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'ĩƢ��Ɵĩű�NŎƪƷŻƢǢ�ĩݘܘßܱݗܘ�ßĩƢĩŎű�ŁǅƢ�ĩŎűĩ�þţƷŎǛĩ�ƿűĢ�ƆǱ ŁĩűƷŦŎěŉĩ�GĩƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǽ Ʒښ setzt 
sich zum Ziel, den Austausch zwischen Geschichtsinteressierten über spezialisierte 
FþěŉţƢĩŎƪĩ�ŉŎűþƿƪ�Ǭƿ�ŁƆƢĢĩƢűܒ�/Ƣ�ǛĩƢþűƪƷþŦƷĩƷ�þŦŦĩ�ǬǜĩŎ�dþŉƢĩ�Ģþƪ�histocamp, ein Bar-
ěþůƟ�Ǭƿ�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩű�ȃĩůĩűܒ��ĩŎ��þƢěþůƟƪ܌�þƿěŉ�ܵÃűţŻűŁĩƢĩűǬĩűܴ�łĩűþűűƷ܌�ŁŻŦłĩű�
die Teilnehmer*innen keinem vorab festgelegten Programm, sondern gestalten dieses 
gemeinsam vor Ort. Ein weiteres wichtiges Projekt von �Ɵĩű�NŎƪƷŻƢǢ�ĩݘܘßܘ ist der Ge-
schichtsCheck܌�ůŎƷ�Ģĩů�ĢĩƢ�ßĩƢĩŎű�ǛĩƢƪƿěŉƷ܌�NþƪƪƢĩĢĩ�ƿűĢ�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩƢ�hĩłĩűĢĩűĚŎŦ-
Ģƿűł�Ŏů�SűƷĩƢűĩƷ�þƿŁ�Ģĩű�GƢƿűĢ�Ǭƿ�łĩŉĩűܒ�àŎƢ�ƪƟƢþěŉĩű�ůŎƷ� ŉþƢŦŻƷƷĩ�dþŉűǬ�ƿűĢ�dŻ-
hannes Waldschütz, die beide im Vereinsvorstand aktiv sind. Charlotte hat Geschichte 
in Bonn studiert und arbeitet derzeit bei der Bundeszentrale für politische Bildung in 
�Żűűܒ�dŻŉþűűĩƪ�ŉþƷ�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�Ŏű�FƢĩŎĚƿƢł�ƪƷƿĢŎĩƢƷ�ƿűĢ�ŎƪƷ�ĢĩƢǬĩŎƷ�hĩŎƷĩƢ�ǛŻű�®ƷþĢƷ-
þƢěŉŎǛ�ƿűĢܮ�ůƿƪĩƿů�Ŏű�®ƷŻěţþěŉܒ�'þƪ�SűƷĩƢǛŎĩǜ�ǜƿƢĢĩ�þůݑܒڔڑ�rĎƢǬڏڑڏڑ��łĩŁǅŉƢƷڛܒ

Nþűűþŉ�¦ĩűƷƪěŉŦĩƢܑ�hþƿƷ�ĩƿƢĩƢ�NŻůĩƟþłĩ�ŉþĚƷ�ŎŉƢ�Ģĩű�ßĩƢĩŎű��Ɵĩű�NŎƪƷŻƢǢ�ĩݒܒßڔڐڏڑ�ܒ�
gegründet. Wie kam es dazu?

 ŉþƢŦŻƷƷĩ�dþŉűǬܑ�'ĩƢ�ßĩƢĩŎű�ǜƿƢĢĩ�ĩŎłĩűƷŦŎěŉ�þƿŁ�¼ǜŎƷƷĩƢ�łĩĚŻƢĩűܒ�fþƢŻŦŎűĩ�'ƆƢŎűł܌�ĢŎĩ�
ŠĩƷǬŎłĩ�ßŻƢƪŎƷǬĩűĢĩ� ƿűƪĩƢĩƪ� ßĩƢĩŎűƪ܌�ǜþƢ� ĚĩŎ� ĩŎűĩů�hŎƷĩƢþƷƿƢܮ�þƢěþůƟ� Ŏű�rǅűěŉĩű�
ƿűĢ�ŉþƷ�ƪŎěŉ�łĩŁƢþłƷ܌�ǜþƢƿů�ĩƪ�ƪŻ�ĩƷǜþƪ�űŎěŉƷ�þƿěŉ�ŁǅƢ�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�łŎĚƷܒ�'þƪ�ŉþƷ�ƪŎĩ�
łĩƷǜŎƷƷĩƢƷ�ƿűĢ�ĢþƢþƿŁ�ŉþĚĩű�ĩŎű�ƟþþƢ�hĩƿƷĩ�ƪŻǜþƪ�ǜŎĩܵ�܋dþ�ƪƿƟĩƢ܌�łƿƷĩ�SĢĩĩ܌�ǜŎƢ�ƪŻŦŦƷĩű�
das machen!« geantwortet, und dann hat sich das alles verselbstständigt. Wir hatten 
þƿěŉ�ƢĩŦþƷŎǛ�ƪěŉűĩŦŦ�ĢŎĩ�FƢŎĩĢƢŎěŉܮ/ĚĩƢƷܮ®ƷŎǼƷƿűłڜ an Bord, und dann kam die Frage 
þƿŁ܌�ǜŎĩ�ůþű�Ģþƪ�GþűǬĩ�þĚƪŎěŉĩƢű�ţƆűűƷĩܒ�'þƢþƿƪ�ŎƪƷ�ĢĩƢ�ßĩƢĩŎű�ĩűƷƪƷþűĢĩű܌�Ģĩƪƪĩű�

ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳܠ�ģĪżƠĪŲŊŏƫƸżƣǣǝǝǝܕܕ܈ŊƸƸƠƫ ڵ łܡڌڎڌڎڕڍ�
�ڶ àŏƣ�ģÿŲŤĪŲ�®ǜĪÿ�GƣǀěĪƣ�łǆƣ�ģŏĪ�ǀŰƫŏĜŊƸŏŃĪ�¼ƣÿŲƫŤƣŏƠƸŏżŲ�ģĪƫ�SŲƸĪƣǜŏĪǝƫ
�ڷ 'ŏĪ�fżżƠĪƣÿƸŏżŲƫƠÿƣƸŲĪƣ܄ŏŲŲĪŲ�ǜÿƣŏŏĪƣĪŲ�ǜżŲ�ßĪƣÿŲƫƸÿŧƸǀŲŃ�ǭǀ�ßĪƣÿŲƫƸÿŧƸǀŲŃ��ĪŏŰ�histocampڕڍڌڎ��

ǝÿƣĪŲ� Īƫ� ŲĪěĪŲ� ģĪƣ� FƣŏĪģƣŏĜŊܫ/ěĪƣƸܫ®Ƹŏǽ ƸǀŲŃ� ģŏĪ� ¦żƫÿܫhǀǢĪŰěǀƣŃܫ®Ƹŏǽ ƸǀŲŃ܉� ģŏĪ� NĪŏŲƣŏĜŊܫ�Ƈŧŧܫ®Ƹŏł-
ƸǀŲŃ�ƫżǝŏĪ�ģŏĪ�®ƸŏǽƸǀŲŃ�ܲ/ƣŏŲŲĪƣǀŲŃ܉�ßĪƣÿŲƸǝżƣƸǀŲŃ܉�ðǀŤǀŲǽƸܱ�GĪƫƠżŲƫĪƣƸ�ǝǀƣģĪ�Īƫ�ǜżŲ�ģĪŰ��Īÿǀł-
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ǛŻƢƢþűłŎłĩƪ�ðŎĩŦ�ĩƪ�ŎƪƷ܌�hĩƿƷĩ܌�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉ�ůŎƷ�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ĚĩƪěŉĎǼƷŎłĩű܌�
Ŏű� ĩŎűĩű� �ƿƪƷþƿƪěŉ� ůŎƷ� ĩŎűĩƢ� ĚƢĩŎƷĩƢĩű܌� łĩƪěŉŎěŉƷƪŎűƷĩƢĩƪƪŎĩƢƷĩű� �ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ� Ǭƿ�
ĚƢŎűłĩűܒ�àŎƢ�ƪŎűĢ�ĢĩƢǬĩŎƷ�ěþڏڏڐ�ܒ�rŎƷłŦŎĩĢĩƢ�ƿűĢ�Ģþƪ�fĩƢűƷĩþů�ƿůŁþƪƪƷ�ěþڏڑ�ܒ�hĩƿƷĩ܌�
aufgeteilt in unterschiedliche Ressorts.

N¦ܑ Gab es für euch persönlich einen bestimmten Grund oder Anlass, bei dem Verein 
mitzuwirken?

 dܑ� /ƪ�ǜþƢ� þƿŁ� ŠĩĢĩű� FþŦŦ� ĩŎűĩ� ¼ǜŎƷƷĩƢܮ'ǢűþůŎţܒ� �ĚĩƢ� �ڔڐڏڑ ŉþĚĩ� Ŏěŉ� þƿěŉ� Ǭƿů� ĩƢƪ-
Ʒĩű�rþŦ�ĩŎű��þƢěþůƟ�ĚĩƪƿěŉƷܒ�tŻƢůþŦĩƢǜĩŎƪĩ�ŉĎƷƷĩ�Ŏěŉ�łĩĢþěŉƷ܌�Ģþ�ƪŎƷǬĩűڏڔڐ��hĩƿƷĩ�
und jeder erzählt mal, was er für Probleme hat, aber das war gar nicht so. Es kamen 
łþűǬ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩ�hĩƿƷĩ�ůŎƷ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩű�SĢĩĩű�ƿűĢ�£ƢŻŠĩţƷĩű�Ǭƿƪþůůĩűܒ�
'þƪ�FŻƢůþƷ�Ģĩƪ��þƢěþůƟƪ�þƿŁ�hĩƿƷĩ�ǬƿǬƿƪěŉűĩŎĢĩű܌�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�ŁǅƢ�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ƿűĢ�Gĩ-
ƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎĩƢĩű܌�ŁþűĢ�Ŏěŉ�ƪƿƟĩƢ�ƪƟþűűĩűĢܒ�ðƿ�Ģĩů�ðĩŎƷƟƿűţƷ�ŉþĚĩ�
ich noch studiert und bewegte mich sehr in meiner Blase mit Kommiliton*innen. Ich 
ǜƿƪƪƷĩ�łþƢ�űŎěŉƷ܌�ǜþƪ�Ŏű�þűĢĩƢĩű�ÃűŎƪ�łĩŦĩŉƢƷ�ǜŎƢĢ܌�ǜĩŦěŉĩ�ȃĩůĩű܌�ðƿƪěŉűŎƷƷĩ�ƿűĢ�
Projekte es da gibt.

dŻŉþűűĩƪ� àþŦĢƪěŉǅƷǬܑ� Sěŉ� ŉþƷƷĩ� űþěŉ� ůĩŎűĩů� rþłŎƪƷĩƢþĚƪěŉŦƿƪƪ� �ڒڐڏڑ ŁǅƢ� ĢƢĩŎ� dþŉ-
re eine Stelle am Historischen Seminar der Uni Freiburg. Neben der Forschung für 
ůĩŎűĩ�'ŻţƷŻƢþƢĚĩŎƷ�ŉþĚĩ�Ŏěŉ�ƪĩŉƢ�łĩƢű�łĩŦĩŉƢƷ�ƿűĢ�þű�þűĢĩƢĩű�£ƢŻŠĩţƷĩű�ůŎƷłĩǜŎƢţƷ܌�
beispielsweise einen Blog aufgebaut. Vermittlung und digitale Kommunikation waren 
ƿűĢ�ƪŎűĢ�ůŎƢ�ĩŎű�NĩƢǬĩűƪþűŦŎĩłĩűܒ�'þ�Ŏěŉ�ƪěŉŻű�ƪĩŎƷ�Ŧþűłĩů�ĚĩłĩŎƪƷĩƢƷĩƢ�¼ǜŎƷƷĩƢűƿƷ-
zer war und auf einer Konferenz über die digitale Vermittlung von Geschichtswissen-
ƪěŉþǼƷ�fþƢŻŦŎűĩ�'ƆƢŎűł�ţĩűűĩűłĩŦĩƢűƷ�ŉþƷƷĩ܌�ǜþƢ�Ŏěŉ�ǛŻű�ĢĩƢ�SĢĩĩ܌�ĩŎű�ŉŎƪƷŻěþůƟ�Ǭƿ�
organisieren, gleich begeistert und wollte unbedingt mitwirken.

