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Grundlagen (rechts-)geschichtswissenschaftlichen Arbeitens 
 

(Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte) 
 
 

 
A. Geschichte und Geschichtswissenschaft 
 
1. Was ist Geschichte? 
„Geschichte“ und „Vergangenheit“ sind keine Synonyme. Bezeichnet „Vergangenheit“ gemeinhin all 
das, was nicht Gegenwart und Zukunft ist, meint „Geschichte“ stets nur einen spezifischen 
Ausschnitt aus der Vergangenheit, der nach bestimmten Kriterien (Zeit, Raum, Gegenstand, 
Personen etc.) geordnet erscheint und sich nicht von selbst, sondern durch den „Eingriff“ des 
Betrachters ergibt: „Geschichte“ ist damit notwendig mit der Gegenwart und dem jeweiligen Standort 
des Wissenschaftlers verbunden. Daraus ergibt sich zum einen, dass „Geschichte“ als Konstrukt 
verstanden werden muss, das auf der Selektivität und Perspektivität menschlicher Erkenntnis ruht. 
Zum anderen wird vor diesem Hintergrund deutlich, dass es „die“ (bzw. eine einzig „wahre“) 
Geschichte nicht geben kann; vielmehr ist sie sowohl abhängig von den Konjunkturen, Problemen, 
Fragestellungen derjenigen Gegenwart, aus welcher man sich dem zunächst chaotischen 
„Vergangenen“ nähert, als auch davon, was von der „Vergangenheit“ in Form von Quellen (s. unten) 
überhaupt übrig geblieben ist; von vielem wissen wir schlicht nichts, und von ebenso vielem einfach 
zu wenig. Diese zweifache Selektivität von Geschichte, die aus dem Standort und der Zeit des 
Betrachters einerseits und der Quellenlage andererseits resultiert, erklärt auch, weshalb die Deutung 
historischer Zusammenhänge nie zu einem endgültigen Abschluss, zu einer „einzig richtigen 
Lösung“ gebracht werden kann: Zwar gibt es historische „Tatsachen“ – Ereignisse wie z.B. der 14. 
Juli 1789 oder der 9. November 1918; indes, sie bedeuten für sich genommen nichts. Sie werden 
erst in ihrem Zusammenhang  zur „Geschichte“, indem wir sie in den Rahmen einer bestimmten 
Deutung, ein „Narrativ“ einbeziehen. Hier setzt die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
„Geschichte“ ein. 
 
