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Die Zukunft des Geschichtsstudiums:  

neue Studiengänge – neue Inhalte – neue Ziele 

 
Abstracts 
 
 
Hedwig Röckelein: Impulsreferat 'Vormoderne' ('Mittelalter'), in: zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Das Referat skizziert die derzeitige Situation der Mittelalter-Forschung. Es sind vor allem 
zwei Paradigmen, die momentan als wegweisend für die Entwicklung der Mediävistik gelten 
können: Pluralität und Alterität. Damit sind Großthemen angesprochen, die gerade im 
Zeitalter der Globalisierung von besonderer Relevanz sind. Thematisch gibt es neben 
klassischen Forschungsschwerpunkten wie etwa der Verfassungsgeschichte auch eine 
ganze Reihe thematischer Innovationen, inspiriert nicht zuletzt durch Impulse aus 
Nachbardisziplinen. Traditionell gut verortet ist in der Mediävistik hingegen der Vergleich, der 
im Blick auf europäische Zusammenhänge eine immer größere Rolle spielt. Insgesamt 
erscheint die Mediävistik gut gewappnet, um die BA/MA-Studiengänge mit einer 
entsprechenden thematischen Vielfalt bestreiten zu können. 
 
 
Konrad H. Jarausch: Überlegungen zur Positionsbestimmung der deutschen 
Zeitgeschichte, in: zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Die gegenwärtige Situation der deutschen Geschichtswissenschaft ist durch eine 
ungewöhnliche Offenheit gekennzeichnet. Die Krise der tradierten Großdeutungen schafft 
Raum für neue, konkurrierende Sinnkonstruktionen. Hinzu kommt eine Erweiterung der 
methodologischen Vielfalt. Vor allem die Zeitgeschichte ist von der Konkurrenz neuartiger 
'Erinnerungsspezialisten' betroffen, die meist jenseits der professionalisierten 
Geschichtswissenschaft stehen. Auf diese Herausforderungen muss auch die Neugestaltung 
der Studiengänge reagieren. Generell sind die Chancen, die eine größere Pluralität bietet, zu 
begrüßen, doch ist auch das Risiko der Orientierungslosigkeit nicht zu unterschätzen. Für 
eine sinnvolle Neustrukturierung der Studiengänge sollte das Prinzip der Leistungsauswahl 
eine stärkere Bedeutung erhalten. Inhaltlich könnte das Thema einer "demokratisierten 
Geschichte der Deutschen in europäischer Perspektive" eine mögliche Richtung weisen. 
 
 
Manfred Hildermeier: Deutsche Geschichtswissenschaft: im Prozess der Europäisierung 
und Globalisierung, in: zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Der Beitrag betont die Notwendigkeit einer transnationalen Sichtweise in der historischen 
Forschung, lenkt dabei den Blick auf osteuropäische Beispiele. Besondere Bedeutung erhält 
hierbei der analytische Ansatz des kontrastiven Vergleichs. Im Mittelpunkt der 
Untersuchungen sollten vor allem Transferprozesse, Beziehungen und Verflechtungen 
stehen. Auf diese Weise wird man am ehesten dem Wertungsdilemma entgehen, auch 
können so gesamteuropäische und globale Zusammenhänge deutlich werden.  
Allerdings erhebt sich die Frage, inwieweit das Konzept einer verschränkten Geschichte 
auch für die Randfächer wie etwa der osteuropäischen Geschichte realisierbar ist. Was den 
BA angeht, muss man skeptisch sein; bessere Chancen bieten sich im MA-Studiengang, 
allerdings taucht hier das Problem auf, dass propädeutische Kenntnisse fehlen. 
 



 
Winfried Schulze: "Mit Humboldt nach Bologna!" – Grundfragen der Neuordnung von 
Studiengängen, in: zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Wie kann das tradierte deutsche Studiensystem an die neuen Anforderungen angepasst 
werden, wie sie unter dem Stichwort des Bologna-Prozesses formuliert worden sind? 
Folgende Aspekte sind hierbei zu beachten: Das Stichwort Internationalität muss unbedingt 
das Interesse an ausländischen Studierenden einschließen. Das angelsächsische BA-/MA-
System kann nur in adaptierter Form, keinesfalls in toto angenommen werden. Studiengänge 
müssen weiter differenziert werden, zugleich spricht einiges dafür, den Studienverlauf viel 
stärker als bisher zu strukturieren (nur ein Stichwort: studienbegleitende Prüfungen). Die 
Einführungen neuer Studienabschlüsse sollte genutzt werden, um das Studium insgesamt 
stärker an die Wirklichkeit der Berufswelt heranzuführen. Dies führt auch zur notwendigen 
Frage nach der grundsätzlichen Funktion der geisteswissenschaftlichen Bildung. Gerade die 
spezifischen Fertigkeiten, die das Geschichtsstudium vermittelt, müssen im Studium gezielt 
gefördert werden, um die Absolventen für außerwissenschaftliche Berufsfelder zu 
qualifizieren.  
 