N¦ܑ�àŎĩ�ƪĩƷǬƷĩ�ƪŎěŉ��Ɵĩű�NŎƪƷŻƢǢ�ĩݒܒßܒ�Ǭƿ��ĩłŎűű�Ǭƿƪþůůĩűܓ

 dܑ�àŎƢ�ŉþƷƷĩű�ŁƢĩŎĚĩƢƿǴ ŦŎěŉĩ�NŎƪƷŻƢŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�ĢþĚĩŎ܌�hĩŉƢþůƷƪƪƷƿĢŎĩƢĩűĢĩ܌�£ƢŻůŻ-
ǛŎĩƢĩűĢĩ܌�ƿűĢ�fþƢŻŦŎűĩ�'ƆƢŎűł�ǜþƢ�Ǭƿ�Ģĩů�ðĩŎƷƟƿűţƷ�àŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ�rŎƷþƢĚĩŎƷĩ-
ƢŎűܒ�àŎƢ�ǜþƢĩű�þŦƪŻ�ƢĩŦþƷŎǛ�ǛŎĩŦĩ�hĩƿƷĩ�þƿƪ�ĢĩƢ�ܵǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű� ŻůůƿűŎƷǢܴ܌�ǜƿƢ-
Ģĩű�þĚĩƢ�þƿěŉ�ĢŎĩ�łþűǬĩ�ðĩŎƷ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎĩƢƷ�ǛŻű�GĩűĩþŦŻł܇Ŏűűĩű܌�þŦƪŻ�hĩƿƷĩű܌�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�ůŎƷ�
FþůŎŦŎĩűłĩƪěŉŎěŉƷĩ�ĚĩƪěŉĎǼƷŎłĩű܌�ƿűĢ�þƿěŉ�ǛŻű�rĩűƪěŉĩű�þƿƪ�Ģĩů�rƿƪĩƿůƪĚĩƢĩŎěŉ�
ǜþŉƢłĩűŻůůĩűܒ��ĚĩƢ�Ģþƪ�þŦŦĩƢĩƢƪƷĩ�fĩƢűƷĩþů�ǜþƢĩűܫݑ�ŎƢłĩűĢŠĩůþűĢ�ŉþƷ�ĩƪ�þƿŁ�¼ǜŎƷ-
ter mal das »jungwilde histocamp« genannt. Ich würde sagen, das passt eigentlich.

æǛŻűűĩ�¦ŻĚĩŦܑ Wobei ihr vielleicht nicht nur als »jung und wild« gelten wollt?

 dܑ Ich glaube, das »jung und wild« war vor allem darauf bezogen, dass das histocamp 
verglichen mit dem Historikertag viel anarchischer rüberkommt.

æ¦ܑ Apropos histocamp: Was ist das genau? Wie muss ich mir das konkret vorstellen?

ƸƣÿŃƸĪŲ�ǭǀƣ��ǀłÿƣěĪŏƸǀŲŃ�ģĪƣ�®/'ܫ'ŏŤƸÿƸǀƣܠ����ܡ�ƫżǝŏĪ�ǜżŲ�ģĪŲ�ßĪƣŧÿŃĪŲ�NÿŰěǀƣŃĪƣ�/ģŏƸŏżŲ܉�tżŰżƫ܉�
żŲŧŏŲĪݏާݏ�rĪģŏĪŲƠÿƣƸŲĪƣ�ǝÿƣ�ǭĪŏƸŃĪƫĜŊŏĜŊƸĪĪĜƸǀŰ�ǀŲģ�ƸƣÿŲƫĜƣŏƠƸ¼�܉ƣŃżŲ/�܉ĪĜŤ�Nݏ �܉NŏƫƸżƣǣrݏ£
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 dܑ� /Ŏű��þƢěþůƟ� ŎƪƷ� ĩŎű� ƪĩŉƢ� ŻǲŁĩűĩƪ� FŻƢůþƷ܌�ǜĩŎŦ� Ģþƪ� £ƢŻłƢþůů�űŻěŉ�űŎěŉƷ� ƪƷĩŉƷ܌�
ǜĩűű� þŦŦĩ� hĩƿƷĩ� ǬƿƪþůůĩűţŻůůĩűܒ� ÃűƪĩƢ� ŉŎƪƷŻěþůƟ� ȀűĢĩƷ� ŎűǬǜŎƪěŉĩű� þŦŦĩ� ǬǜĩŎ�
dþŉƢĩ�ƪƷþƷƷ�ƿűĢ�ĢþƿĩƢƷ�ĩŎűĩŎűŉþŦĚ�¼þłĩ�ǛŻű�ŁƢĩŎƷþłůŎƷƷþłƪ�ĚŎƪ�ƪþůƪƷþłűþěŉůŎƷƷþłƪܒ�
Zu Beginn versammeln sich alle zum Plenum, in dem sich jede*r einmal kurz vorstellt. 
rĩŎƪƷĩűƪ�ƪŎűĢ�ǜŎƢ�ƪĩŉƢ�ǛŎĩŦĩ�hĩƿƷĩ܌�Ģþƪ�ŦĩƷǬƷĩ�ŉŎƪƷŻěþůƟ�ǜþƢ�ůŎƷڏڏڑ��hĩƿƷĩű�þƿƪǛĩƢ-
ţþƿǼƷܒ�'þ�ĩƪ�ƪĩŉƢ�Ŧþűłĩ�ĢþƿĩƢű�ǜǅƢĢĩ܌�ĚŎƪ�ƪŎěŉ�þŦŦĩ�ǛŻƢłĩƪƷĩŦŦƷ�ŉþĚĩű܌�ǅĚĩƢŦĩłƷ�ƪŎěŉ�ŠĩĢĩ�
£ĩƢƪŻű�ĢƢĩŎ�ƟĩƢƪƆűŦŎěŉĩ�NþƪŉƷþłƪܒ��ĩŎ�ůŎƢ�ƪŎűĢ�ĩƪ�Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ�ŻǼƷܐ�ǬĩŎƷłĩƪěŉŎěŉƷĩ�ƿűĢ�
�þĚĩŎ�ƪƷĩŦŦĩű'�ܒþűþěŉ�łĩŉƷ�ĩƪ�Ŏű�ĢŎĩ�®ĩƪƪŎŻűƟŦþűƿűł'�ܒƟƢŻţƢþƪƷŎűŎĩƢĩűůŎƷłĩƪěŉŎěŉƷĩܐ
ĢŎĩ�hĩƿƷĩ�Ŏű�ĩŎűĩů�ţŦĩŎűĩű�£ŎƷěŉ�ǛŻƢ܌�ǜþƪ�ƪŎĩ�ǛŻƢŉþĚĩűܒ�'þƪ�ŎƪƷ�łþűǬ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉ܌�ĩƪ�
łŎĚƷ�Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ�hĩƿƷĩ܌�ĢŎĩ�ŎŉƢĩ�£ƢŻŠĩţƷĩ�ƟƢĎƪĩűƷŎĩƢĩű�ǜŻŦŦĩűܒ�Sěŉ�ŉþĚĩ�ůþŦ�ĩŎűĩ�®ĩƪ-
sion gemacht, in der ich einfach nur gefragt habe: »Soll ich promovieren, soll ich nicht 
promovieren?« und dann auf das Schwarmwissen angewiesen war. Nach den Pitches 
ĩűƷƪěŉĩŎĢĩű�ĢŎĩ�ǅĚƢŎłĩű�hĩƿƷĩ�Ŏů�£Ŧĩűƿů�ƟĩƢ�NþűĢǬĩŎěŉĩű܌�ŻĚ�ƪŎĩ�Ģþƪ�ŎűƷĩƢĩƪƪþűƷ�Ȁű-
Ģĩűܒ�'þűű�ǜŎƢĢ�ĢĩƢ�®ĩƪƪŎŻűƟŦþű�ĩƢƪƷĩŦŦƷ�ƿűĢ�þŦŦĩ�ǅĚĩƢŦĩłĩű�ƪŎěŉ܌�Ŏű�ǜĩŦěŉĩ�®ĩƪƪŎŻűƪ�ƪŎĩ�
łĩŉĩű�ůƆěŉƷĩűܒ�Sű�ĢĩƢ�¦ĩłĩŦ�łŎĚƷ�ĩƪ�ŁǅűŁ�ĚŎƪ�ƪĩěŉƪ�¦Ďƿůĩ܌�ĢŎĩ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�ƟþƢþŦŦĩŦ�ƪƷþƷƷȀű-
ĢĩűĢĩű�®ĩƪƪŎŻűƪ�ǬƿƢ�ßĩƢŁǅłƿűł�ƪƷĩŉĩű܌�ĢŎĩ�ĚĩŎ�ƿűƪ�ŎůůĩƢڔړ��rŎűƿƷĩű�ĢþƿĩƢűܒ

'Ŏĩ�¦ĩłĩŦ�Ģĩƪ��þƢěþůƟƪ�ŎƪƷ�ĢþĚĩŎ܌�Ģþƪƪ�ůþű�ǜĩěŉƪĩŦű�ţþűűܒ�rþű�ůƿƪƪ�þŦƪŻ�űŎěŉƷڔړ��
rŎűƿƷĩű�Ŏű�ĩŎűĩƢ�®ĩƪƪŎŻű�ĢƢŎűƪŎƷǬĩű܌�ǜĩűű�ůþű�ƪŎěŉ�ǜþƪ��űĢĩƢĩƪ�þűƪěŉþƿĩű�ǜŎŦŦ܌�ůþű�
ţþűű�ŠĩĢĩƢǬĩŎƷ�ǜĩŎƷĩƢłĩŉĩűܒ�'þƪ�ţþűű�ůþűěŉůþŦ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�hĩƿƷĩ܌�ĢŎĩ�ĢŎĩ�®ĩƪƪŎŻűƪ�łĩĚĩű܌�
ƪěŉǜŎĩƢŎł�ƪĩŎűܒ��ĚĩƢ�Ŏů�/űĢĩǲŁĩţƷ�ŎƪƷ�ĩƪ�ĩŎű�ƪĩŉƢ�ŁƢĩŎĩƪ�FŻƢůþƷ�ƿűĢ�ĩƪ�ŎƪƷ�ǜþŉűƪŎűűŎł�
łƿƷ�ǬƿƢ�ßĩƢűĩƷǬƿűłܒ�ÉĚĩƢ�ĢŎĩ�dþŉƢĩ�ƪŎűĢ�Ģþ�þƿěŉ�ĩěŉƷĩ�FƢĩƿűĢƪěŉþǼƷĩű�ĩűƷƪƷþűĢĩűܒ

dàܑ�/ƪ�ŎƪƷ�ƪŻ�ĢǢűþůŎƪěŉ܌�Ģþƪƪ�Ģþ�þƿěŉ�Ǭĩŉű�rŎűƿƷĩű�ǛŻƢ�ĢĩƢ�£Ŧþűƿűł�űĩƿĩ�®ĩƪƪŎŻűƪ�
ĩűƷƪƷĩŉĩű�ţƆűűĩű܌�ǜĩŎŦ�ƪŎěŉ�ǬǜĩŎ�hĩƿƷĩ�ƿűƷĩƢŉþŦƷĩű�ƿűĢ�ŁĩƪƷƪƷĩŦŦĩű܌�Ģþƪƪ�ƪŎĩ�ƪŎěŉ�þƿěŉ�
ǬƿƪþůůĩűƷƿű�ţƆűűĩűܒ�rþűěŉĩ�ţŻůůĩű�ǛŎĩŦŦĩŎěŉƷ�ůŎƷ�ĩŎűĩƢ�ŁĩƪƷĩű�SĢĩĩ܌�þűĢĩƢĩ�ţŻů-
men mit dem Gedanken, sich das am ersten Tag erstmal anzuschauen und am zweiten 
¼þł�ǛŎĩŦŦĩŎěŉƷ�ǜþƪ�Ǭƿ�ůþěŉĩű�ƿűĢ�ƪƷĩŎłĩű�Ģþűű�ĢŻěŉ�ĢŎƢĩţƷ�ĩŎűܒ�'þƪƪ�ůþű�ƪŻ�ƪƟŻűƷþű�
ƪĩŎű�ƿűĢ�ƪĩŦĚƪƷ�ǜþƪ�ƟŦþűĩű�ƿűĢ�ǛĩƢĎűĢĩƢű�ţþűű܌�ȀűĢĩ�Ŏěŉ�ĩŎűŁþěŉ�ƿűłŦþƿĚŦŎěŉ�ƷŻŦŦܒ�fŦþƢ�
besteht immer ein bisschen die Gefahr, dass es zu einer Selbsthilfegruppe wird, also 
dass man dann zusammensitzt und sich bemitleidet, weil alle in der gleichen schlech-
ten Situation sind, mit der Promotion nicht weiterkommen oder von Geschichte leben 
wollen, aber es nicht können, nur befristete Stellen bekommen oder sich ständig mit 
ŎƢłĩűĢǜĩŦěŉĩű�tþǬŎƪ�ŻĢĩƢ�łĩƪěŉŎěŉƷƪǛĩƢłĩƪƪĩűĩű�hĩƿƷĩű�ƢƿůƪěŉŦþłĩű�ůǅƪƪĩűܒ��ĚĩƢ�
ůþű�ƪŻŦŦƷĩ�űŎěŉƷ�ƿűƷĩƢƪěŉĎƷǬĩű܌�Ģþƪƪ�þƿěŉ�Ŏű�ƪŻŦěŉĩű�®ĩƪƪŎŻűƪ�ĩŎłĩűĩ�'ǢűþůŎţĩű�ƿűĢ�
Projekte entstehen können.

