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Abschlussbericht des Projekts „Willkommen in der Wissenschaft“ 

 

Titel „Bestand der Fotothek“ 

Antragsteller: Dr. Liane Wilhelmus 

Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Kunstgeschichte, 

Seminarstraße 4, 69117 Heidelberg, Tel: 06221 54-2344, E-Mail: l.wilhelmus@zegk.uni-

heidelberg.de 

 
1) Einleitung / Inhalt 

 

Das Institut für Europäische Kunstgeschichte verfügt über eine umfangreiche Lehrsammlung 

an historischen Fotografien, Drucken und Glasplattendias, die derzeit aufgearbeitet wird. 

Neben ihrem dokumentarischen Wert besitzen die Aufnahmen eigene ästhetische und 

materielle Qualitäten, die über ihre Abbildungsfunktion hinausreichen. So lassen sich 

Fotografietechniken ausschließlich am originalen Objekt studieren, um so Erkenntnisse über 

den Entstehungsprozess zu gewinnen. Das Studium am und die Auseinandersetzung mit 

dem materiellen Objekt ist auch vor dem Hintergrund eines sich in den letzten Jahren 

vollziehenden "material turn" in den Geisteswissenschaften bedeutsam, der neben der Arbeit 

mit Bilddigitalisaten zurück zum anfassbaren Objekt als Anschauungsmaterial führt.  

Am Institut für Europäische Kunstgeschichte sind die Seminare meist darauf fokussiert, dass 

die Studierenden am Beispiel verschiedener Forschungsthemen das wissenschaftliche 

Arbeiten in Form von Hausarbeiten oder Referaten erlernen. Hierbei steht die Arbeit mit 

digitalen Abbildungen im Vordergrund. Selten kommt es zu einer praktischen Anwendung 

des Erlernten am Artefakt. Die Projektseminare zum Bestand der Fotothek 

(Architekturfotografie Italiens) im Sommersemester 2014 und Wintersemester 2014/15 

haben diese Lücke geschlossen und die Studierenden frühzeitig an die Forschung am realen 

Objekt unter Anleitung von Seminarleitung, Fototheksmitarbeiter und Tutorin herangeführt. 

Die Studierenden konzipierten im Rahmen des zweiteiligen Seminares eine Ausstellung zur 

italienischen Fotografie der Frühzeit mit Katalog im ersten Semester (Sommersemester 

2014) und realisierten diese zum folgenden Semester; ein Bestandskatalog zur frühen 

Architekturfotografie Italiens wurde im anschließenden zweiten Semester (Wintersemester 

2014/15) ausgearbeitet. Somit erlernten die Studierenden die unterschiedlichen Schritte von 

der Auswahl der Objekte, der Planung einer Ausstellung über deren Realisierung bis hin zur 

Verschriftlichung und Publikation der Forschungsergebnisse in Form von Katalogtexten für 

ein breites Publikum.  
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2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung 

Die Aufgaben im ersten Seminar waren es, gemeinsam eine Ausstellung im 

Universitätsmuseum Heidelberg (Laufzeit: 13.11.2015-24.1.2015) und einen dazugehörigen 

Katalog zu erarbeiten; beides ging in die Prüfungsleistung ein. Den Studierenden wurde 

hierzu eine Struktur der zu bearbeitenden Themen seitens der Seminarleitung vorgegeben 

und in einem ersten Schritt als Referate verteilt. In acht wöchentlichen Terminen stellten, 

nach einer Einführung in das Thema durch die Seminarleitung, die Studierenden ihre 

Referate vor. Sinn dieser Vorträge war es, zum einen die Studierenden zu einer ersten 

allgemeinen Auseinandersetzung mit ihrem Themenkomplex zu führen und zum anderen alle 

Seminarteilnehmer auf den gleichen inhaltlichen Wissenstand zu bringen, um von dort 

ausgehend gemeinsam und tiefer in die Materie und die Arbeit mit dem Original einsteigen 

zu können. Für die folgenden beiden Blocktermine im letzten Drittel des Semesters gab es 

einen vorgegebenen Zeitplan für die verschiedenen Aufgaben (Sichtung Bildmaterial in der 

Fotothek, Auswahl Titel Ausstellung, Erstellung Werbematerial, Ausstellungs- und 

Katalogtexte). Bis zum ersten Blocktermin sollten die Studierenden eigenständig das jeweils 

zu ihrem Themenkomplex passende historische Bildmaterial in der Fotothek sichten sowie 

Ideen für einen Ausstellungstitel und die Gestaltung des Werbematerials sammeln. Als 

Ansprechpartner standen sowohl Seminarleitung als auch Fototheksmitarbeiter und eine 

Tutorin bei Bedarf zur Verfügung. Die ausgesuchten Fotografien wurden an diesem 

Blocktermin vorgestellt und im Plenum weiterführende Fragestellungen und Ideen für die 

Ausstellung direkt an den Artefakten entwickelt. Die Ergebnisse wurden von den 

Studierenden zum folgenden zweiten Blocktermin in ihre Ausstellungs- und Katalogtexte 

eingearbeitet. Des Weiteren wurde gemeinsam die Hängung der Bilder und 

Ausstellungstafeln im Museum sowie der Ausstellungstitel und das Werbematerial diskutiert. 

