Universität Hamburg
FB Philosophie und Geschichte / Historisches Seminar
WS 2004/2005 – 09.12.04
Prof. Dr. Andreas Eckert
Einführung in die Geschichtswissenschaft, Teil I: Sklaverei in Afrika

Rezension: Kursbuch Geschichte

Wolfram Oehms
Schenkendorfstr. 26
22085 Hamburg
Tel.: 040-22757855
Geschichte MA, 1. Fachsemester

1

Freytag, Nils; Piereth, Wolfgang; Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für
wissenschaftliches Arbeiten. Paderborn (Ferdinand Schöningh Verlag u.a.), 2004,
166 S., 8,90 EUR.
Dieser Ratgeber zum Thema Einführung in die Geschichtswissenschaften soll
Studienanfängern Techniken und Methoden des geschichtswissenschaftlichen
Arbeitens vermitteln. Die Autoren sind an der Ludwig-Maximilian-Universität in
München tätig und fassen in diesem Buch Ergebnisse aus ihren Proseminaren der
letzten Jahre zusammen.
Das Buch befasst sich zunächst mit übergeordneten Vorraussetzungen für ein
Geschichtsstudium.

In

drei

weiteren

Kapiteln

geht

es

um

Quellensuche,

Quellenauswertung und Nachschlagewerke. Ein Kapitel befasst sich mit der Nutzung
von neuen Medien, worunter hier das Internet, speziell das World Wide Web
verstanden wird. Weitere Kapitel behandeln den Umgang mit Zeitschriften und
Methodenfragen. Im letzten Drittel geht es schließlich um Referate, Hausarbeiten,
Beleg- und Zitierweisen. Das Buch endet mit einem umfangreichen aktuellen
„Wegweiser durch Literatur und Onlineressourcen“. Mit 22 sinnvollen Abbildungen
werden die erläuterten Themen beispielhaft ergänzt.
Schon im Vorwort behaupten die Autoren selbstbewusst, es gäbe keine „kompakte,
Teilfächer übergreifende und an der Praxis orientierte Einführung in die schon für
Studienanfänger

relevanten

Techniken

und

Methoden

des

geschichts-

1

wissenschaftlichen Arbeitens“ . Das vorliegende Kursbuch aber werde diese Lücke
nun schließen. Diese Behauptung weckt zunächst hohe Erwartungen, die bei der
Arbeit mit dem Buch zu überprüfen sind.
Das erste Kapitel befasst sich mit Schlüsselqualifikationen, die ein Student für das
Geschichtsstudium mitbringen sollte. Die ökonomische Anordnung dieses Kapitels
am Anfang des Buches sowie ein zielgruppengerechter (Anfänger), gut verständlicher
Schreibstil machen Lust zum Weiterlesen.
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Die Kapitel über Quellenarten und Quellensuche erklären wichtige Begriffe und
Methoden in knapper, aussagekräftiger Form. Der deutliche Schwerpunkt auf dem
Thema Onlinerecherche wird schon hier deutlich. Damit haben die Autoren vielleicht
tatsächlich einen neuen und wichtigen Schwerpunkt geschaffen. Es werden hier viele
konkrete Tipps zu den ersten Anlaufpunkten bei der Materialsuche und Techniken
gezielte Suche vermittelt. Dann geht es um das Lesen des gefundenen Materials,
also auch darum, in welcher Form die Kerninformationen eines Textes für die weitere
Arbeit festgehalten und nutzbar gemacht werden (Randnotitzen, Exzerpte usw.). Bei
den Nachschlagewerken treffen die Autoren, wie an vielen anderen Stellen auch, eine
Vorauswahl einiger weniger Werke, um die Anfänger nicht mit einer Materialflut zu
überfordern. Es werden zwei Enzyklopädien, zwei Biographische Nachschlagewerke,
eines

davon

mit

Online-Recherche

detailliert

vorgestellt.