 dܑ Nach einem histocamp gab es auch mal das Feedback, dass wir zu unakademisch 
ǜĎƢĩű�ƿűĢ�ţĩŎűĩ�®ƿĚƪƷþűǬ�ŉĎƷƷĩű܌�ǜĩŎŦ�ǜŎƢ�ƿűƪ�Ŏů�/űĢĩǲŁĩţƷ�űƿƢڔړ��rŎűƿƷĩű�Ŧþűł�ŦŻ-
cker austauschen. Ich würde dem sogar zustimmen, das ist nicht unbedingt Wissen-
ƪěŉþǼƷ�þƷ�ŎƷƪ�ĚĩƪƷ܌�þĚĩƢ�ĩƪ�ŎƪƷ�ĢĩűűŻěŉ�ĩƷǜþƪ܌�ǜþƪ�ůþű�ĚƢþƿěŉƷ܌�ƿů�ǜĩŎƷĩƢ�Ǭƿ�ţŻůůĩűܒ

æ¦ܑ�àŻƢŎű�ƪĩŉƷ�ŎŉƢ�ţŻűţƢĩƷ�Ģĩű�ßŻƢƷĩŎŦ�łĩłĩűǅĚĩƢ�ĩŎűĩů�àŻƢţƪŉŻƟ܌�ǜŻ�ǛŻƢŉĩƢ�Ģþƪ�ȃĩ-
ma festgelegt wird und man verschiedene Gruppen hat?

 dܑ�'Ŏĩ�ĩĚĩű�ĚĩƪěŉƢŎĩĚĩűĩ�'ǢűþůŎţ�ŎƪƷ�þƿŁ�ŠĩĢĩű�FþŦŦ�ĩŎű�ßŻƢƷĩŎŦܒ�Sěŉ�ȀűĢĩ�ĩƪ�þĚĩƢ�þƿěŉ�
ŎűƷĩƢĩƪƪþűƷ܌�ǜĩŎŦ�ĩƪ�ƷþƷƪĎěŉŦŎěŉ�ŎűƷĩƢĢŎƪǬŎƟŦŎűĎƢ�ŎƪƷܒ�dŻŉþűűĩƪ�Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ�ŎƪƷ�ĩŎłĩűƷŦŎěŉ�
rŎƷƷĩŦþŦƷĩƢŉŎƪƷŻƢŎţĩƢ�ƿűĢ�ƿů�ĢŎĩ�ŉþĚĩ�Ŏěŉ�Ŏű�ĢĩƢ�ÃűŎ�ĩŎűĩű�łƢŻƶĩű��Żłĩű�łĩůþěŉƷܒ�/ƪ�
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ŎƪƷ�ĩěŉƷ�ŎűƷĩƢĩƪƪþűƷ܌�Ģþ�łþűǬ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩ�'ŎƪǬŎƟŦŎűĩű�ǬƿƪþůůĩűǬƿĚƢŎűłĩű܌�ǜþƪ�
man vielleicht in einem klassischen Workshop-Format gar nicht so abdecken kann.

dàܑ�àŻĚĩŎ�ůþű�űþƷǅƢŦŎěŉ�þƿěŉ�ƪþłĩű�ůƿƪƪ܋�'þƪ�FŻƢůþƷ�ǜŎƢĢ�ĚĩƪƷŎůůƷĩ�'Ŏűłĩ�űŎěŉƷ�
ţƆűűĩűܒ��ŦƪŻ�ǜĩűű�ůþű�ǅĚĩƢ�ĢŎĩ�ĢĩƿƷƪěŉĩ��ĩƪþƷǬƿűłƪƟŻŦŎƷŎţ�Ŏű�hŎƷþƿĩű�Ŏű�ĢĩƢ�ǬǜĩŎ-
Ʒĩű�NĎŦǼƷĩ�Ģĩƪ�dþŉƢĩƪړړژڐ��ƢĩĢĩű�ůƆěŉƷĩ܌�Ģþűű�ŁƿűţƷŎŻűŎĩƢƷ�Ģþƪ�Ŏů�ŉŎƪƷŻěþůƟ�űŎěŉƷܒ�
/ƪ�ƪĩŎ�Ģĩűű܌�ůþű�ůþěŉƷ�ĩŎűĩ�®ĩƪƪŎŻű�ǅĚĩƢ�ƪĩŎűĩ�'ŻţƷŻƢþƢĚĩŎƷ�ƿűĢ�ĚĩƢŎěŉƷĩƷ�ĢþƢǅĚĩƢܒ�
�ĚĩƢ�ůþű�ţþűű�ĩĚĩű�űŎěŉƷ�ĩƢǜþƢƷĩű܌�Ģþ�/ǡƟĩƢƷ܇Ŏűűĩű�Ǭƿ�ƷƢĩǲŁĩű܌�ĢŎĩ�Ģþƪ�ůŎƷ�ĩŎűĩů�
ţŻůƟþƢþƷŎǛ�þĚþƢĚĩŎƷĩűܒ�'þŁǅƢ�ŉþƷ�ůþű�Ģĩű�ßŻƢƷĩŎŦ܌�Ģþƪƪ�ǛŎĩŦŦĩŎěŉƷ� ŻůƟƿƷĩƢܮhŎűłƿ-
ŎƪƷ܇Ŏűűĩű܌�rŎƷƷĩŦþŦƷĩƢŉŎƪƷŻƢŎţĩƢ܇Ŏűűĩű܌�®ŻǬŎŻŦŻł܇Ŏűűĩű܌�£ŻŦŎƷŎţǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦĩƢ܇Ŏűűĩű�
ŻĢĩƢ�NŻĚĚǢŉŎƪƷŻƢŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�ůŎƷ�Ŏű�ĢĩƢ�®ĩƪƪŎŻű�ƪŎƷǬĩűܒ�'þĢƿƢěŉ�ĩűƷƪƷĩŉƷ�űŎěŉƷ�űƿƢ�ĩŎűĩ�
'ǢűþůŎţ܌�Ģþ�ţŻůůĩű�þƿěŉ�SĢĩĩű�ƿűĢ�£ĩƢƪƟĩţƷŎǛĩű�Ǭƿƪþůůĩű܌�ĢŎĩ�ůþű�þƿŁ�ĩŎűĩů�
normalen Workshop nicht hat. Ich habe allerdings beobachtet, dass es bestimmte Epo-
ěŉĩű�łŎĚƷ܌�ĢŎĩ�ŻǲŁĩűĩƢ�ŁǅƢ�Ģþƪ�FŻƢůþƷ�ƿűĢ�ƿűƪ�þŦƪ�ßĩƢĩŎű�ƪŎűĢ܌�þűĢĩƢĩ�Ʒƿű�ƪŎěŉ�ĢþůŎƷ�
schwerer. Wir hatten lange Zeit nur wenige Althistoriker*innen dabei und die, die es 
waren, waren eigentlich eher Archäolog*innen oder Kunsthistoriker*innen. Ich habe 
den Eindruck, das liegt daran, dass die Alte Geschichte und auch die Frühe Neuzeit 
ĩŉĩƢ�ƷƢþĢŎƷŎŻűĩŦŦ�þƿƪłĩƢŎěŉƷĩƷ�ŎƪƷ܌�ǜĎŉƢĩűĢ�ǜŎƢ�ǛŻű��űŁþűł�þű�łþűǬ�ǛŎĩŦĩ�rĩĢŎþǛŎƪƷ܇Ŏű-
nen und Zeithistoriker*innen dabeihatten.

æ¦ܑ Auf eurer Homepage formuliert ihr unter anderem das Ziel, altersübergreifend zu 
sein. Werdet ihr Ansprüchen wie diesen gerecht?

 dܑ�ÃűƪĩƢ�FŻƢůþƷ�ŎƪƷ�ĩŉĩƢ�Šƿűłܒ�/ƪ�ŎƪƷ�þĚĩƢ�űŎěŉƷ�ƪŻ܌�Ģþƪƪ�űƿƢ�®ƷƿĢŎĩƢĩűĢĩ�ƿűĢ�hĩƿƷĩ�
ƿűƷĩƢڏړ��dþŉƢĩű�ůŎƷůþěŉĩűܒ�àŎƢ�ŉþĚĩű�þƿěŉ�ŎůůĩƢ�ǜŎĩĢĩƢ�hĩƿƷĩ�ĢþĚĩŎ܌�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�Ŏű�
privaten Geschichtsvereinen engagieren oder im Gedenkstättenbereich arbeiten. Ich 
würde immer noch sagen, dass wir weiterhin extrem akademisch sind, das stört mich 
ein bisschen.

dàܑ��Ŧƪ�Ŏěŉ�űŻěŉ�þű�ĢĩƢ�ÃűŎ�ƿűĢ�Ǭƿů�ĩƢƪƷĩű�rþŦ�ĚĩŎů�ŉŎƪƷŻěþůƟ�ǜþƢ܌�ĢþěŉƷĩ�Ŏěŉ܌�ĩƪ�ƪĩŎ�
ǜŻŉŦƷƿĩűĢ�űŎěŉƷܮþţþĢĩůŎƪěŉܒ�Sěŉ�ǜþƢ�ĚĩłĩŎƪƷĩƢƷ�ĢþǛŻű܌�þƿěŉ�ůþŦ�ůŎƷ�dŻƿƢűþŦŎƪƷ܇Ŏűűĩű�
Ǭƿ�ƪƟƢĩěŉĩű܌�ĢŎĩ�GĩƪěŉŎěŉƷƪܮ�ƢĚĩŎƷ�ůþěŉĩű܌�ƪĩŎ�ĩƪ�űƿű�ĚĩŎů�ð'F�ŻĢĩƢ�ĚĩŎů�'ĩƿƷƪěŉ-
ŦþűĢŁƿűţܒ�'ƿƢěŉ�Ģĩű�fŻűƷþţƷ�Ǭƿ�hĩƿƷĩű܌�ĢŎĩ�ŎŉƢĩ�ĩŎłĩűĩ�ßĩƢłþűłĩűŉĩŎƷ�ƿűĢ�FþůŎŦŎĩű-
geschichte erforschen, habe ich auch gelernt, wie man sich beispielsweise über seine 
Familie in der NS-Zeit informieren kann. Es ist ein Schweben zwischen den Welten 
und natürlich bringt jede*r eigene Erfahrungen rein. Ich glaube tatsächlich, dass uns 
viele aus der akademischen Welt sagen würden: Ihr seid gar nicht akademisch. Aber 
ŁǅƢ�ůŎěŉ�ŎƪƷ�Ģþƪ�ŎűƪŻŁĩƢű�þƿěŉ�ĩŎű�hŻĚ܌�ǜĩŎŦ�ĩƪ�ƿűƪ�ĩĚĩű�űŎěŉƷ�ĩŎűŁþěŉ�ĢþƢƿů�łĩŉƷ܌�þű�
ĩŎűĩů�ȃĩůþ�Ǭƿ�þƢĚĩŎƷĩűܒ�/ƪ�ŎƪƷ�ƿűƪĩƢ�ðŎĩŦ܌�ĢŎĩ��ƢĚĩŎƷƪǜĩŎƪĩ�Ŏű�ĢĩƢ�GĩƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩű-
ƪěŉþǼƷ�ƿűĢ�Ģþƪ�tþěŉĢĩűţĩű�ĢþƢǅĚĩƢ܌�ǜŎĩ�ůþű�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ůþěŉƷ܌�Ǭƿ�ǛĩƢĎűĢĩƢű�ƿűĢ�
hĩƿƷĩ� þƿŁ� �ƿłĩűŉƆŉĩ� Ŏűƪ�GĩƪƟƢĎěŉ� Ǭƿ� ĚƢŎűłĩűܒ�àŎƢ�ǜŻŦŦĩű� ĢŎĩ� �Ƣǅěţĩ� ƪěŉŦþłĩű� Ǭƿ�
den vielen, die sich für Geschichte interessieren, die dazu ehrenamtlich oder in Ge-
ƪěŉŎěŉƷƪǛĩƢĩŎűĩű�ŻĢĩƢ�GĩƪěŉŎěŉƷƪƟƢŻŠĩţƷĩű�Ŏű�Ģĩű�®ƷĎĢƷĩű�þű�ŎƢłĩűĢǜĩŦěŉĩű�ȃĩůĩű�
þƢĚĩŎƷĩűܒ�'þƪ�ţþűű�ůþű�űþƷǅƢŦŎěŉ�ŎűŉþŦƷƪŦĩĩƢ�űĩűűĩű܌�ŁǅƢ�ƿűƪ�ŎƪƷ�Ģþƪ�ǬĩűƷƢþŦܒ