2. Geschichte als Wissenschaft 
Ohne an dieser Stelle tiefer in die theoretischen und methodischen Debatten um den 
Wissenschaftscharakter der Geschichtswissenschaft – der von mancher Seite mit durchaus 
nachvollziehbaren, aber keineswegs unumstrittenen Argumenten vorgetragen wird – einsteigen zu 
wollen, gilt es zu betonen, dass Geschichtswissenschaft nicht in der Anhäufung von 
(vermeintlichem) „Faktenwissen“ besteht, sondern in dem Erkennen und Definieren, Verstehen und 
Erklären historischer Probleme. Gerade weil „Geschichte“ also ohne das Zutun des Betrachters nicht 
existiert, sind historische Erkenntnisse einem Wandel unterworfen, der sich aus geänderten 
Bedingungen und Fragestellungen, aber freilich auch der „Entdeckung“ bisher unbekannten, oder 
dem „Wieder-Lesen“ vernachlässigten Materials speist. Die derzeit intensive Beschäftigung der 
Forschung mit Fragen der „Ökonomie“ angesichts der Finanzkrise von 2008/09 kann als aktuelles 
Beispiel für die Gegenwartsbezogenheit historiographischer „Probleme“ genannt werden. 
Aufgrund dieser zeitgebundenen Wandelbarkeit ist der wissenschaftliche Diskurs als (im Idealfall) 
kontinuierliches Gespräch zu verstehen, in das unterschiedliche Perspektiven und Deutungsmuster, 
Bezugspunkte und Erkenntnisse eingebracht werden, um so ein komplexes und zugleich 
dynamisches Bild dessen, was „Geschichte“ ist, entwickeln zu können. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund ist geschichtswissenschaftliches Arbeiten stets auf Erkenntnisse und Methoden von 
Nachbardisziplinen verwiesen, mithilfe derer z.B. menschliches Handeln oder ökonomische, 
politische und gesellschaftliche Entwicklungen besser verstanden, und im Lichte eines spezifischen 
Erkenntnisinteresses erklärt werden können. Ausgangspunkt jedweder wissenschaftlichen 
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Beschäftigung mit Vergangenem ist deshalb auch eine konkrete und sinnvoll begrenzte Frage, 
entlang derer die Fülle des historischen Materials analysiert, und eben als „Geschichte“ dargelegt 
werden kann. Dass dies auch einer gewissen Regelmäßigkeit und vor allem der Anforderung 
intersubjektiver Überprüfbarkeit folgt, sichern methodische Standards, zu welchen auf einer ersten 
Stufe der korrekte Umgang mit Quellen (s. unten) gehört. 
Den Konstruktionscharakter von „Geschichte“ anzuerkennen bedeutet so keineswegs, 
„Beliebigkeit“ das Wort zu reden; es bedeutet jedoch zu wissen, dass der im 19. Jahrhundert 
postulierte Anspruch, „Geschichte“ so darzustellen, wie sie „eigentlich gewesen“ (Leopold v. Ranke) 
sei, weder eingelöst werden kann noch eingelöst werden soll. Aufgabe ist es vielmehr, Deutungen 
des historischen Geschehens vorzulegen, die sich auf die Forschungslage und vor allem die 
Quellenevidenz stützen. Dieses „Vetorecht der Quellen“ (Reinhart Koselleck) verdeutlicht ihre 
grundlegende Bedeutung für die Geschichtswissenschaft; doch auch sie vermögen erst vor dem 
Hintergrund einer Fragestellung zu „sprechen“; wer nicht weiß, was er in den Quellen sucht, wird 
auch nichts finden.  
 
3. Rechtsgeschichte 
„Rechtsgeschichte“ kann zunächst schlicht als derjenige Teilbereich der Geschichtswissenschaft 
begriffen werden, der sich vornehmlich mit „Recht“, seiner konkreten Ausformung, seines Wandels 
und seiner Wechselwirkung mit Gesellschaft, Politik, Wirtschaft etc. beschäftigt. In der Praxis zeigen 
sich jedoch unterschiedliche Zugriffe, die mit der fachlichen Eigenständigkeit von Geschichts- und 
Rechtswissenschaft verbunden sind. Während die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit 
„Recht“, so ein erster Eindruck, eher seine soziale und politische Verwobenheit (und damit häufig 
strafrechts- oder verfassungsgeschichtliche Themen) in den Fokus rückt, scheint die 
rechtswissenschaftliche Perspektive vor allem von der Analyse einzelner Normen und 
Rechtsinstitute dominiert zu sein; dies birgt allerdings vielfach die Gefahr verzerrender 
Anachronismen, wenn diese losgelöst von ihrem historischen Kontext oder gar in der Sprache des 
geltenden Rechts verhandelt werden.  
Grundsätzlich stellt sich die Rechtsgeschichte eine zweifache Aufgabe: Sie will einerseits die 
geschichtliche Bedingtheit des Rechts, sein „Geworden-Sein“ und seinen Wandel verstehen und 
analysieren, andererseits das historische Recht aus seinem Kontext heraus und unter Verzicht auf 
die Applikation geltendrechtlicher Terminologien rekonstruieren. Die Forschungsfelder der 
Rechtsgeschichte sind damit ebenso weit wie die Realität des Rechts in der Geschichte selbst; sie 
finden sich unter anderem in der Politik-, Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Als eines der 
zentralen (methodischen) Probleme erweist sich dabei vor allem die Frage, was im jeweiligen 
Untersuchungszeitraum eigentlich als „Recht“ bezeichnet, und welcher Rechtsbegriff als Kriterium 
überhaupt angelegt werden kann. Auch und gerade in diesem Bereich zeigt sich, wie wichtig der 
Austausch zwischen historisch verfahrenden Disziplinen und ihren Nachbarwissenschaften bleibt. 
 
