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31. Oktober 2019 
 
 

 
Interview mit Hans-Walter Schmuhl 

über seine Tätigkeit als freiberuflicher Historiker 
 
 
Herr Schmuhl, wenn Sie sich an Ihren Einstieg in Ihren Beruf als freiberuflicher Historiker 
erinnern: Wie haben Sie den Einstieg gefunden?  
 
Das war in der Phase, als ich die Habilitation abgeschlossen hatte und Privatdozent war. Dann 
geht ja die Ochsentour los: Dass man sich auf Lehrstühle bewirbt. Das ist zunächst eine ziemlich 
frustrierende Angelegenheit. Weil das eine ganze Weile dauert, bis man mal eingeladen wird. 
Und dann darf man vorsingen. Man könnte salopp sagen: Ich hab die Geduld verloren. Weil es 
eine Lebensphase ist: Da ist man eigentlich im besten Alter – Ende dreißig, Anfang vierzig – und 
möchte eigentlich inhaltlich arbeiten. Aber im Grunde genommen fühlt man sich wie in einer Art 
Warteraum. Und man weiß nicht genau, wie es ausgehen wird: Welche Tür öffnet sich? 
Bekommt man einen Lehrstuhl oder sonst irgendeine feste Stelle mit Pensionsberechtigung? 
Oder ist das letztendlich eine Sackgasse?  
 
Und muss man sich am Ende doch ganz neu orientieren? Und in dieser Situation hab ich mich 
entschieden – sehr aktiv entschieden. Der konkrete Hintergrund war, dass ich ein Angebot 
hatte, im Wissenschaftsbetrieb zu arbeiten. Ich hab das Angebot aber nicht angenommen. Weil 
das eine Stelle gewesen wäre, wo es nur um Wissenschaftsmanagement gegangen wäre. Und 
ich bin Forscher: Ich will selber forschen. Und das hab ich zum Anlass genommen, schon länger 
erwogene Pläne zu verwirklichen, und zu sagen: Jetzt gehe ich in die Selbständigkeit. Und ich 
mache eine ganz offensive Informationspolitik: Ich sage das allen Leuten. Das war damals ein 
Sprung ins Ungewisse, weil das nur sehr wenige Kolleginnen und Kollegen machten. Es gab 
irgendwie noch keine Anhaltspunkte, wie das ist: mit der Akquise von Aufträgen; ob sich das 
letztlich rechnet; und wie man kalkuliert. Also, im Grunde genommen: Das war ein Anfang mit 
ganz vielen Fragezeichen.   
 
Als freiberuflicher Historiker arbeiten Sie seit 20 Jahren im Auftrag von verschiedensten 
Organisationen. Wenn Sie es am Beispiel eines Ihrer laufenden Projekte beschreiben: Was ist 
ein typischer Ablauf eines solchen Projekts?   
 
Am Anfang muss ein Interesse bestehen. Also, der Auftraggeber muss auf die Idee kommen, 
einen Auftrag zu erteilen. Ein typisches Muster zeigt sich in einem meiner laufenden Projekte im 
Bereich der Diakoniegeschichte: Der Anlass ist eine Skandalisierung. Es hat Presseberichte 
gegeben, dass es in Einrichtungen dieses Trägers in den fünfziger, sechziger Jahren zu 
gewalttätigen Übergriffen gekommen ist; und dass es zumindest in einem Fall eine 
Arzneimittelprüfung gegeben hat, die in einer rechtlichen Grauzone sich bewegte. Und das ist 
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natürlich für ein Unternehmen, auch für ein diakonisches Unternehmen, eine Frage des Images, 
zu sagen: Gut, wir beauftragen unabhängige Forscher*innen. Die sollen das untersuchen. Auf 
unsere Kosten. Und dann stellen wir uns unserer Verantwortung. 
 