æ¦ܑ Ihr habt bisher vier histocamps veranstaltet. Was hat sich über die Zeit geändert? 
ÃűĢ�ǜþƪ�ĢŎƪţƿƷŎĩƢƷ�ŎŉƢ�ůŎƷ��ŦŎěţ�þƿŁ�Ģþƪ�ŁǅűǼƷĩ�ŉŎƪƷŻěþůƟܓ
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 dܑ�/ƪ�ĚĩƪƷþűĢ�ŎůůĩƢ�ůþŦ�ǜŎĩĢĩƢ�ĢĩƢ�àƿűƪěŉ܌�Ģþƪƪ�ĩƪ�ƷŉĩůĩűƪƟĩǬŎȀƪěŉĩ�¦Ďƿůĩ�łĩ-
Ěĩű�ƪŻŦŦƷĩܒ�'þƪ�ŉŎĩƶĩ܌�Ģþƪƪ�ůþű�Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ� ŁǅƢ�ĩŎűĩű�¦þƿů�ŁĩƪƷŦĩłĩű�ǜǅƢĢĩ܌�ŉŎĩƢ�
ǜŎƢĢ�Ŏů�dþŉƢڗڐڏڑ��űƿƢ�ǅĚĩƢ�ܴܵڗڕژڐ�łĩƪƟƢŻěŉĩűܒ��ŎƪŦþűł�ŉþĚĩű�ǜŎƢ�ƿűƪ�ŎůůĩƢ�Ģþłĩłĩű�
entschieden. Ansonsten haben wir einfach wahnsinnig viel gelernt, was die Organisa-
ƷŎŻű�ǛŻű�ßĩƢþűƪƷþŦƷƿűłĩű�ĚĩƷƢŎǲ ǼƷܒ

dàܑ� dþ܌� Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ�ǜþƪ� FŻƢůþƷĩ� ƪŎűĢ܌� ĢŎĩ� űŎěŉƷ� ŁƿűţƷŎŻűŎĩƢĩű܌�ǜŎĩ� ĢŎĩ� ţŦþƪƪŎƪěŉĩ�
Abendveranstaltung nach einem Session-Tag: Es macht einfach keinen Sinn, sich nach 
ƪŻ�ĩŎűĩů�ţƢĩþƷŎǛĩű܌�ĢǢűþůŎƪěŉĩű�¼þł�ŉŎűǬƿƪĩƷǬĩű�ƿűĢ�ĢƢĩŎ�hĩƿƷĩű�ǛŻƢűĩ�þƿŁ�ĢĩƢ��ǅŉ-
űĩ� ĚĩŎ� ĩŎűĩƢ�'ŎƪţƿƪƪŎŻű� ǬƿǬƿƪĩŉĩűܒ��ƿěŉ� ŎűűĩƢŉþŦĚ� Ģĩƪ� ŉŎƪƷŻěþůƟƪ� ǛĩƢĎűĢĩƢű� ƪŎěŉ�
FŻƢůþƷĩ܌�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�ĢŎĩ�hŎłŉƷĩűŎűłܮ¼þŦţƪܒ

 dܑ�'þƪ�ǜþƢĩű�fþǲŁĩĩƟþƿƪĩűܮ£ŎƷěŉĩƪ܌�ǜŻ�hĩƿƷĩڔڐ��rŎűƿƷĩű�ŉþƷƷĩű܌�ƿů�ţƿƢǬ�ǜþƪ�ǛŻƢ-
ǬƿƪƷĩŦŦĩűܒ�'Ŏĩ�ðƿŉƆƢĩƢ܇Ŏűűĩű�ŉþƷƷĩű�Ŏű�ĢĩƢ�£þƿƪĩ�űŻěŉ�ůĩŉƢ�SűƟƿƷ܌�Ģĩű�ƪŎĩ�ǬǜþƢ�ƪƿƟĩƢ�
ŁþűĢĩű܌�þĚĩƢ�ƪŎĩ�ŉþƷƷĩű�Ģþűű�ţĩŎűĩ�£þƿƪĩ�ůĩŉƢܒ�'ĩƪǜĩłĩű�ŉþĚĩű�ǜŎƢ�ĢŎĩ�ĩƢƪƷůþŦ�ǜŎĩ-
ĢĩƢ�þĚłĩƪěŉþǲǼƷܒ�'þƪ�hƿƪƷŎłĩ� ŎƪƷ܌�Ģþƪƪ�ĚĩŎů�űĎěŉƪƷĩű�ŉŎƪƷŻěþůƟ�Ģþűű�þŦƪ�FĩĩĢĚþěţ�
ţþů܌�Ģþƪƪ�ůþű�ĢŻěŉ�ƪŻ�ĩŎű��űłĩĚŻƷ�űŻěŉ�ƪěŉþǲŁĩű�ţƆűűƷĩܒ�ðƿƢ�'ĩĚþƷƷĩ�ƪƷĩŉĩű�þƿěŉ�
ŻǼƷ�ĢĩƢ�®ƷĩŦŦĩűǜĩƢƷ�ƿűĢ�ĢĩƢ�/ŎűƪþƷǬ�ǛŻű�®ŻěŎþŦ�rĩĢŎþ�ǜĎŉƢĩűĢ�Ģĩƪ�ŉŎƪƷŻěþůƟƪܒ�'þŁǅƢ܌�
Ģþƪƪ�ǜŎƢ�þŦƪ�ßĩƢĩŎű�ơƿþƪŎ�ǅĚĩƢ�®ŻěŎþŦ�rĩĢŎþ�łĩĚŻƢĩű�ǜƿƢĢĩű܌�ŉþĚĩű�ǜŎƢ�þƿěŉ�ŎůůĩƢ�
wieder echt viele Teilnehmer*innen, die demgegenüber kritisch und skeptisch sind. 
'þƪ�ǬĩŎłƷ�þĚĩƢ܌�Ģþƪƪ�ůþű�Ŏů��ƿƪƷþƿƪěŉ�ĚŦĩŎĚƷܒ

æ¦ܑ�dþ܌�ƿűĢ�ĩƪ�ǬĩŎłƷ܌�Ģþƪƪ�ŎŉƢ�ĢŻěŉ�łþűǬ�ǛĩƢƪěŉŎĩĢĩűĩ�hĩƿƷĩ�ǬƿƪþůůĩűĚƢŎűłƷ܌�ŻĢĩƢܓ

dàܑ�Gĩűþƿ܌�ǜŎƢ�ŉþĚĩű�hĩƿƷĩ܌�ĢŎĩ�ǜþƢĩű�þƿŁ�þŦŦĩű�ǛŎĩƢ�ŉŎƪƷŻěþůƟƪܒ�àþƪ�Ŏěŉ�ƪěŉŻű�ĚĩŎů�
ǛŻƢŦĩƷǬƷĩű�ŉŎƪƷŻěþůƟ�łĩůĩƢţƷ�ŉþĚĩ܌�ŎƪƷ܌�Ģþƪƪ�hĩƿƷĩ�łĩţŻůůĩű�ƪŎűĢ܌�ĢŎĩ�űŎĩůþŦƪ�Ǭƿů�
ĩƢƪƷĩű�ŉŎƪƷŻěþůƟ�łĩţŻůůĩű�ǜĎƢĩűܒ�'þƪ�£ƿĚŦŎţƿů�ŉþƷ� ƪŎěŉ�ǛĩƢĚƢĩŎƷĩƢƷ�ƿűĢ�ĩƪ� ƪŎűĢ�
þƿěŉ�hĩƿƷĩ�ĢþĚĩŎ܌�ĢŎĩ�űŎěŉƷ�þƿƪ�ĢĩƢ�¼ǜŎƷƷĩƢܮ�Ŧþƪĩ�ţŻůůĩűܒ��ĩŎů�ŦĩƷǬƷĩű�rþŦ�ŉþĚĩ�Ŏěŉ�
auch bei den Anmeldungen gesehen, dass sich viele Studierende dafür interessiert ha-
ben. Wir haben das Projekt ja selbst als entweder Noch-Studierende oder frisch ab-
geschlossene Studierende gestartet und jetzt ist da eigentlich schon die nächste Gene-
ration von Studierenden.

æ¦ܑ Auf eurer Homepage ist auch von einem Schnupperhistocamp für den Historiker-
Ʒþł�Ǭƿ�Ŧĩƪĩűܒ�fŻůůĩű�Ģþ�þűĢĩƢĩ�hĩƿƷĩܓ

 dܑ�'þƪ�®ěŉűƿƟƟĩƢŉŎƪƷŻěþůƟ�łþĚ�ĩƪ�ĩŎűůþŦ�ǜĎŉƢĩűĢ�Ģĩƪ�NŎƪƷŻƢŎţĩƢƷþłƪڗڐڏڑ��Ŏű�rǅűƪ-
ƷĩƢ� þŦƪ� ¼ĩŎŦ� Ģĩƪ� ®ŻűĢĩƢƟƢŻłƢþůůƪܒ� tþěŉĢĩů� ĢĩƢ� ßN'� ƿűƪĩƢ� àĩƢĚĩƟþƢƷűĩƢ� ĚĩŎů�
ĩƢƪƷĩű� ŉŎƪƷŻěþůƟ� �ڔڐڏڑ ǜþƢ܌� ŉþĚĩű� ƿűƪ� ĢŎĩ� �ƢłþűŎƪþƷŻƢ܇Ŏűűĩű� �ڗڐڏڑ łĩŁƢþłƷ܌� ŻĚ� ǜŎƢ�
uns beteiligen wollen. An einem Nachmittag hatten wir vier Stunden für die Vorstel-
ŦƿűłƪƢƿűĢĩ܌�ĢŎĩ�®ĩƪƪŎŻűƟŦþűƿűł�ƿűĢ�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�þűƪěŉŦŎĩƶĩűĢĩű�ƟþƢþŦŦĩŦĩű�®ĩƪƪŎŻűƪܒ�'Ŏĩ�
łƢƿűĢƪĎƷǬŦŎěŉĩ�SĢĩĩ�ĢþĚĩŎ�ǜþƢ܌�Ģþƪ�FŻƢůþƷ�Ģĩű�hĩƿƷĩű�Ǭƿ�ǬĩŎłĩű܌�ĢŎĩ�ƪŻűƪƷ�űŎěŉƷ�Ǭƿů�
ŉŎƪƷŻěþůƟ�ţŻůůĩűܒ�'þƪ�ŎƪƷ�þƿƪ�ĢŎǛĩƢƪĩű�GƢǅűĢĩű�űŎěŉƷ�ƪŻ�ƢŎěŉƷŎł�þƿŁłĩłþűłĩűܒ�'þ�
ĩƪ�ƟþƢþŦŦĩŦ�ǬƿƢ�rŎƷłŦŎĩĢĩƢǛĩƢƪþůůŦƿűł�Ģĩƪ�ßN'�Ŧþł܌�ƪŎűĢ�ǬǜþƢ�űŻěŉůþŦ�űĩƿĩ�hĩƿƷĩ�
Ǭƿ�ƿűƪ�łĩţŻůůĩű܌�þĚĩƢ�ĩƪ�ǜþƢ�ĩŉĩƢ�ĩŎű�ƪĩŉƢ�Šƿűłĩƪ�£ƿĚŦŎţƿůܒ��ƿƶĩƢĢĩů�ǜþƢĩű�ĢŎĩ�
hĩƿƷĩ�Ģþ܌�ĢŎĩ�ĩŉ�łƢŻƶĩ�ŉŎƪƷŻěþůƟܮFþűƪ�ƪŎűĢ�ƿűĢ�þƿěŉ�ĚĩŎů�NŎƪƷŻƢŎţĩƢƷþł�ǜþƢĩűܒ�Sěŉ�
łŦþƿĚĩ܌�łĩűĩƢĩŦŦ�ƪŎűĢ�ĢŎĩ�hĩƿƷĩ�þű�Ģĩű�ÃűŎƪ�ƪĩŉƢ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎĩƢƷ�þů�ŉŎƪƷŻěþůƟ܌�ƪŎĩ�ƪěŉþŁ-
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Łĩű�ĩƪ�űƿƢ�űŎěŉƷ܌�Ǭƿ�ţŻůůĩűܒ�Sű�ĢĩƢ�ȃĩŻƢŎĩ�ǜǅƢĢĩ�ƪŻ�ĩŎű�FŻƢůþƷ�Šþ�þƿěŉ�þű�ĢĩƢ�ÃűŎ�
funktionieren, man könnte zum Beispiel ein Blockseminar mal als Barcamp probie-
Ƣĩűܒ��ŦŦĩƢĢŎűłƪ�ĚŎű�Ŏěŉ�ƪĩŦĚƪƷ�þƿěŉ�rŎƷłŦŎĩĢ�Ŏů�ßN'�ƿűĢ�Ŏěŉ�ȀűĢĩ�űŎěŉƷ܌�Ģþƪƪ�ĢĩƢ�ßN'�
ƿűĚĩĢŎűłƷ�ŁǅƢڏڏڏڒ��hĩƿƷĩ�ĩŎű��þƢěþůƟ�ŻƢłþűŎƪŎĩƢĩű�ƪŻŦŦƷĩܒ

dàܑ Ich glaube, einigen fällt schon auf, dass bei uns eben ein anderer, ein kollegialer 
GĩŎƪƷ� ŉĩƢƢƪěŉƷܒ�'ĩƢ�£ƢŻŁĩƪƪŻƢ�ƿűĢ�ĢŎĩ�®ƷƿĢŎĩƢĩűĢĩű�Ěĩłĩłűĩű� ƪŎěŉ�ĚĩŎů�ŉŎƪƷŻěþůƟ�
eher auf Augenhöhe. Vielleicht schon allein dadurch, dass man sich einfach generell 
ĢƿǬƷܒ�'þƪ�ƪŻƢłƷ�ĚĩŎ�ĩŎűŎłĩű�hĩƿƷĩű�þƿěŉ�ŁǅƢ�SƢƢŎƷþƷŎŻű܌�łĩƢþĢĩ�Ŏű�ĢĩƢ�ƪĩŉƢ�ŉŎĩƢþƢěŉŎ-
schen Historikertag-Welt, wo Promovierende allenfalls ein Poster machen dürfen und 
ůþű�Ǭƿů�®ƟƢĩěŉĩű�ƪěŉŻű�ůŎűĢĩƪƷĩűƪ�Ģĩű�'ŻţƷŻƢƷŎƷĩŦ�ĚƢþƿěŉƷܒ

