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1. Einleitender Kommentar

„Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht,
sollte man den Kopf nicht hängen lassen.“

Man hätte viele Sprichwörter oder Zitate wählen können, um die aktuelle Situation und die Ent-

wicklungen im Prozess der Umstrukturierung des Fachmaster Geschichte am Historischen Seminar

der Universität Hannover zu beschreiben, bzw. zu kritisieren – Einsteins Bild vom Fisch beispiels-

weise, um damit auf gänzlich falsche Bewertungsmaßstäbe hinzuweisen. Aber darum kann es zu

diesem Zeitpunkt nicht mehr grundsätzlich gehen. Das vom Präsidium der Universität festgesetzte

Zeitfenster, bis zum 31.01.2017 ein konsolidiertes Konzept für einen epochal ausgerichteten Fach-

masterstudiengang Geschichte vorzulegen, verdeutlicht die Dringlichkeit unseres Anliegens, noch-

mals im Interesse der Studierenden darauf zu insistieren, den Diskussionsprozess um die Form der

Umgestaltung des Studiengangs nicht mit der vermeintlichen Alternativlosigkeit eines epochalen

Modells zu ersticken. Statt sich dem neoliberal verwalteten Schicksal zu ergeben, muss das Histori-

sche Seminar im Interesse seiner – um einmal in  diesem ökonomistischen Jargon zu bleiben –

„Kunden“ Stellung beziehen, will es nicht vollends in der Bedeutungslosigkeit versinken und am

Ende einen umstrukturierten Fachmaster, aber keine Fachmasterstudierenden mehr haben.

Das folgende Konzeptpapier formuliert das Interesse der Fachgruppe Geschichte an einem Fach-

master mit systematischer Ausrichtung. Hierzu erfolgt zuerst ein Abriss und eine Kritik des bisheri-

gen Studienreformprozesses seit 2014, gefolgt von einem Konzeptentwurf für einen konsolidierten

systematisch angelegten Fachmaster sowie eine Analyse der Hoffnungslosigkeit des Umstrukturie-

rungsunterfangens hin zu einer epochalen Ausrichtung. Das Papier schließt mit einem Appell an die

Studierenden und Lehrenden des Historischen Seminars, angesichts der gegebenen Wissenschafts-

managementstrukturen und der rigiden Vorgaben den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern gemein-

sam für einen demokratisch legitimierten Studienreformprozess einzustehen,  der  den Erhalt  des

systematisch angelegten Fachmaster Geschichte am Historischen Seminar zum Ziel hat.

Jan Heinemann

Studierendenrat Geschichte

Vertreter der Studierendenschaft
im Hochschulrat der Uni Hannover

Ausschuss Studienreform des fzs
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2. Die bisherige Entwicklung

„Lehre als Dialog – Studierende stehen im Mittelpunkt
Wir verstehen Lehre als lebendigen und partnerschaftlichen Austausch zwischen Lehrenden und
Lernenden.  Aufbauend  auf  unserer  Fächervielfalt  bieten  wir  den  Studierenden  individuelle
Qualifikationsmöglichkeiten und vielfältige berufliche und persönliche Entwicklungsperspektiven.
Wir  bilden  die  Expertinnen  und  Experten  von  morgen  aus,  indem  wir  interessierten  und
motivierten Studierenden zukunftsorientierte Studiengänge mit interdisziplinären Schwerpunkten
anbieten.“1

2.1 Demokratischer Studienreformprozess: das Professionalisierungsmodul

Ausgangspunkt der Überlegungen zur Umstrukturierung des Fachmaster Geschichte sind die Ziel-

vereinbarungen 2014-18 zwischen der Universität Hannover und dem Ministerium für Wissenschaft

und Kultur in Niedersachsen. Diese Zielvereinbarungen fordern eine mindestens 80-prozentige Aus-

schöpfung von Lehreinheiten zum Studienjahr 2017/18 und ahnden eine schlechtere Quote durch fi-

nanzielle Abzüge.2 Wobei Ausschöpfung die Zahl der Studienanfänger*innen pro Studienjahr und

Lehreinheit Institute meint.