 Also, da war das Interesse da. Dann ist die Frage: Wie kommen Auftraggeber und 
Auftragnehmer zusammen? Und das war in diesem Fall ziemlich einfach, weil unser Team, in 
dem wir den Auftrag durchführen: Wir haben vorher zu einer anderen Einrichtung gearbeitet, 
die in die Schlagzeilen geraten war. Das haben wir gut hinbekommen, obwohl die 
vorangegangene Presseberichterstattung zu einer angespannten Atmosphäre zwischen der 
Einrichtung, Betroffenen und ihren Fürsprechern geführt hatte. Am Ende wurden unsere 
Ergebnisse von allen Seiten anerkannt. Und dann hat der neue Auftraggeber gesagt: Könnt Ihr 
das für uns auch machen? Das ist typisch. Dann tritt man in Verhandlungen ein und muss den 
Vertrag abschließen.  
 
Wir haben für uns drei Eckpunkte guter wissenschaftlicher Praxis definiert, auf denen wir bei 
der Vertragsgestaltung unbedingt beharren: Erstens, dass uns der Auftraggeber inhaltlich keine 
Vorgaben machen kann. Zweitens, es muss einen uneingeschränkten Zugang zu den Quellen des 
Auftraggebers geben. Und drittens, es darf keinen Publikationsvorbehalt geben. Das handhaben 
wir anders als manche Kollegen im Bereich der Wirtschaftsgeschichte. Unternehmen geben 
häufig die Darstellung ihrer eigenen Geschichte in Auftrag und halten im Vertrag fest: Sie 
nehmen das Werk ab. In diesen Fällen entscheidet der Auftraggeber, ob das Werk publiziert 
wird oder ob es zum internen Gebrauch in die Schublade gelegt wird. Und da haben wir 
entschieden: Das machen wir nicht. Was wir erforschen und schriftlich niederlegen, muss auch 
publiziert werden. Das ist ein Punkt, an dem manchmal Verträge scheitern.  
 
Allerdings: Wenn wir das nicht so sauber durchziehen würden, dann hätte der Auftraggeber 
keinen Nutzen davon. Wenn am Ende steht: „Die haben rausgefunden: Es war so und so. Und 
vielleicht: Manches war nicht so schlimm, wie ursprünglich befürchtet worden war. Dann heißt 
es leicht: Aber das ist ja Auftragsforschung.“ Und die öffentliche Debatte geht weiter. Wenn wir 
unser Buch mit den Befunden unserer unabhängigen Forschung schließlich auf einer 
Pressekonferenz vorlegen, findet die Diskussion in den Medien normalerweise ein Ende. Und 
das liegt natürlich auch im Interesse des Auftraggebers. Das heißt nicht, dass das Thema damit 
erledigt ist: gemeinsam mit Betroffenen wird nach Möglichkeiten gesucht, erlittenes Leid zu 
entschädigen, in internen Fortbildungen werden die historischen Befunde an die 
Mitarbeiterschaft vermittelt, auch in aktuellen Leitbildprozessen spielen sie mitunter eine Rolle. 
 
Sie haben jetzt einen typischen Verlauf eines Auftrags vom Vertragsabschluss bis zur 
Pressekonferenz dargestellt. Welche Aufgaben, die Sie haben, liegen zwischen dem 
Vertragsabschluss und der Pressekonferenz?  
 
Normalerweise – und das hat eben damit zu tun, dass es häufig einen aktuellen Anlass gibt, 
warum diese Aufträge vergeben werden – ist der Zeithorizont sehr, sehr eng. Also, bei so einer 
Aufarbeitungssache, da kann man ja nicht sagen – wie an der Universität: Wir schreiben einen 
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Antrag. Und bis der genehmigt ist, ist ein Jahr rum. Dann läuft das Projekt drei Jahre, plus 
Verlängerung, und dann kommt ein Ergebnis: Das geht nicht. Das muss schneller laufen. Hinzu 
kommt: Wir arbeiten gegen einen Pauschalpreis. Und da haben wir natürlich unser 
unternehmerisches Risiko: Damit wir auf unsere Kosten kommen, müssen wir sehr effektiv 
arbeiten. Schnell und effektiv arbeiten.  
 
