
178 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

The Victorian Press in the Digital Age

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
ein zentrales Phänomen des „digital turns“ in den Geschichtswissenschaften sind die umfangreichen samm-
lungen  multimedialer digitalisate unterschiedlichster sozialer, geografischer und kultureller Provenienz. 
diese werden über datenbanken (mit mehr oder weniger eingängigen benutzeroberflächen) frei über das 
netz, über nationallizenzen oder über individuelle Anschaffungen der Ub heidelberg ihnen zur verfügung 
gestellt. War die Arbeit mit nicht-edierten Quellen in den ersten semesters des studiums noch vor wenigen 
Jahren eine rarität, so ermöglichen Plattformen heute den Zugriff auf 100.000nde von teils zuvor nie in 
der Forschung bearbeiteter Quellen weltweit. Zur klassischen Quellenkritik als der Grundlage jeden wissen-
schaftlichen historischen Arbeitens gesellen sich im Werkzeugkasten der historikerin und des historikers 
nun techniken zum suchen, Aufbereiten, Analysieren und Präsentieren digitaler und digitalisierter Quellen. 
darüber hinaus ist zu fragen, welche Auswirkungen der „digital turn“ auf die Fragestellungen und letztlich 
die struktur von Quellen/daten und Wissen in den Geschichtswissenschaften hat und haben wird. in der 
Quellenübung steht die sich überaus schnell wandelnde und überaus vielfältige Presselandschaft des vik-
torianischen Zeitalters und darüberhinaus im Mittelpunkt. Anhand von exemplarischen Medienereignissen 
werden Märkte, Politik, Gesellschaft und natürlich der technische Kontext von Medienproduktion zwischen 
„Old“ und „new Journalism“ in der zunehmend globalisierten Welt in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts 
herausgearbeitet, u.a. William t. steads bahnbrechende reportage „the Maiden tribute of Modern babyion“, 
der Medienhype um „Jack the ripper“, die heimatfront im Krieg im sudan gegen die Mahdisten und in süd-
afrika gegen die burenrepubliken. schließen wird die Quellenübung mit dem Medienereignis des „langen“ 
19. Jahrhunderts, dem Untergang der r.M.s. titanic im Jahr 1912. die veranstaltung richtet sich bewusst 
auch an studierende, die über keine größere erfahrung auf diesem Gebiet verfügen - keine „Pc Freaks“ sind. 
sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt werden und müssen keine vor-
kenntnisse mitbringen. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl auf 18 
Personen beschränkt. die Quellenübung wird von bettina Müller M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt „die eu-
ropäische Perspektive: digitalisierung und erschließung ausländischer Kunst- und satirezeitschriften des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich begleitet.

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

Literatur:
Ub datenbanken, Fachgebiet: Geschichte [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=u
bhe&colors=15&ocolors=40&lett=f&gebiete=26] dFG nationallizenzen [http://www.nationallizenzen.de/
angebote]; Gasteiner, Martin/haber, Peter (hgg.): digitale Arbeitstechniken für Geistes- und Kulturwissen-
schaften (Utb schlüsselkompetenzen 3157), Wien 2010; bösch, Frank: Mediengeschichte. vom asiatischen 
buchdruck zum Fernsehen (historische einführungen 10), Frankfurt am Main 2011; Griffiths, dennis (hrsg.): 
the encyclopedia of the british Press 1422 - 1992, basingstoke 1992; brake, laurel/Jones, Aled/Madden, lio-
nel (hgg.): investigating victorian Journalism, basingstoke 1990 und Osterhammel, Jürgen: die verwand-
lung der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (historische bibliothek der Gerda-henkel-stiftung), 
München 22009.