Anlässlich dieser Vereinbarung wurde universitätsintern eine Überprüfung der Ausschöpfungsquo-

ten der einzelnen Studiengänge durch das Präsidium der Universität vorgenommen. Dass hier be-

reits  eine Abweichung des  Präsidiums von den Zielvereinbarungen vorliegt,  ist  in  der  weiteren

Debatte insbesondere von der Philosophischen Fakultät wiederholt vorgetragen worden, ohne je-

doch eine Änderung der präsidialen Politik erzielen zu können.

Angesichts der Perspektiven, die ein solches „Qualitätsmanagement“ mit sich bringt, bildete sich

am Historischen Seminar eine Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Masterstudiengangs Geschichte

mit dem Ziel, ein eindeutigeres Profil für den Studiengang herauszuarbeiten. Diese Arbeitsgruppe

umfasste  Vertreter*innen  der  Statusgruppen  der  Hochschullehrer*innen,  der  Wissenschaftlichen

Mitarbeiter*innen und der Studierenden sowie eine Vertreterin des Studiendekanats der Philosophi-

schen Fakultät, welche die Arbeitsgruppe in ihrem Meinungsbildungsprozess konstruktiv unterstütz-

te. In einem umfangreichen, sehr intensiven Austausch entschied sich die Arbeitsgruppe schließlich,

drei bisher wenig zusammenhängende Module (Schlüsselkompetenzen, Interdisziplinärer Schwer-

punkt, Projektmodul) in einem einzigen Modul zusammenzuführen: dem Professionalisierungsmo-

dul.

Das Professionalisierungsmodul, welches die Teilbereiche Schlüsselkompetenzen und Projekt- bzw.

Forschungsarbeit in einem sinnvollen Konzept mit Auslandsaufenthalten und/oder Praktika zu ei-

1 Aus dem Leitbild der Universität: https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/ziele/leitbild/darstellung/#c10282
2 Vgl. https://www.uni-

hannover.de/fileadmin/luh/content/planung_controlling/zielvereinbarungen/Zielvereinbarung_2014-2018.pdf
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nem Qualifizierungsbündel zusammenschnürt, das sowohl eine umfangreiche Erwerbung von soft

skills (Sprachen, projektbezogenes Arbeiten, vertiefende Anwendung von geschichtswissenschaftli-

chen Methoden, generelle Praxiserfahrungen usw.) wie auch eine Vorbereitungsphase für die erste

große Qualifikationsarbeit der Studierenden oder gar die Vorbereitung eines Promotionsvorhabens

ermöglicht, wurde von Lehrenden und Studierenden am Historischen Seminar als grundsätzliche

Veränderung der bisherigen Strukturen und als deutliche Verbesserung des Studiengangs wahrge-

nommen. Dies war gerade auch deshalb der Fall, weil die systematische Ausrichtung des Studien-

gangs  durch  das  neue  Professionalisierungsmodul  noch  stärker  als  zuvor  eine  gezielte

selbstbestimmte Spezialisierung der Studierenden ermöglicht. Die Änderungen wurden als Ergebnis

dieses konstruktiven demokratischen Studienreformprozesses 2016 von der Studienkommission und

dem Fakultätsrat für innovativ und zielführend bewertet und in einer Änderung der Prüfungsord-

nung zum WiSe 2016/17 umgesetzt.

2.2 Unterminierung der demokratischen Strukturen durch Druck von 
oben: Kennzahlensteuerung

Doch diese Änderung war dem Präsidium offenbar nicht weitreichend genug – zumal einzelne Mit-

glieder der Hochschullehrer*innengruppe mit einem anderen, nämlich epochal ausgerichteten Kon-

zept,  den  Kontakt  zum  Präsidium  suchten.  Dieses  forderte  mit  Verweis  auf  die

Ausschöpfungsproblematik (wir erinnern uns, dass diese eigentlich lediglich Lehreinheiten, nicht

aber einzelne Studiengänge tangiert) daraufhin eine vollständige Umstrukturierung des Masterstu-

diengangs, die auf einer Konsensentscheidung allein der Hochschullehrer*innengruppe des Histori-

schen  Seminars  beruhen  sollte.  Nur  nach  Insistieren  des  studentischen  Vertreters  im