Das heißt: Dann geht es ran an die Quellen. Oder Interviews müssen geführt werden. Dann ist es 
so, dass wir von Seiten der Auftraggeber jeweils einen Beirat haben: mit Leuten aus dem 
Vorstand, mit Personen aus verschiedenen Fachbereichen, und manchmal auch zum Beispiel mit 
Lokalhistoriker*innen, die sich in der Region gut auskennen. Ideal ist, im Verlauf eines Auftrags 
drei Treffen zu vereinbaren: Ein erstes Treffen am Anfang, um die Konzeption nochmal zu 
diskutieren. Und nach Möglichkeit noch auf Themenaspekte aufmerksam zu machen, die wir 
übersehen haben. Ein zweites Treffen, wenn der Schreibprozess begonnen hat: Dass man schon 
mal einen Text vorlegt. Und ein drittes Treffen ganz am Ende: Gerade wenn die Darstellung bis 
an die Gegenwart heranreicht, ist es nochmal gut, sich mit den Mitgliedern im Beirat zu 
unterhalten. Schließlich geht das Buch in den Druck. Also, häufig empfehlen wir auch Verlage, 
mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Wo wir wissen, dass es gut läuft. Auch schnell 
läuft. Und am Ende steht dann, wenn alles gut gelaufen ist, eine Buchpräsentation. Oder eine 
Pressekonferenz. Oder beides. Oder eben auch eine Konferenz.   
 
Die Kompetenzen, die Sie dazu einsetzen: Welche Kompetenzen, würden Sie sagen, haben sie 
aus der Uni mitgebracht für diese Arbeit?  
 
Upps, ja: alles. Ich meine: Hier an der Uni hab ich historisch arbeiten gelernt.   
 
Da ist sozusagen kein wesentlicher Unterschied.  
 
Nein, nein. Also, ein Projekt, das ich jetzt im Auftrag etwa eines diakonischen Unternehmens 
oder – was weiß ich – der kassenärztlichen Vereinigung Hamburg mache, fasse ich nicht anders 
an, als wenn ich ein DFG-Projekt starte. Der Unterschied ist: Beim DFG-Projekt muss ich einen 
Antrag stellen. Wenn ich es mal zuspitze: Da muss ich bestimmte theoretische Prämissen 
bedienen, damit ich eine Chance habe, durch das Gutachtenverfahren zu kommen. Das muss ich 
nicht, wenn ich für solche Auftraggeber arbeite. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen: Wir 
machen gar keine Theorie und keine Konzeption. Aber wir können uns das so zurecht 
schneidern, dass es dann auch zu unserem empirischen Anliegen passt.  
 
Und Kompetenzen, von denen Sie sagen: Das hab ich mir als freiberuflicher Historiker 
angeeignet. Welche sind das?   
 
Also, was die eigentliche Arbeit angeht, kann ich schon für mich auch sagen, dass ich nochmal 
ganz anders gelernt habe, im Archiv zu arbeiten. Ich meine, ich hab zwar viel im Archiv 
gearbeitet. Erst im Rahmen der Dissertation. Vor allem im Rahmen der Habilitation. Aber die 
letzten zwanzig Jahre: Das ist ein Quantensprung. Ich bin jetzt viel effektiver in der Archivarbeit, 
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weil ich wirklich Archive in- und auswendig kenne. Ansonsten muss man natürlich Dinge 
erlernen, die man nicht hat. Also, in erster Linie: zu netzwerken. Das ist nicht sehr anders als 
vielleicht im akademischen Betrieb. Allerdings gehen die Netzwerke über die reinen 
Kollegenkreise jetzt hinaus. Und umfassen zum Beispiel die Buchproduktion. Auch die Pflege der 
Auftraggeber gehört dazu.  
 
Sie haben die Arbeitsbedingungen als freischaffender Historiker schon angesprochen. Welche 
Arbeitsbedingungen schätzen Sie?  
 