Weitere

sachgebietsbezogene Orientierungshilfen werden kurz vorgestellt.
Die Darstellung der Vor- und Nachteile des Internet nehmen ein ganzes Kapitel ein.
Hier wird die eigentlich begrüßenswerte Offenheit des Mediums als problematisch für
die wissenschaftliche Arbeit eingestuft. Insbesondere der Umstand, dass jeder alles
in Netz stellen kann, führe zu Schwierigkeiten mit der Glaubwürdigkeit solcher Texte.
Weiterhin gäbe es ein Problem mit der Aktualität der Texte und vor allem der Links.
Nun werden viele Suchmöglichkeiten ausführlich vorgestellt, von Suchmaschinen
über Websites der Fakultäten und Institute und die fünf geschichtswissenschaftlichen
Internetportale, die die Autoren für die wichtigsten halten. Diese gründliche
Beschreibung der Portalseiten halte ich für sehr wichtig und gelungen, da eine
planlose Suche nach solchen Portalen, z.B. über Google, durch die Vielzahl der
Angebote meist sehr zeitaufwendig ist oder zu keinen brauchbaren Ergebnissen führt.
Ein Kapitel befasst sich mit Zeitschriften und Jahrbüchern. Hier wird zum einen auf
die Wichtigkeit und den Sinn des Lesens von Zeitschriften aufmerksam gemacht, zum
anderen eine kleine Auswahl der wichtigsten Zeitschriften und Jahrbüchern (z.B. die
HZ, die Annales und einige andere) präsentiert.
Ein weiteres Kapitel behandelt zentrale Methodenfragen. Hier werden zunächst
Begriffe, wie Hermeneutik, Historismus, Objektivität u.v.m. erklärt und diskutiert. Es
folgt eine Unterscheidung der Methoden des Strukturierens von historischem
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Material, z.B. durch systematisch-analytische, chronologische Methoden oder
Mischformen daraus.
In dem Kapitel über Referate zeigt sich der angekündigte Paxisbezug deutlich. Die
Tipps sind anhand typischer Situationen beispielhaft erklärt. Es geht hierbei um die
Sprache, das Manuskript, Arten von Referaten, den Aufbau mit Einleitung, Hauptteil
und

Zusammenfassung,

die

anschließende

Diskussion,

das

Thesen-

und

Quellenpapier und den Medieneinsatz.
Die letzten beiden Kapitel behandeln das Thema der schriftlichen Arbeiten, und das
Belegen und Zitieren. Die Notwendigkeit des Belegens und Zitierens wird zunächst
mit der Gefahr des Plagiatverdachtes erörtert, dann werden verschiedene
Zitierformen ausführlich mit vielen Beispielen verdeutlicht. Abschließend wird der
Aufbau und die Struktur von Hausarbeiten besprochen und mit Beispielen
veranschaulicht.
Diese Einführung in die Geschichtswissenschaften hält, in Bezug auf die
versprochene Praxisnähe, was sie verspricht. Ob es keine anderen praxisorientierten
Einführungen gibt, kann hier nicht beantwortet werden, bleibt aber fragwürdig. Die
Abfolge der einzelnen Themen ist schlüssig und der Umfang in dem die einzelnen
Themen behandelt werden, meist zweckentsprechend. Besonders positiv ist der
zielgruppengerechte, gut verständliche Schreibstil zu bewerten, der zusammen mit
vielen Beispielen die Inhalte anschaulich vermittelt, sowie auch die umfassende
Dartellung der Möglichkeiten durch das Internet. Letzteres birgt auch einen Nachteil,
den aber die Autoren nicht zu vertreten haben: die internetspezifischen Themen
veralten u.U. recht schnell. Man wird die genannten URLs nach einigen Jahren nicht
mehr ohne weiteres finden könnte. Dies liegt an dem Medium selbst und jedes Buch,
dass sich mit dem Internet intensiver befasst, wird ebenfalls vor diesem Problem
stehen. Schön wäre daher eine Website der Autoren, auf der die entsprechenden
Links stets aktuell gehalten werden. Diese existiert leider ebensowenig, wie ein
Register zum schnellen Nachschlagen bestimmter Themen und Begriffe. Insgesamt
überwiegen aber die positiven Aspekte, so dass dieses Buch durchaus als sehr
empfehlenwert zu bezeichnen ist.
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