Institutsvorstand und Einwilligung der Lehrenden des Historischen Seminars waren überhaupt Ver-

treter*innen der Fachgruppe am weiteren Prozess beteiligt – freilich mit einem noch schwächeren

Einfluss als in regulären Gremiensitzungen ohnehin schon. Dass das Präsidium seine politische Pra-

xis so deutlich gegen das Leitbild der Universität stellt, in dem ein großer „Wert auf transparente

Entscheidungen und Teilhabe aller“ gelegt und die Studierenden in den „Mittelpunkt“ gestellt wer-

den, und versucht, die Studierenden auszubooten, verwundert uns leider kaum mehr. Dass ein Wis-

senschafts-  und  Qualitätsmanagement,  welches  allein  auf  der  Auswertung  kalter,  harter  Zahlen

basiert,  mit der wissenschaftlichen Praxis in den Geisteswissenschaften nicht zusammengebracht

werden kann und die aus diesen Zahlen abgeleiteten Schlussfolgerungen grundsätzlich eine Verwäs-

serung der Qualität des Studiums mit sich bringen, zeigt sich aller Orten – und scheint uns, ob sei-

ner  Absurdität,  hier  nicht  weiter  erwähnenswert.  Mit  demokratischer  Mitbestimmung,

transparentem Dialog  und  konstruktiver  Studiengangsentwicklung  hat  dieser  Prozess  jedenfalls
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nichts mehr gemein.

2.3 Der kleinste gemeinsame Nenner als alternativlose Entscheidung

Mithilfe des erhöhten Drucks erzwang das Präsidium schließlich den Beschluss des Professoriums

des Historischen Seminars über die Umstellung des Fachmaster Geschichte hin zu einer epochalen

Struktur. Dass dieser Beschluss einstimmig erfolgte, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in die-

ser Frage keineswegs Konsens besteht! Denn welche Möglichkeiten einer „grundsätzlichen Umstel-

lung“ gibt es, wenn ein systematischer Zugang vorliegt?

Unter Ausnutzung der Kompetenzrangeleien im Historischen Seminar und ungeklärter Zuständig-

keiten innerhalb der systematischen Ausrichtung wurde gleichsam ein Coup durchgeführt, der den

systematischen Zugang zugunsten einer epochalen Ausrichtung mit nach den Denominationen (De-

finition des Arbeitsbereiches der einzelnen Professuren) gebildeten Modulen aus dem Weg räumt.

Dass dieses Modell nichts zum inneren Zusammenhalt des Historischen Seminars beitragen wird,

liegt auf der Hand, wenn schließlich alle Lehrenden „ihr eigenes Ding“ machen. Man kann sich

leicht ausrechnen, dass das neue Modell die Ausschöpfung des Masterstudiengangs nicht erhöhen,

sondern vielmehr verringern wird, wenn man sich die Mühe macht, die bisher interessierten Kom-

militon*innen zu fragen, was sie von einer solchen Umstellung halten: So erfreut sie über die Ein-

führung des Professionalisierungsmoduls waren, umso erschrockener sind sie über die neuerlichen

Pläne – ein epochal organisiertes Fachmasterstudium und damit ein weiterführendes Studium in

Hannover kommt für sie nicht mehr in Frage.
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3. Entwurf eines systematischen Zugangs
Am 23.11.2016 wurden dem Vorstand des Historischen Seminars über die Studiendekanin der Fa-

kultät eine Reihe von Forderungen des Präsidiums mitgeteilt, welche bei der Konkretisierung des

epochalen Konzepts zu berücksichtigen seien, das wiederum bis zum 31.01.2017 vorzuliegen habe.