 
Michael Geyer: Der Primat der Lehre. Einige Überlegungen zu den Studiengängen an 
amerikanischen Hochschulen, in: zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Der Beitrag stellt die Entwicklung des US-amerikanischen Hochschulsystems in den 
vergangenen rund 100 Jahren dar und zeichnet ein Bild großer Binnendifferenzierungen in 
diesem Sektor. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung hebt er die zentrale Bedeutung der 
Lehre für das amerikanische Hochschulsystem hervor. In der momentanen Diskussion über 
die Fortentwicklung der amerikanischen Hochschulen wird gerade an den 
Spitzenuniversitäten das Ideal der humanistischen Bildung erneuert. Hintergrund sind u. a. 
auch massive Probleme für das Fach Geschichte im universitären Curriculum. Dazu gehören 
sinkende Studierendenzahlen (besonders im BA-Studium), Fehlentwicklungen in der Lehre 
(die an sich einen extrem hohen Stellenwert besitzt), mangelndes Bewusstsein auf Seiten 
der Lehrenden für das Studienziel der Geschichte, schließlich eine massive Konkurrenz der 
berufsorientierten Studiengänge, aber auch der Sozial- und Politikwissenschaften und 
schließlich der von der universitären Geschichte losgekoppelten 'heritage industries'. Ein 
konzeptioneller Ausweg liegt sicher nicht in einer spezialisierten, sondern in der allgemeinen 
Geschichte. 
 
 
Cornel Zwierlein: Beispiel Frankreich: Der Bologna-Prozess im Nachbarland, in: 
zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Ausgehend von einer Skizzierung der französischen Hochschullandschaft wird zunächst die 
Reformdebatte beleuchtet, die vor allem eine stärkere Hierarchisierung des 
Hochschulsystems, aber auch einen Ausbau und eine Stärkung der Elite-Universitäten 
diskutiert. Im Weiteren wird das Modell des MA-Studiengangs für Geschichte in Tours 
vorgestellt. Abschließend werden mögliche Konsequenzen für den deutschen 
Reformprozess erörtert; folgende Aspekte fallen dabei ins Auge: Die Verschulung der 
Universität muss in eine stärkere Differenzierung zwischen BA- und MA-Studiengang 
hinauslaufen, auch die Rolle des Hochschullehrers sollte neu überdacht werden. In 
Deutschland gibt es allein aufgrund der föderalen Struktur viel mehr Potential für 
Experimente; hier wie in Frankreich bleibt jedoch die Lehrer-Ausbildung aus dem 
Reformprozess (vorerst) ausgeklammert. Die Verschulung ist insgesamt als problematisch 
zu betrachten, vor allem wenn sie bis in die Promotionsphase hineinreicht. Die Elite-
Förderung ist in Frankreich sehr viel nachhaltiger organisiert als in Deutschland und prägt in 
seiner Ausstrahlung viel stärker auch das übrige Bildungssystem, im Positiven wie im 



Negativen. Nachahmenswert scheint ein Master-Modell, das neben der Spezialisierung auch 
die Auslandskooperation direkt in den Studiengang integriert.  
 
 
Ulinka Rublack: Erfahrungen aus England: Das Beispiel Cambridge, in: zeitenblicke 4 
(2005), Nr. 1. 
 
Anhand des Beispiels Cambridge werden die Erfahrungen mit dem BA-Studiengang in 
England vorgestellt. Hohe Leistungsanforderungen sowohl für die Studierenden als auch die 
Lehrenden sind kennzeichnend – um so wichtiger erscheinen entsprechende 
Studienbetreuung/-begleitung sowie eine gründliche Vorbereitung der Lehre. Das College 
hat an diesem Punkt Züge eines Dienstleistungsbetriebs für die Studierenden, auch wenn 
der Forschung nach wie vor eine große Bedeutung zukommt. Das MA-Studium hebt sich 
durch seine stärkere wissenschaftliche Ausrichtung deutlich vom BA-Studiengang ab. Zwar 
ist im Studium die global angelegte Wissensordnung erkennbar, doch kann es gerade durch 
den Zeitdruck durchaus zu einer thematischen Engführung kommen. Mit Blick auf die 
deutsche Situation erscheinen folgende Aspekte als besonders wichtig: verbesserte 
Betreuung der Studenten sowohl durch eine vergrößerte Anzahl der Lehrenden als auch 
durch ein neues Ethos der Lehre; materielle Verbesserung der Studienbedingungen; 
thematische Ausweitung des Studienangebots auf europäische und außereuropäische 
Bereiche. 
 