 
B) Quellen und ihre Interpretation 
 
1. Was sind Quellen? 
Nach einer vielzitierten Sentenz des Historikers Paul Kirn sind Quellen „alle Texte, Gegenstände 
oder Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden kann“1; dies ist zwar 
keine abschließende und völlig unproblematische, wohl aber brauchbare Definition. 
In der Geschichtswissenschaft ist es üblich, Quellen im so definierten Sinne hinsichtlich ihres 
Zwecks im jeweiligen Entstehungskontext zu differenzieren. Als Kriterium dient dabei die Frage, ob 
eine Quelle „bewusst“ oder „unbewusst“ überliefert wurde, ob sie also von den Zeitgenossen für die 
Nachwelt und zum bleibenden Gedächtnis angefertigt wurde, oder als Produkt der Zeit lediglich 

                                           
1 Kirn, Paul: Einführung in die Geschichtswissenschaft, Berlin 51968, S. 29. 
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„übriggeblieben“ ist. Terminologisch lassen sich vor diesem Hintergrund „Überrestquellen“ von 
„Traditionsquellen“ unterschieden: Während „Überreste“ unabsichtlich überliefert sind – 
beispielsweise: Sitten und Gebräuche, Gebäude, Verfassungen und Institutionen, Kunstwerke und 
Literatur, Urkunden und Akten, menschliche „Überreste“ und dergleichen mehr – wurden 
Traditionsquellen absichtlich zum Zwecke ihrer Überlieferung angefertigt (Chroniken, 
Hagiographien, Mythen, Sagen etc.). Mag diese Zweiteilung auch artifiziell wirken (und es lassen 
sich in der Tat zahlreiche Abgrenzungsprobleme identifizieren), so verweist sie doch auf einen 
wichtigen Unterschied, der für eine angemessene historische Interpretation von Quellen essentiell 
ist: „Überresten“ fehlt eine spezifisch auf die Nachwelt gerichtete „Tendenz“ des Urhebers, während 
diese bei Traditionsquellen üblich ist und dementsprechend bei der Analyse kritisch in Rechnung 
gestellt werden muss. Wer der Nachwelt bewusst etwas überliefern will – man denke beispielsweise 
an Memoiren von Politikern –, wird bestimmte Dinge besonders betonen, andere verschweigen, 
schönen oder verzerren. All dies verdeutlicht, dass eine wissenschaftlich fundierte 
Auseinandersetzung mit Quellen keineswegs voraussetzungs- oder gar kenntnislos geleistet werden 
kann; gerade auf diesem Gebiet zeigt sich, wer sein Handwerkszeug beherrscht – und wer nicht.  
 