Eine Führung im Universitätsmuseum durch die dortige Kuratorin machte die Studierenden 

mit den Gegebenheiten des Raums vertraut. Materialien, z.B. zur Ausstattung der Räume 

wie auch das historische Bildmaterial und die Texte, wurden über die E-Learning-Plattform 

moodle für alle zugänglich gemacht. Kurz vor dem zweiten Blocktermin am Ende des 

Semesters wurden die erstellten Texte der Studierenden unter allen Seminarteilnehmenden 

ausgetauscht und in einer Art Peer Review begutachtet, am Blocktermin in der Gruppe 

besprochen und kritisch diskutiert. Die Ergebnisse wurden von den Studierenden in ihre 

Texte eingearbeitet. 

Großen Raum nahm an den Blockterminen die gemeinsame Diskussion an den Originalen 

und den Texten ein. Die Atmosphäre in der kleinen Gruppe von vier Studierenden war 

ungewohnt offen und mit der Seminarleitung und der begleitenden Tutorin auf Augenhöhe, 

eigene Ideen wurden eingebracht und Kritik stets konstruktiv geäußert und von den 

Studierenden auch auf- und angenommen. Dies zeigte auch eine Befragung der 
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Studierenden. Eine Herausforderung lag vor allem darin, den Studierenden in der Kürze der 

Zeit, vor allem für die Bildauswahl, Qualitätskriterien an die Hand zu geben. Die Motivation 

der Gruppe war während der Referatephase in der ersten Semesterhälfte eher schwankend, 

ab den beiden Blockterminen (Arbeit mit Originalen, Einbringen eigener Ideen etc.) jedoch 

sehr hoch, so dass auch weitere Termine in der vorlesungsfreien Zeit zur letztmaligen 

Durchsicht der Texte und im Folgesemester zum Aufbau der Ausstellung möglich waren. 

Das Folgeseminar im Wintersemester 2014/15 diente dazu, mit den Studierenden die 

Struktur und Texte für einen Bestandskatalog der frühen italienischen Architekturfotografie 

zu erarbeiten; Prüfungsleistung waren die erarbeiteten Texte. Die Erfahrungen des ersten 

Seminares sind hier eingeflossen. Während die von den Studierenden des ersten Seminars 

als positiv empfundene Struktur von wöchentlichen Sitzungen in der ersten Semesterhälfte 

und zwei Blockterminen im letzten Drittel des Semesters beibehalten wurde, wurde dagegen 

nun auf jegliche Vorgaben (Themen) seitens der Seminarleitung verzichtet und die Struktur 

sehr offen gehalten, das eigenständige Arbeiten der Studierenden somit weiter angeregt und 

gefördert. Die ersten wöchentlichen Termine in der ersten Semesterhälfte dienten zur 

Vorstellung des Bildmaterials durch die Seminarleitung und vor allem der gemeinsamen 

Auseinandersetzung mit dem Format des Bestandskatalogs und der Erarbeitung einer 

Struktur (formal und inhaltlich) für einen Bestandskatalog einer fotografischen Sammlung. 

Aufgrund der Gruppengröße (15 Studierende) wurden kleine Forschergruppen von jeweils 

zwei bis vier Studierenden gebildet, die jeweils das historische Bildmaterial eines 

erarbeiteten Themenkomplexes in der Fotothek unter Betreuung des Fototheksmitarbeiters 

sichteten. Diese historischen Fotografien wurden zum ersten Blocktermin von den Gruppen 

vorgestellt und gemeinsam im Plenum die Bildauswahl für den Bestandskatalog diskutiert. 

Dies war die Phase größter Selbständigkeit der Studierenden, vor allem sich in Form der 

kleinen Forschergruppen selbst zu organisieren. Als problematisch stellte sich heraus, dass 

die Studierenden wenig Gebrauch von einer Unterstützung und Beratung durch die 

Seminarleitung und Tutorin machten, der mitunter zu diesem Zeitpunkt ratsam gewesen 

wäre.  

Zum zweiten Blocktermin sollten die Katalogtexte unter Rückgriff auf die vorherigen 

Ergebnisse verschriftlicht werden. Die Studierenden bildeten hierzu Peer Groups, um die 

Texte gegenseitig zu lesen, dann im Plenum am zweiten Blocktermin zu diskutieren und 

Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten, die anschließend umgesetzt wurden. Die 

Seminarleitung war in diesen Prozess des Austauschs der Texte (via E-Mail) und am 

Blocktermin eingebunden, die Phase der gegenseitigen Korrektur konnte so mitverfolgt und 

vor allem begleitet werden. Zu einem vorgegebenen Zeitpunkt reichten die Studierenden die 

überarbeiteten Texte bei der Seminarleitung ein. Der Prozess der Texterstellung und 

Korrektur funktionierte reibungslos. Alle Materialien wurden wieder auf der Plattform moodle 
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zugänglich gemacht. Die Texte der Studierenden finden Eingang in einen Bestandskatalog 

der Fotothek, der in erweiterter Form im Herbst 2016 herausgegeben wird. 