 
Johannes Paulmann: Der BA-Studiengang in Geschichte an der International University 
Bremen, in: zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Die IUB ist eine kleine, private Universität, die seit 2001 Studierende aus aller Welt in 
englischer Sprache zum BA, MA oder Ph.D. führt. Die IUB ist ein hybrider Ort: die Gründer 
und die Universitätsführung blickten sehr intensiv auf Vorbilder in den USA und 
beabsichtigten, die jeweils beste Elemente aus dem amerikanischen und europäischen 
Universitätssystemen miteinander zu verbinden. Der Studiengang "History" an der IUB ist 
allerdings ein Generalistenstudium, in Anlehnung an die Erziehung in amerikanischen Liberal 
Arts Colleges. Die Erfahrungen mit dem BA-Studiengang in Geschichte an der IUB sind 
aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen nur teilweise verallgemeinerbar. Der BA-
Studiengang neigt insgesamt dazu, die Arbeitsbelastung zu unterschätzen, die sich aus den 
im Curriculum festgeschriebenen Anforderungen ergibt. Darüber sollten Studiengänge 
inhaltlich so entworfen werden, dass sie anpassungsfähig bleiben. "History" an der IUB ist 
ein Beispiel für eine sehr weitgehende Festlegung des Lehrplans. Weniger fixierte 
Bestimmungen sind erstrebenswert und den Aufgaben des Fachs wissenschaftlich wie 
gesellschaftlich angemessener. 
 
Lucian Hölscher: Studienreform in Bochum: Design und Erfahrung nach elf Jahren, in: 
zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Der Beitrag referiert den Stand der Studienreform an der Universität in Bochum, die sich 
noch in der Erprobungsphase befindet. Akzeptanz seitens der Studierenden und eine 
allgemeine Straffung im Studierverhalten schlagen positiv zu Buche, problematisch bleiben 
nach wie vor die planerische Koordination des Lehrangebots sowohl für die Lehrenden als 
auch die Studierenden, die stete Gefahr der Überlastung der Studierenden und damit 
zusammenhängend die Schwierigkeit, Arbeitszeit für Arbeitspensen zuverlässig einschätzen 
zu können. Auch die Umorientierung von Lehrinhalten auf zu lernende Kompetenzen steht 
noch weitgehend aus. Die Betreuungsrelation bleibt schlecht, zumal Prüfungen und 
universitäre Selbstverwaltung Ressourcen binden. Wünschenswert sind daher größere 
Finanzspielräume, der Erhalt der universitären Lehr- und Lernfreiheit gegenüber 
weitergehender Regulierung. Studienordnungen sollten überregional standardisierte 



Lehrformate aufgreifen, wobei die gewünschte inhaltliche Flexibilität mit der Vergleichbarkeit 
der Studienleistung abzustimmen wäre.  
 
 
Jürgen Kocka: Zum Verhältnis von Studienreform und Geschichtswissenschaft (Thesen), in: 
zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Thesenartig werden einige Bemerkungen zur Studienreform in den 
Geschichtswissenschaften formuliert. Die Einheit des Fachs Geschichte muss im BA-
Studium geleistet und gesichert werden. Dies schließt eine Verständigung darüber ein, 
welche methodischen Einsichten, thematischen Wissensbestände und einzuübende 
Praktiken als grundlegend anzusehen sind. Gegenläufige Tendenzen dürfte es dagegen im 
MA-Studium geben. Deswegen sind Überregulierungen zu vermeiden; möglichst früh sollten 
Studierende an der (Re-)Produktion von Wissen teilhaben. Die inhaltliche Bandbreite muss 
gewahrt bleiben, ein europäisches Kerncurriculum ist nicht sinnvoll. Dringend nötig ist es, die 
Lehre gegenüber der Forschung aufzuwerten, wozu auch Studiengebühren einen Beitrag 
leisten können. 
 