Diese Forderungen waren die folgenden: Die Module sollen inhaltlich konkretisiert werden, die

Verbindung der Module untereinander soll deutlich gemacht werden, die Lehrveranstaltungen sollen

eindeutiger einzelnen Modulen zugewiesen werden, es soll eindeutige Modulverantwortliche geben,

ein Modul zur deutschen/europäischen Zeitgeschichte soll verpflichtend sein, das Modul Histori-

sche Räume soll gestrichen werden, eine enge Verzahnung der Wahlpflichtmodule mit dem Profes-

sionalisierungsmodul soll gewährleistet sein.

Wie bereits dargelegt, lehnen die Studierenden des Historischen Seminars einen epochal strukturier-

ten Masterstudiengang ab. Eine verpflichtendes Modul zur Zeitgeschichte ist kapazitär nicht abbild-

bar  und  widerspricht  der  Wahlfreiheit  der  Studierenden  bezüglich  ihrer  individuellen

Spezialisierung grundsätzlich. Die ersatzlose Streichung des Moduls Historische Räume lehnen wir

grundsätzlich ab, seit dem spacial turn ist historische Raumforschung integraler Bestandteil der Ge-

schichtswissenschaft. Die verbleibenden Punkte teilen wir.

3.1 Problemanalyse der bisherigen Umsetzung

Will man die Ausschöpfung des Fachmasterstudiengangs Geschichte erhöhen, ohne die Studieren-

den durch eine epochale Ausrichtung an andere Standorte zu vertreiben, muss man eine systemati-

sche Ausrichtung realisieren, welche die bisherigen Mängel des Systems überwindet.  Diese Mängel

sind oder waren:

• Polyvalenz – zu viele Lehrveranstaltungen wurden gleichzeitig in Master und Bachelor

angeboten, reine Masterseminare waren selten. In dieser Hinsicht hat das Historische Se-

minar in den letzten beiden Semestern gute Fortschritte erzielt und polyvalente Lehrveran-

staltungen nur in einzelnen, begründeten Fällen zugelassen. Doch auch die Überschneidung

von Lehrangeboten für Fach- und Lehramtsmaster führt zu einem Zwiespalt zwischen inten-

sivem Fachwissen und reinem Oberflächenwissen, doch dieses Problem ist bei den gegebe-

nen Ressourcen mittelfristig nicht zu ändern. Sicher ist jedoch: Gute Lehrerbildung kann es

ohne starke Fachwissenschaft nicht geben!

• Beliebigkeit der Modulzuordnungen. Die Lehrveranstaltungen wurden in der Regel in vie-

len systematischen Module gleichzeitig angeboten, folglich wurden sie den Modulen bzw.

deren systematischer Ausrichtung nicht gerecht und für die Studierenden war kein spezifi-
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scher Zugang zu den Inhalten erkennbar.

• Unzureichendes  Theorieangebot. Das  Theoriemodul  wurde  stets  unzureichend  bedient,

manchmal mit nur einer studiengangsspezifischen Lehrveranstaltung im Jahr, die theoreti-

sche Bildung der Studierenden war somit auf einzelne Schlaglichter oder unzureichendes

Oberflächenwissen beschränkt – vor allem seit das Grundlagenmodul im Bachelorstudien-

gang mit seiner spezifischen Vorlesung nicht mehr angeboten wurde.

• Wenig projektorientertes und selbstorganisiertes Lernen. Die Lehrveranstaltungen un-

terschieden sich bisher kaum von denen des Bachelorstudiengangs, insofern gleichsam se-

mesterweise  Seminarablaufpläne  mit  vorgegebenem  Literatur-  und  Quellenkanon

„heruntergebetet“ wurden und wenig Freiräume für selbstbestimmte, praktische und projekt-

orientierte Erfahrungen der Studierenden gegeben waren. Was und wie gelehrt und gelernt

wird, muss daher im Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden ausgehandelt werden, neue

Lehr- und Lernformen müssen erprobt werden, zum Beispiel studentische Projektseminare

oder projektorientierte Seminare, die sich über zwei Semester ziehen und eine intensivere

Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, eine Diskussion der studentischen Arbeiten

im Kreis der Kommiliton*innen ermöglichen usw.