2. Quellenkritik und Quelleninterpretation 
Die Quellenkritik repräsentiert eine Kernkompetenz jedes historisch verfahrenden Wissenschaftlers, 
die es ihm ermöglicht, die jeweilige Quelle hinsichtlich ihrer Authentizität, ihrer historisch-
kontextuellen Bedeutung und ihrer wissenschaftlichen Relevanz zu charakterisieren. Methodische 
und handwerkliche Unkenntnis oder Fehler können gerade in diesem Bereich zu erheblichen 
Verzerrungseffekten und irreführenden historischen Urteilen führen. Damit soll freilich keinesfalls 
suggeriert werden, Quellen würden nur über „eine richtige“ oder gar „wahre“ Aussage verfügen, ganz 
im Gegenteil; entscheidend ist jedoch, den historischen Ort der Quelle korrekt eruieren und in die 
Analyse und Interpretation kritisch-bewertend integrieren zu können. Eine wissenschaftlich valide 
Quellenanalyse legt deshalb auch Schwierigkeiten, Probleme und Graubereiche der Interpretation 
offen und stellt mögliche abweichende, konkurrierende Deutungsangebote zur Diskussion – sie 
bemäntelt die Polyvalenz des Textes und die (mögliche) Lückenhaftigkeit der Überlieferung nicht. 
In der Praxis folgt auf eine (möglichst systematische) Beschaffung von für die Forschungsfrage 
relevanten Quellen (Heuristik) deren wissenschaftliche Erschließung: Dabei ist es in einem ersten 
Schritt geboten, sich zunächst mit dem Inhalt der Quelle und ihrem historischen Umfeld (durch 
Hinzuziehung von Forschungsliteratur, Klärung von Begriffen etc.) vertraut zu machen; das kann, je 
nach Epoche, auch Übersetzungsarbeit bedeuten oder die Kenntnis der Semantik älterer deutscher 
Sprachformen (z.B. des Frühneuhochdeutschen) fordern. Hieran schließt sich die eigentliche 
Quellenkritik (im Folgenden anhand einer Textquelle dargestellt) an: Systematisch ist dabei zwischen 
der „formalen“ (äußeren) und „inhaltlichen“ (inneren) Quellenkritik zu unterscheiden. Die formale 
Kritik konzentriert sich dabei auf die äußeren Merkmale der Quelle (Genre, Autor, Adressat, Datum, 
Ort etc.) und versucht, deren Authentizität zu klären; sofern man nicht auf Archivgut zurückgreifen 
muss, sondern mit kritischen Editionen arbeiten kann, ist diese (bisweilen äußerst aufwendige) 
Arbeit bereits geleistet. Umso mehr Bedeutung kommt (vor allem im Studium) der inhaltlichen Kritik 
zu, die sich nicht auf die Form, sondern die Aussage der Quelle konzentriert. Diese Ebene zielt in 
erster Linie auf den Standort und den Horizont des Verfassers (was kann er mitteilen?), sowie seine 
– bewusst eingeflochtene – „Tendenz“ (was will er mitteilen?). Diese für eine angemessene 
Interpretation und Kontextualisierung zentralen Fragen müssen denn auch über zusätzliche 
Informationen (biographische Forschung, quellenkundliche Kommentare etc.) erschlossen werden; 
erst auf der Grundlage dieser Arbeit lässt sich der konkrete „Wert“ einer Quelle für die eigene 
Forschung bemessen. Die gewonnenen Erkenntnisse gilt es im Anschluss daran durch 
Quellenvergleiche und die Einbeziehung in den übergreifenden Forschungskontext zu plausibilieren; 
widersprechen etwa meine Ergebnisse der bisherigen Forschung oder fügen sie sich in diese ein? 
Welche Argumente können für meine ggf. abweichende Position geltend gemacht werden? Wichtig 
ist zu betonen, dass die schlichte Zahl der herangezogenen Quellen keinesfalls die vermeintliche 
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„Richtigkeit“ der vorgetragenen Interpretation garantiert; ganz abgesehen davon, dass es „die eine 
richtige“ Interpretation ohnehin nicht geben kann, stellt jeder (wissenschaftliche) Text ein Konstrukt 
dar, das über den Autor (meist) ebenso viel wie über den Untersuchungsgegenstand verrät. 
Die Präsentation der auf diesem Wege erarbeiteten historischen Erkenntnisse darf demzufolge auch 
nicht bei einem schlichten „Quellenreport“ stehen bleiben; es bedarf immer der gewichtenden, 
abwägenden, kritischen, den Forschungsstand abbildenden und auf die jeweilige Leitfrage hin 
orientierten Bewertung des (Rechts-)Historikers, der aus Einzelaspekten erst „Geschichte“ als 
prinzipiell der Kritik offenes Deutungsangebot zu formen vermag. 
 