 

3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit 

Die gestellten Ziele einer projektorientierten Forschung am Artefakt, das Kuratieren einer 

Ausstellung und die Erstellung von Texten für Ausstellungs- und Bestandskatalog sowie die 

Förderung wissenschaftlicher, fachspezifischer und sozialer Kompetenzen wurden erreicht. 

Die Seminarergebnisse fanden Eingang in eine Ausstellung im Universitätsmuseum mit 

dazugehöriger Publikation (erschienen 2014) sowie in einen Bestandskatalog, der im Herbst 

2016 publiziert werden soll. 

Die im ersten Seminar erprobte Ablaufstruktur von wöchentlichen Terminen in der ersten 

Semesterhälfte und zwei Blockterminen im letzten Semesterdrittel hat sich hierbei als 

praktikabel für die Arbeit mit Artefakten erwiesen - dies bestätigte auch eine Befragung der 

Studierenden - und wurde im zweiten Seminar entsprechend umgesetzt; ein weiteres 

Seminar mit dieser Struktur und aus den Beständen der Fotothek ist in Planung. Dieser 

Ablauf unterstützt zudem das eigenständige Arbeiten, alleine als auch in einem Team, in 

einem festgelegten Zeitraum vor und während der Blocktermine. Während in der ersten 

Seminarhälfte auf die übliche Vermittlung von Inhalten zurückgegriffen wurde (v.a. Referate), 

stand im zweiten Teil das eigenständige Arbeiten und vor allem der Austausch und die 

Diskussion in der Gruppe bzw. in Kleingruppen im Vordergrund. Beides wurde von den 

Studierenden in der Evaluation als Vorteile des Seminars hervorgehoben. Dies zog 

allerdings auch einen hohen Informationsbedarf nach sich, die entsprechenden Materialien 

wurden auf moodle zugänglich gemacht. Es zeigte sich, dass gerade in den Phasen eines 

sehr selbständigen Arbeitens der Studierenden in kleinen Gruppen (2-3 Studierende), vor 

allem mit den Originalen, eine regelmäßige Rückmeldung und enge Betreuung seitens der 

Seminarleitung notwendig ist. Als problematisch erwies sich die aktive Einbindung der 

Seminarleitung durch die Studierenden; obwohl jederzeit Rücksprache hätte gehalten 

werden können, fehlte es an Anfragen seitens der Studierenden. Darauf wäre in folgenden 

Seminaren ähnlicher Struktur verstärkt zu achten. 

Insgesamt erwies sich der Inhalt des ersten Seminares als zu umfangreich. Die Motivation 

der Studierenden konnte jedoch im Verlauf des Seminares so gesteigert werden, dass sie 

sich auch an außerhalb des Semesters liegenden Terminen beteiligten. Die Inhalte des 

zweiten Seminares wurden entsprechend angepasst und die Durchführung in einem 

Semester konnte gewährleistet werden.  

Ein Ziel der Seminare war es, Studierende für die Arbeit mit Artefakten am Beispiel 

historischer Fotografien zu begeistern. Die Evaluation der Seminare ergab, dass die 

Studierenden hiervon stark profitierten, die Verzahnung von Theorie und Praxis wurde positiv 
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hervorgehoben. Das über die Seminare geweckte Interesse an der Forschung mit und über 

historische Fotografien war schließlich so hoch, dass drei Studierende und eine Tutorin als 

Hiwis für das derzeit noch laufende Fototheksprojekt gewonnen und eingestellt werden 

konnten. 

 

 
4) Anhang: wichtige Daten zum Projekt, z.B. wieviele Studierende waren in der 

Vorbereitung / in den Kursen beteiligt… 

 

Studierende Sommersemester 2014: 4 

Studierende Wintersemester 2014/15: 15 

Mitwirkung Vor- und Nachbereitung: 1 Fototheksmitarbeiter, 1 Tutorin  

Didaktische Beratung: Dezember 2015 

E-Learning-Plattform: moodle  

Ausstellung: "memoria fotografica. Italienbilder aus der kunsthistorischen Fotothek", 

14.11.2014-24.1.2015, Universitätsmuseum Heidelberg (Eröffnung 13.11.2014) 

Publikation: „memoria fotografica. Italienbilder aus der kunsthistorischen Fotothek“, 

hrsg. v. Liane Wilhelmus, Begleitheft zur Ausstellung im Universitätsmuseum 

Heidelberg (Kataloge Universitätsmuseum; 9), Heidelberg 2014 

Bestandskatalog Fotothek: erscheint voraussichtlich im Herbst 2016 