N¦ܑ Auf der einen Seite werdet ihr von akademischer Seite als »junge, wilde« beschrie-
ben, auf der anderen Seite hat Charlotte gesagt, das histocamp ist ihr noch ein bisschen 
zu akademisch geprägt. Wie ist eigentlich euer Verhältnis zur deutschen Geschichts-
ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷܓ�SŉƢ�ĚĩŎĢĩ�ƪĩŎĢ�űŎěŉƷ�ĢŎƢĩţƷ�Ŏů�ƿűŎǛĩƢƪŎƷĎƢĩű�fŻűƷĩǡƷ�ĩŎűłĩĚƿűĢĩű܌�þĚĩƢ�
ŎŉƢ�ŉþĚƷ�ĩŎűŎłĩ�rŎƷłŦŎĩĢĩƢ܌�ĢŎĩ�Ģþƪ�ĢƿƢěŉþƿƪ�ƪŎűĢܒ�SƪƷ�Ģþƪ�ĩŎű�ȃĩůþ�ƿűƷĩƢ�ĩƿěŉܓ�àŎĩ�
verortet ihr euch selbst?

 dܑ�'þƪ�ŉŎƪƷŻěþůƟ�ŎƪƷ܌�ǛĩƢłŦŎěŉĩű�ůŎƷ�þűĢĩƢĩű�ßĩƢþűƪƷþŦƷƿűłĩű܌�ůŎƷڏڏڑ��¼ĩŎŦűĩŉůĩƢ܇Ŏűűĩű�
ŎůůĩƢ�űŻěŉ�ƪĩŉƢ�ţŦĩŎű܌�ĚĩŎů�NŎƪƷŻƢŎţĩƢƷþł�ƪŎűĢ�ĩƪܒڏڏڏڒ���ƿǲŁĎŦŦŎł�ŎƪƷ܌�Ģþƪƪ�ĢŎĩ�ĢĩƿƷƪěŉĩ�
GĩƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ�łĩűĩƢĩŦŦ�ǜĩűŎł�ĢŎǛĩƢƪ�ŎƪƷܒ�/ƪ�łŎĚƷ�ŉŎĩƢ�ǜĩűŎłĩ�rĩűƪěŉĩű�ůŎƷ�rŎ-
łƢþƷŎŻűƪŉŎűƷĩƢłƢƿűĢ�ŻĢĩƢ�ůŎƷ�ĩŎűĩƢ�rŎłƢþƷŎŻűƪłĩƪěŉŎěŉƷĩ܌�GĩƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ�ǜŎƢĢ�
ƪĩŉƢ�ŉĎƿȀł܌�ƿűĢ�ĢþǬƿ�łĩŉƆƢĩ�Ŏěŉ�þƿěŉ܌�ǛŻű�ĢĩƢ��ŎŦĢƿűłƪĚǅƢłĩƢƪěŉþǼƷ�łĩƟƢĎłƷܒ��ĩŎů�ŉŎƪ-
ƷŻěþůƟ�ǜŎƢĢ�Ģþƪ�þĚłĩǴŦþěŉƷ܌�ŎűĢĩů�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩ�SűƷĩƢĩƪƪĩűƪłƢƿƟƟĩű�ǛĩƢƷƢĩƷĩű�ƪŎűĢܒ

dàܑ��ĩŎ�ĢŎĩƪĩű�'ŎƪţƿƪƪŎŻűĩű�ŎƪƷ�ĢŎĩ�ĢĩƿƷƪěŉĩ�GĩƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ�űŻěŉ�łþƢ�űŎěŉƷ�
þűłĩţŻůůĩűܒ�rþǡŎůþŦ�ƢĩĢĩƷ�ůþű�ŠĩƷǬƷ�ǅĚĩƢ�FƢþƿĩű�þƿŁ�£ŻĢŎĩű܌�þĚĩƢ�ĢŎĩ�£ĩƢƪƟĩţƷŎ-
Ǜĩű�ǛŻű�rŎłƢþűƷ܇Ŏűűĩű܌�ǛŻű�rŎűĢĩƢŉĩŎƷĩű�ŻĢĩƢ�þƿěŉ�ǛŻűܫݑ�Ŏěŉ�ůþł�Ģþƪ�àŻƢƷ�ĩŎłĩűƷ-
ŦŎěŉ�űŎěŉƷܫݑ��ŎŦĢƿűłƪŁĩƢűĩű�ŻĢĩƢ�tŎěŉƷܮ�ţþĢĩůŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�ŁĩŉŦĩű�ŉĎƿȀłܒ��ƿƶĩƢĢĩů�
ŎƪƷ�ĢŎĩ�ĢĩƿƷƪěŉĩ�GĩƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ܌�ǜŎĩ� ĩŎłĩűƷŦŎěŉ� þŦŦĩ�GĩŎƪƷĩƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷĩű܌�
noch stark traditionell akademisch geprägt. Ich selbst komme aus einer nicht-akade-
ůŎƪěŉĩű�FþůŎŦŎĩ܌�ǜŻĚĩŎ�ĩƪ�ĚĩŎ�ƿűƪ�ƪĩŉƢ�ĚŎŦĢƿűłƪŻǲŁĩű�ǜþƢ܌�ůŎƢ�ǜƿƢĢĩű�ţĩŎűĩ�®ƷĩŎűĩ�Ŏű�
den Weg gelegt. Aber am Anfang meines Studiums musste ich manche Konventionen 
und Worte erst lernen. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung was »empirisch« ist. Ich 
erinnere mich bis heute, dass ich im Proseminar nicht wusste, was die von mir woll-
Ʒĩűܒ�Sů�hþƿŁĩ�Ģĩƪ�®ƷƿĢŎƿůƪ�ŎƪƷ�ĢŎĩƪĩƪ�GĩŁǅŉŦ�ǛĩƢƪěŉǜƿűĢĩű܌�Ģþƪ�®ƷƿĢŎƿů�ŁŻƢůƷ�ĩŎűĩű�
ĢŻěŉܒ�ÉĚĩƢ�Ģþƪ�ŉŎƪƷŻěþůƟ�ƿűĢ�ǅĚĩƢ�ůĩŎűĩ��ƢĚĩŎƷ�Ŏů�rƿƪĩƿů�ŉþĚĩ�Ŏěŉ�łĩŦĩƢűƷ܌�ůŎěŉ�
ƿűĢ�ůĩŎű�ßĩƢŉĎŦƷűŎƪ�ǬƿƢ�ƿűŎǛĩƢƪŎƷĎƢĩű�àĩŦƷ�ǜŎĩĢĩƢ�ƪƷĎƢţĩƢ�Ǭƿ�ƢĩǴ ŦĩţƷŎĩƢĩű�ƿűĢ�þƿƪǬƿ-
brechen aus dieser rein akademischen Sichtweise.

æ¦ܑ�tĩĚĩű�Ģĩů�ŉŎƪƷŻěþůƟ�ŉþĚƷ�ŎŉƢ�þƿěŉ�Ģĩű�GĩƪěŉŎěŉƷƪ ŉĩěţ�Ŏűƪ�hĩĚĩű�łĩƢƿŁĩűܒ�àþƪ�
ist das? An wen richtet sich das Angebot? Und wer nutzt es?

 dܑ܌ڕڐڏڑ��þŦƪ�Ŏěŉ�űŻěŉ�űŎěŉƷ�ĢŻƢƷ�łĩþƢĚĩŎƷĩƷ�ŉþĚĩ܌�ŉþƷƷĩ�ĢŎĩ�ĚƟĚ�ĩŎűĩ�ţƿƢǬŁƢŎƪƷŎłĩ�FƆƢĢĩ-
rung zu Hate Speech ausgeschrieben. Es sollte darum gehen, sowohl im Internet aktiv 
Ǭƿ�ƪĩŎű�þŦƪ� þƿěŉ� Ŏű�ĢŎĩ�ðŎǛŎŦłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ� Ǭƿ�ǜŎƢţĩűܒ�/ŎűŎłĩ�ßĩƢĩŎűƪůŎƷłŦŎĩĢĩƢ�ŉþƷƷĩű�
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sich zu dieser Zeit schon stark mit sogenannter historisch basierter Hassrede beschäf-
tigt und haben einen Antrag eingereicht, der positiv bewilligt worden ist. So konnten 
ǜŎƢ� Ŏů�FƆƢĢĩƢƿűłƪǬĩŎƷƢþƿů�ǛŻů�NĩƢĚƪƷڕڐڏڑ��ĚŎƪ�FĩĚƢƿþƢږڐڏڑ��ĢŎĩ� SűƷĩƢűĩƷƪĩŎƷĩ�Gĩ-
schichtsCheck.de entwickeln, die es immer noch gibt. Kurze und verständliche Texte 
ǜŎĢůĩű�ƪŎěŉ�ĢŎǛĩƢƪĩƢ�hĩłĩűĢĩűĚŎŦĢƿűłĩű�ƿűĢ�NþƪƪƢĩĢĩ܌�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩƢ��ĩǬǅłĩ�
ĚĩĢŎĩűƷܒ�Sěŉ�ƪĩŦĚƪƷ�ŉþĚĩ�Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ�ĩƷǜþƪ�Ǭƿů��ĩłƢŎǲŁ�ܵǛƆŦţŎƪěŉܴ�ƿűĢ܌�ǜþƪ�ĢþƢþű�
problematisch ist, geschrieben. Zudem gibt es Bulletpoints vor jedem Text, die noch-
ůþŦ�ţƿƢǬ�Ģþƪ�àŎěŉƷŎłƪƷĩ�ǬƿƪþůůĩűŁþƪƪĩűܒ�'Ŏĩ�ǜŎĩĢĩƢƿů�ƪŻŦŦƷĩű�ĢþǬƿ�łĩűƿƷǬƷ�ǜĩƢ-
Ģĩű܌�ƿů�Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ�Ŏű�FþěĩĚŻŻţܮ'ŎƪţƿƪƪŎŻűĩű�ĩƷǜþƪ�ƟƢĎłűþűƷ�ĩƢǜŎĢĩƢű�Ǭƿ�ţƆűűĩűܒ�
Es war aber ein Spagat, auf der einen Seite in einfacher Sprache zu schreiben und auf 
ĢĩƢ�þűĢĩƢĩű�®ĩŎƷĩ�Ģĩů�ĩŎłĩűĩű�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű��űƪƟƢƿěŉ�łĩƢĩěŉƷ�Ǭƿ�ǜĩƢĢĩűܒ�ÃűĢ�
natürlich kann man auch nicht jeden Inhalt in so ein Format pressen.

