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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„German Gemütlichkeit“/“Natural Born Killers“

Dr. Kilian Schultes
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: 21. Oktober 2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
datenbanken mit digitalisierten Quellen ermöglichen heute multimediale recherche in erstaun-
licher breite: Wer vor wenigen Jahren als studierender Akten des britischen Foreign Office, Artikel 
der new York times oder zeitgenössische Photographien zum „röhm-Putsch“ in seine hausarbeit 
einarbeitete, machte sich „verdächtig“: es war kaum wahrscheinlich, dass der Autor/die Autorin die 
vorlesungsfreie Zeit für ausgedehnte Archivreisen genutzt hatte. heute hingegen erlauben digitali-
sate aller Art, seien sie frei im netz verfügbar, nationallizenzen oder individuelle Anschaffungen der 
Ub heidelberg, einen direkteren Zugriff auf (nicht-edierte) Quellen in großer Anzahl. die Quellenü-
bung verfolgt am beispiel der reaktion auf und der rezeption des nationalsozialismus in den verei-
nigten staaten und england drei Ziele hinsichtlich Arbeit mit datenbanken mit historischen Quellen: 
recherchetechniken einzuüben - Fingerfertigkeit in den digitalen „Werkzeugen des historikers“ zu 
entwickeln; darauf aufbauend: inhaltliche recherche zu selbstentwickelten Fragestellungen, quel-
lenkritische Aufarbeitung und Analyse der gefundenen Materialien. themen und Fragestellungen 
gibt es zuhauf: von der reaktion auf die „Machtergreifung“ in amerikanischen lokalzeitungen über 
die diskussion um den charakter des nationalsozialismus und warum die „gemütliche“ deutsche 
Kulturnation	ihm	verfallen	war	bis	hin	zu	„Hollywood	at	War“,	der	Verpflichtung	von	„Tarzan“,	„Mickey	
Mouse“ und der „three stooges“ (You natzy spy!/i‘ll never heil Again) im Kampf gegen die Achsen-
mächte. 

Auch wenn wir intensiv mit datenbanken arbeiten werden, müssen sie selbstverständlich keine 
„Pc Freaks“ sein. sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt wer-
den und müssen keine vorkenntnisse 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 europäische Perspektive: digitalisierung und erschließung 
ausländischer Kunst- und satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich 
begleitet.
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