• Mangelnde Methodenvermittlung. Die Studierenden haben nicht das Gefühl, die notwen-

digen Methodenkenntnisse für das wissenschaftliche Arbeiten zu lernen (eigenständige Ar-

chivrecherche, Lesen von Handschriften usw.). Zwar bietet das Professionalisierungsmodul

hierfür perspektivisch Abhilfe, dennoch muss auch die Vermittlung dieser Kompetenzen Teil

der grundständigen Lehre sein.

• Gefühl der Sinnlosigkeit. Die Studierenden konnten sich auf die Frage, wozu sie den Mas-

terstudiengang studier(t)en, häufig selbst keine stichhaltige Antwort geben, weil sie nicht

das  Gefühl  hatten,  sich  hinreichend spezialisieren  zu können.  Mit  dem Professionalisie-

rungsmodul und der gemeinsamen flexiblen Strukturierung des Studienverlaufs hat das His-

torische Seminar dem bereits Abhilfe geschaffen. 

3.2 Warum der epochale Zugang die Mängel nicht beheben kann

Nun scheint die Hoffnung zu bestehen, durch eine Umstellung auf einen epochal organisierten Mas-

terstudiengang diese Probleme zu beseitigen. Dies ist jedoch ein Trugschluss und mitnichten der

Fall.

Ein  nach  Denominationen  aufgeteilter,  epochal  angelegter  Studiengang  ist  mit  dem gegebenen

Lehrpersonal  kapazitär  nicht  abbildbar.  Außerdem wird die  unterschiedliche Nachfrage der  ver-

schiedenen Epochen zu einer massiven Schräglage hinsichtlich der Belastung der einzelnen Profes-
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suren und Mitarbeiter*innen führen. Das Gefühl der Beliebigkeit der systematischen Zugänge (sozi-

algeschichtlich, kulturgeschichtlich, anthropologisch, o.ä.) zu den Themen der einzelnen Lehrveran-

staltungen wird in einem epochal organisierten Masterstudiengang noch viel stärker vorherrschen

als bisher – zumal die einzelnen Professor*innen samt Mitarbeiter*innen in der Regel auf ein be-

stimmtes systematisches Spektrum spezialisiert sind und damit eine individuelle Spezialisierung der

Studierenden kaum mehr möglich sein wird. Dementgegen muss es in einem Fachmasterstudien-

gang doch gerade darum gehen, Gegenstände der historischen Forschung aus verschiedenen kon-

zeptionellen Zugängen und mit unterschiedlichen Fragestellungen zu betrachten und zu beforschen.

Außerdem wird eine epochal fokussierte Ausbildung der Studierenden den heutigen Berufsfeldern

für Masterabsolvent*innen nicht gerecht, für die es vor allem auf präzise Analysefähigkeiten, Me-

thodenkenntnisse, Abstraktionsfähigkeit und kritisches Denken ankommt. Für jene, die sich gezielt

epochal spezialisieren wollen, bietet ein systematischer Zugang bereits ausreichend Flexibilität.

3.3 Kommentar zur Frage: Wer darf lehren?

Im Rahmen des Überarbeitungsprozesses des Masterstudiengangs wurde immer wieder die Frage

aufgeworfen, welche Dozierenden Lehrveranstaltungen in diesem Studiengang anbieten sollen –

von der Radikalposition (nur habilitierte Dozierende) bis zur laissez-faire-Haltung (alle Dozieren-

den) war alles vertreten. Das Historische Seminar hat sich schließlich auf eine Soll-Regelung geei-

nigt,  die  besagt,  dass  die  Lehrenden  im Masterstudiengang  mindestens  promoviert  sein  sollen,

begründete Ausnahmen sind weiterhin möglich.

Die Studierenden unterstützen die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in ihrem Anliegen, diese

Soll-Regelung zu erhalten, und fordern darüber hinaus einen flexibleren Umgang mit dieser Frage.

