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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Die Grünen in den Medien. Wahrnehmung und Deutung einer Partei

Kathrin Knödler 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an kathrin.knoedler@zegk.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)      
 

beginn:  
erste Woche

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“ sowie „theoriebezogen 
und methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Mit dem beginn der 1980er Jahre trat eine neue Partei auf das politische Parkett der bundesrepu-
blik: die Grünen. in Personal und politischen ideen zu weiten teilen aus einer Alternativbewegung 
hervorgegangen, hatten sie es sich zum Ziel gemacht, „als stachel im Fleisch der traditionellen poli-
tischen Kräfte“ (Andreas Wirsching) zu agieren. in ihrer Anfangszeit noch argwöhnisch bis angstvoll 
betrachtet, gelang den Grünen die etablierung als feste Größe in der deutschen Parteienlandschaft. 
das mediale interesse an der Partei war dabei stets groß. in der Übung wird untersucht und disku-
tiert, wie die Grünen von den Medien wahrgenommen wurden und mit welchen deutungsmustern 
ihr handeln interpretiert wurde – von der politischen randgruppe bis hin zu ihrem Aufstieg zur 
regierungspartei. Anhand der exemplarischen betrachtung der Partei werden zum einen verschie-
dene theoretische und methodische Zugriffe auf die interpretation medialer text- und bild- und 
tondokumente erschlossen. Ziel dabei ist es, die Möglichkeiten und Grenzen massenmedialer er-
zeugnisse als Quellen der Zeitgeschichte auszuloten. Zum anderen soll das spannungsreiche ver-
hältnis von Öffentlichkeit und Politik, das bislang vor allem Gegenstand sozialwissenschaftlicher 
Untersuchungen war, aus historischer Perspektive beleuchtet werden. 

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

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

Literatur:
FÜhrer, Karl christian / hicKethier, Knut / schildt, Axel: Öffentlichkeit – Medien – Geschichte. 
Konzepte der modernen Öffentlichkeit und Zugänge zu ihrer erforschung, in: Archiv für sozialge-
schichte 41 (2001), s. 1-38; iMhOF, Kurt: „Öffentlichkeit“ als historische Kategorie und als Katego-
rie der historie, in: schweizerische Zeitschrift für Geschichte 46 (1996), s. 3-25; PrObst, lothar: 
bündnis 90 / die Grünen (Grüne), in: decKer, Frank / neU, viola (hg.): handbuch der deutschen 
Parteien, Wiesbaden 2006, s. 173-188.




