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Strukturelle und curriculare Ansätze für die Entwicklung 

geschichtswissenschaftlicher Schreibkompetenz 

Das Proseminar Neueste 

Geschichte führt in grund-

legende Anforderungen an 

eine Seminararbeit ein. 

Geschichtswissenschaftliches Schreiben ist eine Kulturtechnik, die sich nicht in einer einzigen Maßnahme ausreichend erlernen lässt. 

Das Schulfach Geschichte ist kein lese- und schreibintensives Fach. Der Wechsel an die Universität und damit zum wissenschaftlichen 

Fach Geschichte leitet einen längeren Lernprozess ein, in dem die komplexe Arbeit an fremden und eigenen geschichtswissenschaftli-

chen Texten aus den unterschiedlichsten Perspektiven erlernt werden muss. Damit das gelingt, greifen verschiedene innercurriculare 

und außercurriculare Maßnahmen ineinander. 

Unsere Erfahrungen aus dieser Arbeit: 

 Das geschichtswissenschaftliche Schreibenlernen ist ein Lern- und Reifeprozess, der Zeit braucht und von unterschiedlichsten, 

aufeinander abgestimmten Unterstützungsmaßnahmen profitieren kann.  

 Der Blick muss über einzelne Lehrformate, Maßnahmen und Interventionen hinausgehen und ein ganzes Curriculum mit flankie-

renden Angeboten als individuellen Lernprozess denken. 

 Damit erinnert ein solches Studium sportlich betrachtet an ein fortdauerndes Zirkeltraining, das immer wieder die  

unterschiedlichen Fähigkeiten trainiert, die für die gesamte körperliche (wissenschaftliche) Konstitution wichtig sind.  

Das Proseminar Alte Geschichte führt  

in die Einarbeitung epochenspezifischer  

quellenkundlicher Kenntnisse in die  

Seminararbeit ein. 

Das Proseminar Mittelalterliche  

Geschichte führt in die Einarbeitung  

quellenkritischer Überlegungen und 

hilfswissenschaftlicher Kenntnisse in die 

Seminararbeit ein.  

Im Geschichtsstudium in Mainz  

besuchen Studierende vier Proseminare 

mit jeweils drei Stunden, die insbeson-

dere propädeutisch arbeiten. Eine der 

drei Stunden wird von einem Studieren-

den als peer learning (Tutorium)  

durchgeführt und in der Regel sehr  

arbeitspraktisch gestaltet. Zentrale  

propädeutische Anforderungen sind 

(beginnend mit dem Proseminar Neues-

te Geschichte) so auf die vier Prosemi-

nare verteilt, dass sie strukturiert aufei-

nander folgen und sich dabei nicht über-

flüssig wiederholen. 

Das Proseminar Neuere  

Geschichte führt in die  

Orientierung und Positionierung  

im Forschungsfeld ein.  

Ferientutorium: Da Seminararbeiten 

oft erst nach Vorlesungsende ge-

schrieben werden, bietet das  

Historische Seminar gemeinsam 

mit den studentischen Tutor*innen 

in den Semesterferien zusätzlich 

einen Schreibworkshop an.  

Übung Historische Darstellung: Studierende 

im B.A. Kernfach besuchen im 1. Semester 

zusätzlich eine sogenannte Historische Dar-

stellung, in der sie sich lesend und in kleinen 

Formen schreibend mit der sprachlichen Ver-

fasstheit historischer Erkenntnis auseinander-

setzen. 

Fächerübergreifende Angebote: 

Campusweite Schreibwerkstatt: Die Campusweite Schreibwerkstatt koordiniert verschiedene fächerübergreifende 

schreibdidaktische Angebote an der JGU Mainz. 

Projekt „Akademische Integrität“: Das AKIN-Projekt bietet Lehrenden und Studierenden Materialien zur guten wissen-

schaftlichen Praxis und ihrer Umsetzung in wissenschaftlichen Texten an. 

Curriculare Elemente 

fakultativ 
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