In einem Masterstudiengang kommt es darauf an, Reflexivität, kritisches Denken und Methoden-

kenntnisse zu schulen, aber auch gesetztes Wissen zu hinterfragen – wie könnte dies besser gelin-

gen, als im Austausch mit denen, die gerade im Rahmen ihrer Promotion intensiv forschen? Sicher

ist, dass die Diversität der Erfahrungsstufen, der wissenschaftlichen Zugänge und Perspektiven ge-

wahrt bleiben bzw. hergestellt werden muss. Ob die Soll-Regel dafür eine gangbare Option darstellt,

wird sich zeigen.  Wir  fordern außerdem endlich Freiräume für  selbstorganisiertes  studentischen

Lehren und Lernen in den Studienstrukturen zu schaffen – autonome Seminare und Lesekreise er-

freuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und decken Themenbereiche ab, die im ordentlichen Lehr-

programm nicht vorgesehen sind. Die Weiterentwicklung der individuellen Fähigkeiten sind für die

Lernenden und die Erweiterung der bearbeiteten Themenbereiche sind für die Geisteswissenschaf-

ten von existenzieller Bedeutung!
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3.4 Wie ein systematischer Zugang funktionieren kann

Bisher ist der Masterstudiengang Geschichte wie folgt aufgebaut (Stand WiSe 2016/17), wobei im

Wahlpflichtbereich drei der vier Module belegt werden müssen:

(Wahl-/)Pflicht Modulname ECTS

P Theorie und historiographische Konzepte der Geschichtswissenschaft 15

WP Politisch-gesellschaftlicher Wandel und seine Wahrnehmung 15

WP Historische Anthropologie 15

WP Historische Räume 15

WP Globale Verflechtungen 15

P Professionalisierungsmodul 30

P Masterarbeit 30

Wir schlagen folgende Modulstruktur für einen (unter Berücksichtigung der bereits aufgeworfenen

Anforderungen) funktionierenden systematisch organisierten Fachmaster vor:

(Wahl-/)Pflicht Modulname ECTS

P Theorien und Konzepte der Geschichtswissenschaft 15

WP Geschichte der Möglichkeiten: Transformationen und Wandel 15

WP Historische Anthropologie 15

WP Historische Räume und Verflechtungen: global, regional, lokal 15

WP Public History und Digital Humanities 15

P Professionalisierungsmodul 30

P Masterarbeit 30

Generell schlagen wir die Reduzierung der zu belegenden Lehrveranstaltungen pro Modul (Ausnah-

me: „Professionalisierungsmodul“ und „Masterarbeit“) von drei auf zwei Lehrveranstaltungen vor,

wodurch eine viel intensivere Auseinandersetzung mit den jeweiligen Seminarthemen und Freiräu-

me für selbstorganisierte Lektüre über den Seminarkanon hinaus möglich wird.

Die Module „Theorien und Konzepte“, „Professionalisierungsmodul“ und „Masterarbeit“ bleiben

als Pflichtmodule bestehen, wobei das Theoriemodul intensiver als bisher bedient werden muss.

Insbesondere hier wäre es zum Beispiel denkbar auch Veranstaltungen von Wissenschaftlichen Mit-

arbeiter*innen zuzulassen, was bisher konsequent abgelehnt wurde – warum diese jedoch nicht in

der Lage sein sollten, mindestens Lehrveranstaltungen, die auf eine bestimmte Theorie fixiert sind,

anzubieten, hat sich uns noch nie erschlossen.

Das Modul „Politisch-gesellschaftlicher Wandel und seine Wahrnehmung“ wird zum Modul „Ge-
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schichte der Möglichkeiten: Transformationen und Wandel“ und soll stärker als bisher Prozesse des

historischen Wandels, der Krisen und der Neuen Politikgeschichte umfassen – dies scheint gerade

auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 30 Jahre geboten.

Das Modul „Historische Anthropologie“ bleibt erhalten. Sein Sinn ergibt sich aus der Untersuchung

der Vielfalt und Veränderlichkeit kulturell geprägter Lebens- und Erfahrensweisen, womit es in ei-

nem kongruenten Verhältnis mit den Modulen „Geschichte der Möglichkeiten“ und „Historische

Räume und Verflechtungen“ steht.

