angewandte Geschichte als Wissen-
schaft und Markt. stuttgart 2009. sabine horn, Michael sauer (hg.): Geschichte und Öffentlichkeit. 
Orte - Medien - institutionen. Göttingen 2009. barbara Korte, sylvia Paletschek (hg.): history 
Goes Pop. Zur repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres. bielefeld 2009. 
thomas Fischer, rainer Wirtz (hg.): Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fern-
sehen, Konstanz 2008. christoph Kühberger, christian lübke und thomas terberger (hg.)Wahre 
Geschichte - Geschichte als Ware. die verantwortung der historischen Forschung für Wissenschaft 
und Gesellschaft. rahden/Westf. 2007.
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