Neben diesem »digitalen Baukasten«, den man selbst benutzen konnte, bestand das 
Projekt aus zweistündigen Schulworkshops, die auf der GeschichtsCheck-Seite basier-
Ʒĩűܒ�àŎƢ�ƪŎűĢܫݑ�þƿŁ��űŁƢþłĩ�ĢĩƢ�hĩŉƢĩƢ܇Ŏűűĩű�ƿűĢ�łĩŁƆƢĢĩƢƷ�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ�ĚƟĚܫݑ�þű�ƪĩŉƢ�
unterschiedliche Schulen gefahren, haben da das Projekt vorgestellt und mit Schüler*in-
nen Übungen gemacht, zum Beispiel Geschichtsmythen im Internet recherchieren las-
ƪĩű܌�ƿů�þű�þţƷƿĩŦŦĩű��ƢƷŎţĩŦű�ơƿĩŦŦĩűţƢŎƷŎƪěŉ�Ǭƿ�þƢĚĩŎƷĩűܒ�àþƪ�ŎƪƷ�ǅĚĩƢŉþƿƟƷ�ĩŎűĩ�àĩĚ-
site, die man als seriös einstufen kann? Woran merkt man das und wie schwierig ist das?

dàܑ��ƿěŉ�þŦƪ�Ģþƪ�£ƢŻŠĩţƷ�ƪěŉŻű�þĚłĩŦþƿŁĩű�ǜþƢ܌�ţþůĩű�űŻěŉ�ƢĩłĩŦůĎƶŎł��űŁƢþłĩű�ǛŻű�
Schulen und wir haben immer mal wieder Workshops durchgeführt, wenn es dafür 
die Finanzierung gab.

 dܑ Zusätzlich bestand damals eine Art mobile Einsatzgruppe. Wenn Zeitung xy einen 
ƟƢŻĚŦĩůþƷŎƪěŉĩű��ƢƷŎţĩŦ�ǛĩƢƆǲŁĩűƷŦŎěŉƷ�ŉþƷ�ƿűĢ�ĢĩƢ�Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ�ǅĚĩƢ�®ŻěŎþŦܮrĩĢŎþܮ
'ŎĩűƪƷĩ�łĩƷĩŎŦƷ�ǜƿƢĢĩ܌�ƪŎűĢ�ǜŎƢ�ůŎƷ�Ģĩů�GĩƪěŉŎěŉƷƪ ŉĩěţܮ�ěěŻƿűƷ�Ģþ�ƢĩŎűłĩłþűłĩű�
ƿűĢ�ŉþĚĩű�Ģþłĩłĩű�þƢłƿůĩűƷŎĩƢƷܒ�'þƪ�ĚƢŎűłƷ�ĩŎűĩů�ĚĩŎ�ƪŻ�ĩŎűĩů�£ƢŻŠĩţƷ�þƿěŉ�ƪěŉűĩŦŦ�
Ģĩű�ßŻƢǜƿƢŁ�ĩŎű܌�ůþű�ǜǅƢĢĩ�űƿƢ�¼ƢþǲȀě�ŁǅƢ�ƪĩŎűĩ�àĩĚƪŎƷĩ�łĩűĩƢŎĩƢĩű�ǜŻŦŦĩűܒ��ĚĩƢ�ƪŻ�
ƪŎűĢ�ǜŎƢ�ĩĚĩű�ƷþƷƪĎěŉŦŎěŉ�þƿěŉ�Ŏű�'ŎƪţƿƪƪŎŻűĩű�ĩŎűłĩƪƷŎĩłĩűܒ

dàܑ Einige von uns sind richtig sensibilisiert worden für diese historisch basierte 
NþƪƪƢĩĢĩ܌�ŉþĚĩű�þƿěŉ�þűłĩŁþűłĩű܌�hĩƿƷĩ�þűǬƿǬĩŎłĩű܌�ĢŎĩ�ƪŻǜþƪ�ǜŎĩĢĩƢŉŻŦƷ�łĩůþěŉƷ�
ŉþĚĩűܒ�/ƪ�łŎĚƷ�ĩŎű�ßĩƢĩŎűƪůŎƷłŦŎĩĢ܌�Ģþƪ�ŎƪƷ�ŁǅƢ�ĩŎűĩű�GƢŻƶƷĩŎŦ�ĢĩƢ��ĩƪěŉǜĩƢĢĩű�łĩłĩű�
Twitter wegen solcher Hassreden verantwortlich. Ich glaube, dadurch ist auch im Ver-
ein ein Bewusstsein entstanden und geblieben.

æ¦ܑ�'ĩƢ�GĩƪěŉŎěŉƷƪ ŉĩěţ�łĩŉƷ� ŠĩƷǬƷ� Ŏű�ĩŎűĩ�ǬǜĩŎƷĩ�£ŉþƪĩ܌�ǜþƪ�ƪŻŦŦ� ƪŎěŉ�ĢþƢþű�ǛĩƢĎű-
dern?

dàܑ�àŎƢ�ŉþĚĩű�ƿűƪ�þƿŁ�ĩŎűĩ��ƿƪƪěŉƢĩŎĚƿűł�ĚĩǜŻƢĚĩű�ƿűĢ�ƪŎűĢ�þŦƪ�ĩŎűĩƪ�ǛŻűړڐ��£ƢŻ-
jekten gebeten worden, einen Vollantrag einzureichen. Wenn dieser Antrag bewilligt 
ǜŎƢĢ܌� ţƆűűĩű�ǜŎƢ�Ģþƪ�£ƢŻŠĩţƷ� Ŏű�ůŻĢŎȀǬŎĩƢƷĩƢ�FŻƢů�ǜŎĩĢĩƢ� þƿŁűĩŉůĩűڝܒ Inhaltlich 

�ڸ ðǝŏƫĜŊĪŲ�SŲƸĪƣǜŏĪǝ�ǀŲģ�ßĪƣƇǳłĪŲƸŧŏĜŊǀŲŃ�ŤÿŰ�ŧĪŏģĪƣ�ģŏĪ�tÿĜŊƣŏĜŊƸ܉�ģÿƫƫ�ģÿƫ�£ƣżšĪŤƸ�ŲŏĜŊƸ�ěĪǝŏŧŧŏŃƸ�
ǝżƣģĪŲ� ŏƫƸܔ� dżŊÿŲŲĪƫ�àÿŧģƫĜŊǆƸǭ�ǀŲģ� ŊÿƣŧżƸƸĪ� dÿŊŲǭ�ŊÿěĪŲ� šĪģżĜŊ�ǜĪƣƫŏĜŊĪƣƸ܉�ģÿƫƫ�ƫŏĪ�ÿŲ�ģĪŰ�
¼ŊĪŰÿ�ģƣÿŲěŧĪŏěĪŲ
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wollen wir uns wegbewegen von der ganz eng geführten Form der historisch basierten 
NþƪƪƢĩĢĩܫݑ� Ŏű�ĩŎű�ĚƢĩŎƷĩƢĩƪ�FĩŦĢ�Ǭƿ�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉ�ƪěŉŎĩŁĩű��ƢłƿůĩűƷþƷŎŻűĩű܌�ƟŻŦŎƷŎƪěŉ�
motivierten Geschichtsinstrumentalisierungen und populären, falschen Geschichts-
ĚŎŦĢĩƢűܒ��ƿƶĩƢĢĩů�ǜŻŦŦĩű�ǜŎƢ�ĢŎĩ�þţƷŎǛĩ�GĩłĩűƢĩĢĩ�þŦƪ�¼ĩŎŦ�ƿűƪĩƢĩƪ�ĢþůþŦŎłĩű�fŻű-
zeptes stärker überdenken. Einiges will man ja vielleicht gar nicht mit einer Reaktion 
ܵĚĩĩŉƢĩűܴܒ�'Ŏĩƪĩƪ�űĩƿĩ�£ƢŻŠĩţƷ�ƪŻŦŦ�ƿűĢ�ţþűű�ĢþǛŻű�ƟƢŻȀƷŎĩƢĩű܌�Ģþƪƪ�ǜŎƢ�þŦƪ�ßĩƢĩŎű�
breit aufgestellt sind, von der Antike bis in die Zeitgeschichte, von der Kultur- über 
£ŻŦŎƷŎţܮ�Ǭƿ�®ŻǬŎþŦłĩƪěŉŎěŉƷĩ܌�þƿƪ�GĩĢĩűţƪƷĎƷƷĩű܌�þƿƪ�rƿƪĩĩű܌�þƿƪ�ĢĩƢ�àŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ܌�
þŦƪ�NŻĚĚǢŉŎƪƷŻƢŎţĩƢ܇Ŏűűĩű܌� �ƢěŉŎǛþƢ܇Ŏűűĩű܌� ŁƢĩŎĩ�NŎƪƷŻƢŎţĩƢ܇Ŏűűĩű� ƿűĢ� hĩŉƢĩƢ܇Ŏű-
nen.

N¦ܑ�dŻŉþűűĩƪ�ŉþƷƷĩ�Ģþƪ�ǛŻƢŉŎű�ƪěŉŻű�łĩƪþłƷ�ƿűĢ�ĩƪ�ŎƪƷ�þƿěŉ�ůĩŎűĩ�/ƢŁþŉƢƿűł�ǛŻű�Ģĩű�
ŉŎƪƷŻěþůƟƪ܋�/ƪ�ŎƪƷ�łĩƟƢĎłƷ�ĢƿƢěŉ�Ǵ Ŧþěŉĩ�NŎĩƢþƢěŉŎĩű�ƿűĢ�ĢĩƢ��ĩłĩłűƿűł�þƿŁ��ƿłĩű-
ŉƆŉĩܒ�SűǜŎĩŁĩƢű�ŦĎƪƪƷ�ƪŎěŉ�Ģþƪ�þĚĩƢ�Ŏű�ĩƿƢĩ�ţŻűţƢĩƷĩ�ßĩƢĩŎűƪþƢĚĩŎƷ�ƿůƪĩƷǬĩűܫݑ�ǜŻ�ĩƪ�Šþ�
bestimmte Strukturen aufgrund der Institutionalisierung gibt? Inwiefern steht euer 
Anspruch in einem Spannungsverhältnis zu eurem Vorgehen?

 dܑ�àŎƢ�ƪŎűĢ�ţĩŎű�ŉŎĩƢþƢěŉŎƪěŉĩƢ�ßŻƢƪƷþűĢ܌�ĢĩƢ�þŦŦĩŎű�/űƷƪěŉĩŎĢƿűłĩű�ƷƢŎǲ ǼƷ܌�ƪŻűĢĩƢű�
wir wollen alle mit einbeziehen. Aufgrund der Rechtslage ist es natürlich so, dass die-
ser Verein einen Vorstand haben muss, der letzten Endes entscheidet. Wir scherzen 
ŎůůĩƢ܌�Ģþƪƪ�fþƢŻŦŎűĩ�'ƆƢŎűł�ĢŎĩ�łƢŻƶĩ�ßŻƢƪŎƷǬĩűĢĩ�ŎƪƷܒ

dàܑ Wir haben natürlich auch unsere Funktionen. Zum Beispiel mache ich die Finan-
Ǭĩűܒ�'þůŎƷ�łĩŉƷ�þƿěŉ�ĩŎűĩ�ßĩƢþűƷǜŻƢƷƿűł�ĩŎűŉĩƢ܌�ĢŎĩ�ǜŎƢ�ƢĩŎű�ƢĩěŉƷŦŎěŉ�ĩƢŁǅŦŦĩű�ůǅƪ-
ƪĩűܒ�'þƪ�ŉĩŎƶƷ܌�ǜĩűű�ǜŎƢ�rŎƪƷ�Ěþƿĩű܌�Ģþűű�ŉþǼƷĩű�ǜŎƢ�ĢþŁǅƢ�þŦŦĩ� ĩŎűǬĩŦűܒ� SűƪŻŁĩƢű�
können wir uns nicht einfach so ausklinken, auch wenn das immer mal wieder der Fall 
ǜþƢ܌�ǜĩűű�ŠĩůþűĢ�ǛŻű�ƿűƪ�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�ĚĩƢƿǴ ŦŎěŉ�ƪƷþƢţ�ĩŎűłĩĚƿűĢĩű�ǜþƢܒ�Ãűƪ�ŎƪƷ�ĩƪ�
wichtig, gerade wenn ein neues Projekt ansteht, alle Vereinsmitglieder darauf hinzu-
ǜĩŎƪĩű܌�Ģþƪƪ�ƪŎĩ�ƪŎěŉ�ĢþƢþű�ĚĩƷĩŎŦŎłĩű�ţƆűűĩűܒ�FǅƢ�ĩŎűĩ�ůƆłŦŎěŉƪƷ�ŻǲŁĩűĩ�ßĩƢĩŎűƪþƢĚĩŎƷ�
ƿűĢ�fŻůůƿűŎţþƷŎŻű�űƿƷǬĩű�ǜŎƢ�®Ŧþěţܫݑ�ĩŎűĩ�rŎƪěŉƿűł�þƿƪ�rĩƪƪþłĩܮ�ŻþƢĢ܌� ŉþƷܮFŻ-
Ƣƿůܮ/�܌rþŎŦܮ£ƢŻłƢþůů�ƿűĢ�'þƷĩŎþĚŦþłĩܒ� /ƪ� ĚŎĩƷĩƷ� ĢŎĩ�rƆłŦŎěŉţĩŎƷ܌� ƪƷƢƿţƷƿƢŎĩƢƷ� Ŏű�
ǛĩƢƪěŉŎĩĢĩűĩű�fþűĎŦĩű�ůŎƷ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩű�hĩƿƷĩű�Ǭƿ�ĢŎƪţƿƷŎĩƢĩű܌�Żŉűĩ�Ģþƪƪ�ƪŎěŉ�
jede*r mit allem befassen muss. Es birgt aber auch seine Probleme, man verliert sich 
Ŏű�'ŎƪţƿƪƪŎŻűĩű܌�ůþű�ŉþƷڏڏڒ��tþěŉƢŎěŉƷĩű܌�ǜĩűű�ůþű�ǬǜĩŎ܌�ĢƢĩŎ�¼þłĩ�ůþŦ�űŎěŉƷ�ĢþĚĩŎ�
ǜþƢ܌�ŻĢĩƢ�ůþű�ȀűĢĩƷ�'Ŏűłĩ�űŎěŉƷ܌�ĢŎĩ�ůþű�ŎƢłĩűĢǜŻ�ůþŦ�ĚĩƪƟƢŻěŉĩű�ŉþƷܒ�/ƪ�ŎƪƷ�űþƷǅƢ-
lich auch in einem gewissen Sinn eine Hürde, auf die man sich einlassen muss, wenn 
man bei uns im engeren Sinn mitarbeiten möchte.