 
C) Bibliographieren 
 
Ganz grundsätzlich lassen sich zwei Formen der bibliographischen Recherche – d.h. der Recherche 
jener für mein spezifisches Thema relevanten Literatur – unterscheiden; in der Praxis bietet es sich 
jedoch an, beide Verfahren zu kombinieren und als ergänzende, nicht alternative Optionen zu 
begreifen. Während (erstens) „systematisches“ Bibliographieren auf eine (möglichst) vollständige 
Erfassung der relevanten Forschungsliteratur über Datenbanken und Bibliothekskataloge zielt, setzt 
(zweitens) „unsystematisches“ Bibliographieren bei der Forschungsliteratur selbst an, indem es 
Literaturverzeichnisse und/oder Fußnoten nach dem bekannten „Schneeballsystem“ auswertet. 
Dieses zweite Verfahren führt in aller Regel zu umfangreichen, teils uferlosen Literaturangaben, 
garantiert jedoch in keiner Weise Vollständigkeit und Ausgewogenheit; vielmehr ist es geboten, über 
eine systematische Recherche in Datenbanken und Katalogen sowohl aktuelle 
Forschungsergebnisse (und auch laufende Projekte) zu eruieren, als auch durch einen möglichst 
vollständigen Überblick der Gefahr zu entgehen, „Zitierkartellen“ aufzusitzen. 
In der Praxis beginnt die Erarbeitung eines historischen Problems, beispielsweise anlässlich eines 
Referats oder einer Seminararbeit, mit einer ersten Einarbeitung in das Thema; hierzu eignen sich 
vor allem Handbücher,2 die den relevanten Zeitraum in aller Regel verständlich, fundiert und kritisch 
abwägend darstellen, auf wichtige Kontroversen in der Forschung verweisen sowie eine Vielzahl 
weiterführender Spezialliteratur nennen. Erst hierauf aufbauend sollte mit der spezifischen Quellen- 
und Literaturrecherche begonnen werden, da ein Einstieg in die Quellenlektüre ohne 
Grundlagenwissen, Problembewusstsein und insbesondere einer klaren Fragestellung weder 
sinnvoll noch zielführend sein kann. Die Konkretisierung des Themas und seine argumentative 
Bearbeitung in Referat oder Seminararbeit erfolgt dabei in einem (durchaus leseintensiven) Prozess, 
im Rahmen dessen eigene Erkenntnisse gewonnen und mit dem Stand der Forschung abgeglichen 
werden (können). Aufgabe ist es also nicht, „ganz neue“ historische Erkenntnisse zu generieren; 
vielmehr ist die fundierte Auseinandersetzung mit relevanten Quellen und der vorhandenen 
Forschungsliteratur gefordert, die im Lichte einer möglichst konkreten und sinnvollen (d.h. historisch 
relevanten) Frage analysiert und argumentativ entfaltet wird. Wissenschaft ist in dieser Hinsicht viel 
mehr echtes „Handwerk“ als es gemeinhin den Anschein hat. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2 Klassische historische Reihen sind etwa: 10. Aufl. des „Gebhardt“ („Handbuch der deutschen Geschichte“); „Oldenbourg 
Grundriss der Geschichte“; „Enzyklopädie deutscher Geschichte“. Für die Rechtsgeschichte vgl. die in der 
Literaturauswahl genannten Titel. 
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3 Die vorstehenden Ausführungen basieren auf eigenen Lehrmaterialen, greifen aber auch ergänzend auf die 
Lehrmaterialien von Christian König vom Institut für Geschichte der Universität Regensburg zurück (URL: www.uni-
regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/neuere-geschichte/studium/material/index.html; Zugriff am 
06.10.2015). 