Die Module „Historische Räume“ und „Globale Verflechtungen“ werden zum Modul „Historische

Räume und Verflechtungen: global, regional, lokal“ zusammengeführt, sodass es möglich ist, die

räumlich orientierten Arbeitsbereiche (Afrika, Lateinamerika und Karibik) und die regional orien-

tierten Arbeitsbereiche enger aneinander zu binden. Global- und Lokalgeschichte sind untrennbar

miteinander verwoben – auch unter dieser Perspektive wird es stärker als bisher möglich sein, Kri-

sen- und Wandlungsphänomene besser analysieren zu können. Das Modul kann also mit dem Mo-

dul „Geschichte der Möglichkeiten“ verknüpft werden.

Als neues Modul kommt „Public History und Digital Humanities“ hinzu. Der Bereich der Public

History ist von gesellschaftlicher Relevanz und deckt zugleich ein breites Berufsfeld für Masterab-

solvent*innen ab. Die Methoden der Digital Humanities sind in einer zunehmend digitalen Gesell-

schaft  zukunftsweisend,  ihre  Auseinandersetzung  mit  den  Präsentationsformen  von  und

Diskussionsplattformen über historisches Wissen machen sie anschlussfähig an den Bereich der Pu-

blic History. Freilich müsste hinsichtlich der Digital Humanities und ihrer digitalen Methoden mit-

telfristig Lehrpersonal mit entsprechender Expertise angeworben werden.

Dieses Modell sichert den Studierenden ausreichend Wahlfreiheit hinsichtlich der Module und der

darin angebotenen Lehrveranstaltungen zu, ohne der Beliebigkeit zu verfallen. Dass die Studieren-

den sich in der Regel im eigenen Interesse ganz von selbst auf Seminare aus einer oder zwei Epo-

chen  beschränken,  dürfte  auf  der  Hand  liegen.  Durch  die  Implementierung  des

Professionalisierungsmoduls und der damit einhergehenden individuellen Strukturierung des Studi-

enverlaufs  im Dialog mit  den Lehrenden wird eine solche Schwerpunktsetzung ebenfalls  unter-

stützt. Außerdem bieten das Professionalisierungsmodul und das Modul Public History und Digital

Humanities Anschlussmöglichkeiten an nachgefragte Berufsfelder für Absolvent*innen des Master-

studiengangs.
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4. Die Zukunft des Historischen Seminars: neues Konzept, 
bloß ohne Studis?

Die  epochale  Umstrukturierung  des  Masterstudiengangs  Geschichte  vergrätzt  die  Studierenden

schon, bevor sie überhaupt umgesetzt ist. Das Ausschöpfungsdefizit kann es nicht beheben, sondern

verschlimmert es vielmehr. Dem haben wir in diesem Papier ein Konzept für eine Konsolidierung

des  systematisch  organisierten  Fachmaster  entgegengestellt.  Die  Realisierung  dieses  Konzeptes

kann jedoch nur gelingen, wenn es im Rahmen eines demokratischen Studienreformprozesses im

Historischen Seminar diskutiert und konkretisiert wird. Auf purer Kennzahlensteuerung beruhende

Präsidialpolitik fördert die Qualität der Studiengänge jedenfalls nicht, sie torpediert die konstrukti-

ven Debatten um die beständige Weiterentwicklung der Studienstrukturen. Ein epochal strukturier-

ter Master bringt die Mitglieder des Historischen Seminars auch nicht enger zusammen, sondern

treibt sie weiter auseinander, da sie sich schließlich nur mehr um „ihre eigenen Module“ sorgen

müssen. Unter diesen Umständen wird das Historische Seminar mehr Studierende verlieren, als es

hinzugewinnen kann.

Wir fordern den Vorstand des Historischen Seminars auf, vom epochalen Modell Abstand zu neh-

men und den Umgestaltungsprozess ungeachtet des externen Drucks wieder so offen zu führen, wie

er begonnen hat: als demokratischen Studienreformprozess. Wir betonen nachdrücklich, dass eine

Umstrukturierung des Studiengangs nicht gegen den Willen, sondern nur gemeinsam mit den Stu-

dierenden umgesetzt werden kann.
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