 dܑ�'ĩƢ�ßĩƢĩŎű�ŉþƷ�ĢƿƢěŉ�ƪĩŎűĩ�'ĩǬĩűƷƢþŦŎƷĎƷ�łƢŻƶĩ�ßŻƢƷĩŎŦĩ܌�þĚĩƢ�þƿěŉ�ǛŎĩŦĩ�tþěŉƷĩŎ-
le. Es führt allein schon dazu, dass man den Vorstand erstmal zusammentelefonieren 
ůƿƪƪ܌�ǜþƪ�ǜŎƢ�ůŎűĢĩƪƷĩűƪ�þŦŦĩ�ƪĩěŉƪ�àŻěŉĩű�ǛĩƢƪƿěŉĩűܒ�'þ�łĩŉƷ�ůþű�űŎěŉƷ�Ŏűƪ�ßĩƢ-
einsheim, sondern man ist in einer Telefonkonferenz, die ab und zu auch zerfasert. 
Gerade für Neumitglieder, die noch niemanden kennen, ist der Einstieg dadurch auch 
schwieriger. Nach dem letzten histocamp hatten wir deshalb die Idee, dass es regiona-
Ŧĩ�®ƷþůůƷŎƪěŉĩ�łĩĚĩű�ƪŻŦŦƷĩ܌�Ǭƿ�Ģĩűĩű�þƿěŉ�hĩƿƷĩ�ţŻůůĩű�ţƆűűƷĩű܌�ĢŎĩ�ţĩŎű�ßĩƢĩŎűƪ-
mitglied sind, sondern die vielleicht durch das histocamp an uns interessiert sind oder 
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einfach einen Geschichtsstammtisch haben möchten.ڞ Allerdings ist das alles ehren-
amtliche Arbeit, was dazu führt, dass man, selbst wenn man stark engagiert ist, nicht 
so viel Zeit reinstecken kann, wie man möchte.

N¦ܑ�tĩƿĩ�ƪŻǬŎþŦĩ�rĩĢŎĩű�ƪƟŎĩŦĩű�ŁǅƢ�ĩƿěŉ�þŦƪ�ßĩƢĩŎű�ĩŎűĩ�łƢŻƶĩ�¦ŻŦŦĩܒ�SűǜŎĩŁĩƢű�ŉþĚƷ�
ihr das Gefühl, das trägt zu einer breiteren Partizipation bei? Aber auch darüber hi-
űþƿƪ܋�àŎĩ�ƪĩŉƷ�ŎŉƢ�Ģþƪ�ßĩƢŉĎŦƷűŎƪ�ǬǜŎƪěŉĩű�rĩĢŎĩű�ǜŎĩ�æŻƿƷƿĚĩ�ŻĢĩƢ�SűƪƷþłƢþů�ƿűĢ�
ĢĩƢ��ĩƪěŉĎǼƷŎłƿűł�ůŎƷ�GĩƪěŉŎěŉƷĩܓ

 dܑ�'þƪƪ�ǜŎƢ�ƿűƪ�ƪƷþƢţ�ůŎƷ�ĢŎłŎƷþŦĩű�ȃĩůĩű�þƿƪĩŎűþűĢĩƢƪĩƷǬĩű܌�ŎƪƷ�ĢƿƢěŉ�Ģĩű�ßĩƢĩŎű�
ĚĩĢŎűłƷ܌�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ�rŎƷłŦŎĩĢĩƢ�ƿűĢ�þƿěŉ�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ�ðŎĩŦłƢƿƟƟĩ�ǛŻů�ŉŎƪƷŻěþůƟܒ�ßŎĩŦĩ�
ƪŎűĢ�ĢŎłŎƷþŦþǲȀűܒ�ðƿĢĩů�ƪŎűĢ�ǜŎƢ�ƷŉĩůþƷŎƪěŉ�ĢþůŎƷ�ƿűƷĩƢǜĩłƪ܌�ǜŎĩ�ůþű�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎ-
ƪĩ�þű�GĩƪěŉŎěŉƷƪ ŉĩěţ�ƪŎĩŉƷܒ�àŎƢ� ƪŎűĢ�łƢƿűĢƪĎƷǬŦŎěŉ� ŁǅƢ�þŦŦĩ� ƪŻǬŎþŦĩű�rĩĢŎĩű�ŻǲŁĩű�
ƿűĢ�ĢþƢþű�ŎűƷĩƢĩƪƪŎĩƢƷܒ�'þƪ�ŦŎĩłƷ�þƿěŉ�ĢþƢþű܌�Ģþƪƪ�ĢĩƢ�ßĩƢĩŎű�Ŏű�ĩƢƪƷĩƢ�hŎűŎĩ�ǅĚĩƢ�Ģþƪ�
SűƷĩƢűĩƷ�ŁƿűţƷŎŻűŎĩƢƷܒ�'þĚĩŎ�ŁƢþłĩű�ǜŎƢ�ƿűƪ�ŎůůĩƢ�ǜŎĩĢĩƢ܌�ǜŎĩ�ůþű�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ǅĚĩƢ-
ŉþƿƟƷ�Ŏű�®ŻěŎþŦ�rĩĢŎþ�łĩƪƷþŦƷĩű�ƿűĢ�ƟƢĎƪĩűƷŎĩƢĩű�ţþűűܒ�àŎĩ�ĚĩĚŎŦĢĩƢƷ�ůþű�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�
Ǭƿů��ĩŎƪƟŎĩŦ܌�ǜĩűű�ůþű�űŎěŉƷ�ĚŦŻƶ��ƢěŉŎǛůþƷĩƢŎþŦ�ƟŻƪƷĩű�ůƆěŉƷĩܓ

dàܑ�rĩĢŎĩű� ǛĩƢĎűĢĩƢű� ƪŎěŉ� Šþ� ƪƷĎűĢŎł܌�Ģþƪ� ƪŎĩŉƷ�ůþű�ĚĩŎů�ŉŎƪƷŻěþůƟ܌�ǜŻ� ĩƪ� ƪěŉŻű�
àŻƢţƪŉŻƟƪ�Ǭƿ�£ŻĢěþƪƷƪ܌�®űþƟěŉþƷ܌�SűƪƷþłƢþů�ƿűĢ�æŻƿƷƿĚĩ�łþĚܒ�Sěŉ�ƪĩŦĚƪƷ�ŉþĚĩ�ƪĩŎƷ�
zwei Wochen einen Instagram-Account und teste nun ein bisschen, ob und wie ich das 
ĩŎłĩűƷŦŎěŉ�ůŎƷ�Ģĩů�rƿƪĩƿů�űƿƷǬĩű�ţþűűܒ�'þ�ŉþƷ�ůþű�ĩƪ�þŦƪ�rƿƪĩƿů�űþƷǅƢŦŎěŉ�ĢĩƿƷ-
lich leichter als universitär arbeitende Historiker*innen, weil man in der Regel Objekte 
ŉþƷ܌�ĢŎĩ�ůþű�þƿŁ�SűƪƷþłƢþů�łƿƷ�ƟƢĎƪĩűƷŎĩƢĩű�ƿűĢ�ţŻůůĩűƷŎĩƢĩű�ţþűűܒ�rþű�ůƿƪƪ�ƪŎěŉ�
ƪěŉŻű�ĢŎĩ�FƢþłĩ� ƪƷĩŦŦĩű܌�ǜŎĩ�ůþű�GĩƪěŉŎěŉƷĩ� Ŏű�ĢŎĩƪĩű�rĩĢŎĩű�ţŻůůƿűŎǬŎĩƢĩű�ƿűĢ�
verarbeiten kann, aber es passiert trotzdem auch automatisch. Es war ja nicht so, dass 
ǜŎƢ�łĩƪþłƷ�ŉþĚĩű܌�Ģþƪƪ�ǜŎƢ�ĚĩŎů�űĎěŉƪƷĩű�ŉŎƪƷŻěþůƟ�SűƪƷþłƢþů�ƿűĢ�æŻƿƷƿĚĩ�Ʒŉĩůþ-
ƷŎƪŎĩƢĩű܌�űþěŉĢĩů�ǜŎƢ�ƪěŉŻű�ǅĚĩƢ�£ŻĢěþƪƷ�łĩƢĩĢĩƷ�ŉþĚĩűܒ�'þƪ�ŎƪƷ�ƟþƪƪŎĩƢƷ܌�ǜĩŎŦ�hĩƿƷĩ�
das angeboten haben, die sich mit den Wirkungsweisen, Stärken und Schwächen der 
FŻƢůþƷĩ�ĚĩƪěŉĎǼƷŎłĩűܒ�SűƪŻŁĩƢű�ŎƪƷ�Ģþƪ�ŉŎƪƷŻěþůƟ�þƿěŉ�Ŏű�ĢŎĩƪĩƢ�NŎűƪŎěŉƷ�ĩŎű�ĚŎƪƪěŉĩű�
ǜŎĩ�ĩŎű�ȃŎűţ�¼þűţ܌�ǛŻű�Ģĩů�ǜŎƢ�þŦƪ�ßĩƢĩŎű�ƟƢŻȀƷŎĩƢĩűܒ

N¦ܑ�SŉƢ�ǛĩƢƪƿěŉƷ܌�ĚĩƪƷŎůůƷĩ�'Ŏűłĩ�ĢƿƢěŉ�ĩƿƢĩ�£ƢŻŠĩţƷĩ�Ǭƿ�ǛĩƢĎűĢĩƢű܌�ƿűĢ�ĩűƷǜŎěţĩŦƷ�
Gegenentwürfe. Spielen dabei historische Vorbilder eine gewisse Rolle, wie die Ge-
ƪěŉŎěŉƷƪĚĩǜĩłƿűł�ĢĩƢڏڗ�ĩƢ�dþŉƢĩ܌�ǜŻ�ĩƪ�'ĩůŻţƢþƷŎƪŎĩƢƿűłƪþűƪĎƷǬĩ�łþĚܓ

 dܑ Wenn, dann nur unbewusst. Wir haben uns nicht hingesetzt und uns überlegt, wie 
ĢŎĩ�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ǛŻű�þƿƶĩƢƿűŎǛĩƢƪŎƷĎƢĩƢ�GĩƪěŉŎěŉƷƪǛĩƢůŎƷƷŦƿűł�þƿƪƪŎĩŉƷܒ��ƿǲŁþŦŦĩűĢ�ŎƪƷ�
aber das Interesse von Seiten der Geschichtsvereine an uns, die mittlerweile richti-
łĩű�rŎƷłŦŎĩĢĩƢƪěŉǜƿűĢ�ŉþĚĩűܒ��ĩŎů�ŉŎƪƷŻěþůƟڔڐڏڑ��ŉþƷƷĩű�ǜŎƢ�ŠĩůþűĢĩű�þƿƪ�ĩŎűĩů�
Geschichtsverein in Köln, der fand uns super spannend und hat darauf basierend an 
einer Kölner Schule ein eigenes Barcamp veranstaltet.