Also, positiv ist natürlich, dass ich, was die Gestaltung meiner Arbeit angeht, völlig frei bin. 
Wann ich morgens anfange und wann ich abends aufhöre, das bestimme ich selber. Also, da bin 
ich irgendwo völlig mein eigener Herr. Was natürlich viele Vorteile birgt gegenüber einer 
Angestelltentätigkeit. Der Nachteil liegt darin: Die Versuchung ist groß, irgendwo immer weiter 
zu arbeiten. Also, wir arbeiten auch sehr, sehr, sehr viel. Man darf nicht versuchen, sich einen 
Stundenlohn auszurechnen: Das ist völlig demotivierend. Also auf der einen Seite ist es eine Art 
Selbstausbeutung, die wir betreiben. Auf der anderen Seite: Ich betrachte meine Arbeit 
eigentlich auch als Lebensinhalt. Und wenn man diese Einstellung hat, dann kann man das auch 
gut machen. Dann kann man eben auch mal ein paar Wochen durchpowern, ohne dass man in 
Depressionen verfällt. Aber diese Begeisterung für die Tätigkeit muss man schon mitbringen.   
 
Welche Arbeitsbedingungen sehen Sie kritisch? 
 
Ich würde mir auch wünschen: Mein Einkommen wäre höher. Denn die Altersversorgung ist 
problematisch. Wir müssen ja selber zusehen, dass wir für unsere Altersversorgung irgendwas 
tun. Und das ist sehr schwierig. Wenn man parallel dazu noch Kinder zu versorgen hat – so war 
es bei mir anfangs – ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Und es ist so: Es ist häufig Stress. Weil 
man parallel an verschiedenen Projekten arbeiten muss.  
 
Welche Tipps haben Sie für Historiker*innen, die in Erwägung ziehen, sich selbständig zu 
machen?  
 
Also, das A und O ist: vernetzen, vernetzen, vernetzen. Auf allen Ebenen. Ich würde 
Studierenden immer raten: Schreiben Sie ruhig Wissenschaftler*innen an, die in dem 
Themenfeld arbeiten, in dem sie Ihre Abschlussarbeit schreiben. Schlimmstenfalls bekommen 
Sie keine Antwort. Im besten Fall machen Sie schon mal jemanden auf sich aufmerksam. Wenn 
man in der Promotionsphase ist: nicht verkriechen. Auf Konferenzen gehen. Auf Workshops 
gehen. Also, je mehr Leute man kennt, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, umso 
besser. Also, eine schematische Akquise, nach dem Motto: So, ich bin jetzt da. Keiner kennt 
mich. Aber ich mach jetzt ein ganz tolles Werbeprospekt und schreib alle an: Das bringt 
erfahrungsgemäß so gut wie nichts.  
 
Das läuft umgekehrt: Dass Ihr Name bekannt ist und Sie angesprochen werden. Zweitens würde 
ich empfehlen, das eigene Arbeitsfeld nicht zu eng definieren. Wenn man ein Thema hat, auf 
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das man sich ganz fokussiert hat, und das, sagen wir mal, noch ein bisschen verstiegen ist: Damit 
kann man nichts machen. Dann muss man sich mühsam in andere Felder einarbeiten. Und 
drittens: Ja, es ist eben eine Sache der Einstellung. Also, wenn man für sein Leben gerne im 
Archiv rumschnüffelt, das dann hinterher aufschreibt und das einem was gibt: Dann hat man die 
richtige Motivation, das zu machen. Wenn man sagt: Ich möchte gerne von 9 bis 17 Uhr 
arbeiten. Dann hätte ich gerne Feierabend. Und wichtig ist mir: Wochenende. Dann ist man als 
Selbständiger, egal in welcher Branche, fehl am Platze.   
 
Herr Schmuhl, vielen Dank für das Gespräch. 
 
Das Gespräch führte Ulf Ortmann. 
 