Florian Buch / Tassilo Schmidt: Die neuen Studiengänge und der Arbeitsmarkt. 
Überlegungen zur Einführung der konsekutiven Studienstruktur in den 
Geisteswissenschaften, in: zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Die Einführung der konsekutiven Studienstruktur schreitet auch in den 
Geisteswissenschaften voran. Gerade angesichts immer wieder geäußerter Skepsis mit Blick 
auf die neuen Studiengänge ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die bisherigen 
Master- und Staatsexamensstudiengänge einen durchaus erheblichen Reformbedarf 
aufgewiesen haben. Lange Studiendauer, hohe Abbrecherzahlen und ein insbesondere auch 
von den Studierenden selbst monierter mangelnder Berufsfeldbezug sind hier vor allem zu 
nennen. Hier können die neuen Studiengänge zu erheblichen Verbesserungen führen. Vor 
allem die Berufsfeldbezogenheit kann und muss gestärkt werden. Studiengänge sollten 
bewusst geplant werden, wobei entscheidender Blickwinkel sein sollte, was die Funktion 
bestimmter Ausbildungsbestandteile mit Blick auf einen outputorientierten Lernzielkatalog ist. 
Die Integration der Vermittlung praxisorienterter Kompetenzen in die fachwissenschaftlich 
ausgerichteten Veranstaltungen ist dabei zentral. Wichtig sind aber auch eine entsprechende 
Dokumentation und ein entsprechendes Marketing geisteswissenschaftlicher Studiengänge. 
Dies und die Lösung der übrigen genannten Probleme der bisherigen Studiengänge sind 
nicht allein für die Absolventen von hoher Bedeutung, sondern auch für die Zukunft der 
geisteswissenschaftlichen Fächer an den Hochschulen. Ein Teil der Skepsis vor allem 
gegenüber dem Bachelor scheint zudem nicht unbedingt begründet: Erste Erhebungen 
zeigen, dass die neuen Studiengänge zu Abschlüssen führen, die vom Arbeitsmarkt 
akzeptiert werden. 
 
 
Barbara Stollberg-Rilinger: Zum Selbstverständnis der deutschen Universitätshistoriker, in: 
zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1. 
 
Nach wie vor spielen die Humboldt'schen Prinzipien der wissenschaftlichen Autonomie und 
der Verbindung von Forschung und Lehre für das Selbstverständnis der deutschen 
Universitätshistoriker eine große Rolle. Diese Haltung kann und sollte offensiv in den 
Reformprozess eingebracht werden. Dabei scheint die derzeitige Entwicklung die Bereiche 
Forschung und Lehre auseinander zu treiben: die Forschung ist durch starke Pluralisierung, 
Spezialisierung, auch Fragmentierung gekennzeichnet, während die Vermassung des 
Lehrbetriebs mit steigenden Lehr- und Prüfungsaufgaben eine Kanonisierung, Vereinfachung 
und Reglementierung verlangt. Tatsächlich aber benötigt die Lehre die Rückbindung an die 
Forschung, zumal Geschichte seriöserweise nur kritisch forschend gelehrt werden kann. Nur 
auf diese Weise vermitteln sich die spezifischen historischen Methoden und Wissensweisen, 



die umso bedeutsamer sind, als ein Geschichtsstudium eben nicht zielgenau für einen 
außerwissenschaftlichen Beruf ausbilden kann.  
 
 
Dieter Langewiesche: Welche Geschichte braucht die Gesellschaft?, in: zeitenblicke 4 
(2005), Nr. 1. 
 
Die Zeit, in der sich die Universität durch fachliche Differenzierung und ihre 
Institutionalisierung in neue Fächer oder Teilgebiete weiterentwickelte, indem das Neue zum 
Alten hinzu kam, ist offenkundig vorbei; neue Wissensgebiete werden heutzutage auf Kosten 
bestehender eingerichtet. Auch deshalb ist zu fragen, welche Erwartungen die Gesellschaft 
heute an das Fach Geschichte hat. Notwendig erscheint ein Höchstmaß an Flexibilität. Es 
darf keine Europäisierung in Gestalt inhaltlicher Vereinheitlichung geben. Allerdings sind 
Standards notwendig wie etwa die methodische Schulung in den Grundlagen des Fachs, die 
bereits Teil der BA-Phase des Studiums sein müssen. Die methodische Schulung soll durch 
fächerübergreifende Verbindungen befördert werden. Diese Grenzüberschreitung wird das 
Fach Geschichte nicht schwächen, sondern seine gesellschaftliche Relevanz erhöhen und 
seine Studierenden auch für geschichtsferne Berufe besser qualifizieren, indem zentrale 
gesellschaftliche Herausforderungen wie die Europäisierung und Globalisierung deutlicher 
wahrgenommen werden können.  
 