�ڹ �ĪģŏŲŃƸ�ģǀƣĜŊ�ģŏĪ� żƣżŲÿܫðĪŏƸ܉�ŏŲ�ģĪƣ�ģŏĪƫĪƫ�SŲƸĪƣǜŏĪǝ�ǆěĪƣÿƣěĪŏƸĪƸ�ǝǀƣģĪ܉�ǿŲŃĪŲ�Open History-Mit-
ŃŧŏĪģĪƣ�ÿŲ܉�ŏŲ�ƣĪŃĪŧŰďƷŏŃĪŲ��ěƫƸďŲģĪŲ�ǜŏƣƸǀĪŧŧĪ�ܲ®ƸÿŰŰƸŏƫĜŊĪܱ�ǭǀ�żƣŃÿŲŏƫŏĪƣĪŲ܉�ģŏĪ�ŰŏƸ�ǜĪƣƫĜŊŏĪģĪ-
ŲĪŲ�¼ŊĪŰĪŲƫĜŊǝĪƣƠǀŲŤƸĪŲ�łżƣƸŃĪƫĪƸǭƸ�ǝĪƣģĪŲ�ƫżŧŧĪŲ
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dàܑ Ich habe gerade mal nach den alten histocamp-Postkarten geschaut, weil die 
eigentlich ganz gut beschreiben, wo wir so hergekommen sind.

 dܑ »Wer Visionen hat, soll zum histocamp gehen.«

dàܑ Oder: »Wer wird mich von diesen langweiligen Konferenzen befreien?« Oder, mei-
űĩ�hŎĩĚŦŎűłƪţþƢƷĩܵ�܋rþű�ţŻůůƷ�űŎěŉƷ�þŦƪ�ŦþűłǜĩŎŦŎłĩ�NŎƪƷŻƢŎţĩƢŎű�ǬƿƢ�àĩŦƷ܌�ůþű�ǜŎƢĢ�
ĢþǬƿ�łĩůþěŉƷܴܒ�Sěŉ�łŦþƿĚĩ�ƷþƷƪĎěŉŦŎěŉ܌�Ģþƪƪ�ƿűƪĩƢĩ�SĢĩĩű�þƿƪ�ĩŎűĩƢ�ŻǼƷ�ĢŎǲŁƿƪĩű�Ãű-
zufriedenheit kamen, resultierend daraus wie Geschichte an der Uni gelehrt wird, wie 
ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ�fŻűŁĩƢĩűǬĩű�ŻĢĩƢ�àŻƢţƪŉŻƟƪ�ŦþƿŁĩűܒ�'þƪƪ�ĩƪ�þƿěŉ�þűĢĩƢƪ�łĩŉƷ܌�ŉþƷ�
man dann auf Barcamps gesehen. Ich glaube, wir stehen damit implizit in der Tradi-
ƷŎŻűƪŦŎűŎĩ�ĢĩƢ�GĩƪěŉŎěŉƷƪǜĩƢţƪƷĎƷƷĩű�ĢĩƢڏږ�ĩƢ�dþŉƢĩܒ��ĚĩƢ�ǜŎƢ�ŉþĚĩű�űŎěŉƷ�łĩƪþłƷ܌�ǜŎƢ�
ƪŎűĢ�ĢŎĩ�GĩƪěŉŎěŉƷƪǜĩƢţƪƷþƷƷܒڏܒڑݑ

æ¦ܑ�àþƪ�ƪŎűĢ�ĩƿƢĩ�ǬƿţǅűǼƷŎłĩű�£ŦĎűĩ�ƿűĢ�ðŎĩŦĩܓ�àŎƢ�ŉþĚĩű�Šþ�ƪěŉŻű�ǅĚĩƢ�Ģþƪ�FŻŦłĩ-
projekt von GeschichtsCheck gesprochen. Habt ihr Wünsche darüber hinaus?

 dܑ� dĩůþűĢ� Ŏů�ßĩƢĩŎű�ŉþƷ�Ģĩű�¼Ƣþƿů܌�Ģþƪƪ� Ŏů�®ŻůůĩƢ�ůþŦ� ĩƷǜþƪ�FĩƪƷŎǛþŦůĎƶŎłĩƪ�
ůŎƷ� þůƟĩű�ƪƷþƷƷȀűĢĩű�ƪŻŦŦ܌�ǜþƪ�Ŏěŉ�ƪĩŉƢ�ŦƿƪƷŎł�ŁĎűĢĩ܌�Ģþ�ůǅƪƪƷĩ�ůþű�þĚĩƢ�ƪěŉþƿĩű܌�
ǜŎĩ�ůþű�Ģþƪ�ƿůƪĩƷǬƷܒ�Sů�/űĢĩǲŁĩţƷ�ƪŻŦŦƷĩű�ǜŎƢ�ƢĩþŦŎƪƷŎƪěŉ�ĚŦĩŎĚĩűܒ��ƿŁłƢƿűĢ�ƿűƪĩƢĩƢ�
aktuellen Ressourcen können wir nur sehr langsam wachsen. Ich bin immer dabei, 
ǜĩűű�hĩƿƷĩ�űĩƿĩ�£ƢŻŠĩţƷĩ�þűƪƷŻƶĩű�ǜŻŦŦĩű�ƿűĢ�ĩƪ�łŎĚƷ�ƪĩŉƢ�ǛŎĩŦ�ţƢĩþƷŎǛĩƪ܌�ŎĢĩĩűƢĩŎěŉĩƪ�
Potential im Verein.

dàܑ�/ƢƪƷůþŦ�ŁƢĩƿĩű�ǜŎƢ�ƿűƪ�ǅĚĩƢ�ŠĩĢĩƪ�űĩƿĩ�rŎƷłŦŎĩĢܒ��űƪŻűƪƷĩű�ǜǅƢĢĩ�Ŏěŉ� ŉþƢŦŻƷƷĩ�
ǬƿƪƷŎůůĩűܒ�'þƪ�ŉŎƪƷŻěþůƟ�ŎƪƷ�ŁǅƢ�ƿűƪ�ĩŎű�łþűǬ�ǬĩűƷƢþŦĩƪ�/ŦĩůĩűƷ�Ģĩƪ�ßĩƢĩŎűƪ܌�Ģþƪ�ƪŻŦŦ�
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ĚŦĩŎĚĩűܒ��ĚĩƢ�ĩƪ�ŎƪƷ�þƿěŉ�ĩŎű�ĩěŉƷĩƢ�fƢþǼƷþţƷ�ƿűĢ�ǜŎƢ�ŉþĚĩű�űþěŉ�Ģĩű�ĩƢƪƷĩű�ĚĩŎĢĩű܌�
ĢŎĩ�Ŏů�dþŉƢĩƪƢŉǢƷŉůƿƪ�ƪƷþƷƷłĩŁƿűĢĩű�ŉþĚĩű܌�łĩůĩƢţƷ܌�Ģþƪƪ�ǜŎƢ�Ģþƪ�ƪŻ�űŎěŉƷ�ůþěŉĩű�
können. Gerade als wir mit allem fertig waren, mussten wir eigentlich schon wieder 
þűŁþűłĩűܒ�NŎűǬƿ� ţþů� ĢĩƢ� ȀűþűǬŎĩŦŦĩ� �ƿŁǜþűĢ܌� Ģĩű�ǜŎƢ� Ģþűţ� ƷŻŦŦĩƢ� fŻŻƟĩƢþƷŎŻűƪ-
partner*innen stemmen konnten, aber das Tempo konnten wir nicht durchhalten, vor 
allem wenn wir noch andere Projekte machen wollen. Für die Entwicklung möglicher 
neuer Projekte wird der Verein eine Plattform bieten und wir sind dabei, diese Platt-
ŁŻƢů�Ǭƿ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎƪŎĩƢĩűܒ�'Ŏĩ��ƢĚĩŎƷ�Ŏű�ĩŎűĩů�ƢĩŎű�ĩŉƢĩűþůƷŦŎěŉĩű�ßĩƢĩŎű�Żŉűĩ�Gĩ-
ƪěŉĎǼƷƪƪƷĩŦŦĩ�ĚŦĩŎĚƷ�ĩŎűĩ�NĩƢþƿƪŁŻƢĢĩƢƿűłܒ�àŎƢ�Ŏů�ßŻƢƪƷþűĢ�þƢĚĩŎƷĩű�ůŎƷƷŦĩƢǜĩŎŦĩ�ŁþƪƷ�
þŦŦĩ�Ŏű�ßŻŦŦǬĩŎƷ܌�ǛŎĩŦĩ�űŎěŉƷ�ůĩŉƢ�ĢŎƢĩţƷ�Ŏű�ĢĩƢ�àŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ܌�ĢþŉĩƢ�ŎƪƷ�ĩƪ�ŁǅƢ�ƿűƪ�ĩŉĩƢ�
ein anstrengendes, abendliches ehrenamtliches Engagement im ganz klassischen Sin-
ne geworden. Aber das machen wir gerne.

 dܑ Genau, wir sind im Verein alle zusammen erwachsen geworden, könnte man fast 
sagen.

Charlotte Jahnz�ŎƪƷ�®ƷĩŦŦǛĩƢƷƢĩƷĩűĢĩ�ßŻƢƪŎƷǬĩűĢĩ�ǛŻű��Ɵĩű�NŎƪƷŻƢǢ�ĩݘܘßܘ�ƿűĢ�þƢĚĩŎƷĩƷ�ĢĩƢǬĩŎƷ�ĚĩŎ�
ĢĩƢ��ƿűĢĩƪǬĩűƷƢþŦĩ�ŁǅƢ�ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩ��ŎŦĢƿűł�Ŏű��Żűűܘ�SŉƢĩ��ƢĚĩŎƷƪƪěŉǜĩƢƟƿűţƷĩ�ŦŎĩłĩű�Ŏű�ĢĩƢ�Gĩ-
ƪěŉŎěŉƷƪǛĩƢůŎƷƷŦƿűłܒ�ĢĩƢ�ĢĩƿƷƪěŉĩű�ðĩŎƷłĩƪěŉŎěŉƷĩ�ƪŻǜŎĩ�ĢĩƢ�GĩƪěŉŦĩěŉƷĩƢܴ�ƿűĢ�£ƢĩƪƪĩłĩƪěŉŎěŉƷĩܘ
ĢĩܒŻƟĩűŉŎƪƷŻƢǢޢŠþŉűǬܒ�ěŉþƢŦŻƷƷĩ܋rþŎŦܮ/

Hannah Rentschler� ŎƪƷ�àŎƪƪĩűƪěŉþǽ ƷŦŎěŉĩ�rŎƷþƢĚĩŎƷĩƢŎű� þű� ĢĩƢ� FŻƢƪěŉƿűłƪƪƷĩŦŦĩ� ŁǅƢ� ðĩŎƷłĩ-
ƪěŉŎěŉƷĩ�Ŏű�NþůĚƿƢł�ƿűĢ�rŎƷłŦŎĩĢ�Ŏů��Ɵĩű�NŎƪƷŻƢǢ�ĩݘܘßܘ�SŉƢĩ�FŻƢƪěŉƿűłƪƪěŉǜĩƢƟƿűţƷĩ�ŦŎĩłĩű�Ŏű�
ĢĩƢ�ðĩŎƷłĩƪěŉŎěŉƷĩ�ƿűĢ�FƢþƿĩűܴ�ƿűĢ�GĩƪěŉŦĩěŉƷĩƢłĩƪěŉŎěŉƷĩܘ
ĢĩܒŉþůĚƿƢłܮǬĩŎƷłĩƪěŉŎěŉƷĩޢ�ƢĩűƷƪěŉŦĩƢ܋rþŎŦܮ/

Yvonne Robel�ŎƪƷ�àŎƪƪĩűƪěŉþǽ ƷŦŎěŉĩ�rŎƷþƢĚĩŎƷĩƢŎű�þű�ĢĩƢ�FŻƢƪěŉƿűłƪƪƷĩŦŦĩ�ŁǅƢ�ðĩŎƷłĩƪěŉŎěŉƷĩ�Ŏű�
Hamburg und Redaktionsmitglied von WerkstattGeschichte. Ihre Forschungsschwerpunkte lie-
łĩű�Ŏű�ĢĩƢ�fƿŦƷƿƢłĩƪěŉŎěŉƷĩ�ƿűĢ�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ĢĩƢ�FƢĩŎǬĩŎƷܘ
ĢĩܒŉþůĚƿƢłܮǬĩŎƷłĩƪěŉŎěŉƷĩޢ�ƢŻĚĩŦ܋rþŎŦܮ/

Johannes Waldschütz�ŎƪƷ�®ěŉþƷǬůĩŎƪƷĩƢ�Ģĩƪ��Ɵĩű�NŎƪƷŻƢǢ�ĩݘܘßܘ�ƿűĢ�ĢĩƢǬĩŎƷ�hĩŎƷĩƢ�ǛŻű�®ƷþĢƷ-
archiv und -museum in Stockach. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Sozial- und 
fƿŦƷƿƢłĩƪěŉŎěŉƷĩܒ�ĢĩƢ�hþűĢĩƪłĩƪěŉŎěŉƷĩ�Ģĩƪ�®ǅĢǜĩƪƷĩűƪ�ƪŻǜŎĩ�ĢĩƢ�®ƷþĢƷłĩƪěŉŎěŉƷĩ�Ģĩƪ�NŻěŉܴ�ƿűĢ�
Spätmittelalters.
ĢĩܒŻƟĩűŉŎƪƷŻƢǢޢǜþŦĢƪěŉƿĩƷǬܒ�ŠŻŉþűűĩƪ܋rþŎŦܮ/


