
Einladung zur 
 

Tagung des Arbeitskreises für Wirtschafts- und Sozialgeschichte  
auf dem Koppelsberg bei Plön 

 
(Freitag, d. 12. Mai – Sonntag, d. 14. Mai 2017) 

 
Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für Präsentationen und Referate 

 
 
In diesem Jahr wird der AK WiSo SH wieder eine wissenschaftliche Tagung auf dem 

Koppelsberg bei Plön veranstalten. Die Veranstaltung wird am Freitagabend um 18 

Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen beginnen und am Sonntagmittag nach 

dem gemeinsamen Mittagessen etwa gegen 12.30 Uhr enden. Wie beim letzten Mal 

wollen wir Teile der Tagung für die Präsentation von Forschungsprojekten der 

Tagungsteilnehmer offenhalten, aber auch über laufende und über geplante Projekte 

sprechen. 

Gesetzt im Programm der Tagung ist ein Arbeitsgespräch des neuen Projektes von 

Jan Wieske zu den Verwaltungsspezialisten der unterschiedlichsten Epoche („Vögte, 

Schreiber, Kontrolleure“ – Beiträge zur Sozialgeschichte der Verwaltung in 

Schleswig-Holstein vom Mittelalter bis heute, vgl. auch Rundbrief 116, S. 25) am 

Sonnabendvormittag. Hierzu haben sich bereits eine Reihe von AK-Mitgliedern 

gemeldet, das thematisch wie zeitlich weit angelegte Projekt bietet aber noch 

zahlreiche Möglichkeiten, sich mit einem eigenen Projekt einzubringen. Wer Lust und 

Zeit hat, sich in den kommenden Monaten eingehender mit der vormodernen 

Verwaltungselite, mit ihren Bildungskarrieren, mit ihrer sozialen Einbindung und ihren 

wirtschaftlichen Hintergrund zu befassen, möge sich bitte zeitnah bei Jan Wieske 

melden, der dann die Detailplanung für das Arbeitsgespräch weiter vorantreiben wird 

(E-Mail: jan.wieske@web.de). Gleichsam zur Einstimmung auf das Gespräch im Mai 

hat Jan auf dem Geschichtsblog SH die Kategorie „Projekt Verwaltungsgeschichte“ 

eingerichtet, unter der er die ein oder andere Notiz zum Thema veröffentlichen wird 

(https://geschichtsblogsh.wordpress.com/category/projekt-

verwaltungsgeschichte/?iframe=true&theme_preview=true). 

Außerdem fest im Programm: ein Redaktionsgespräch zum Stand der Arbeiten und 

zur weiteren Arbeit an der geplanten Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-

Holsteins 1000-2000, das am Sonnabendnachmittag abgehalten werden wird. 

Das bedeutet mit anderen Worten, dass wir vor unserem Redaktionsgespräch, 

jeweils nach dem Abendessen am frühen Freitag- und Sonnabendabend sowie am 

Sonntagvormittag noch reichlich Raum für weitere Präsentationen und Referate 

haben. Gerade jüngeren Mitgliedern und solchen, die Gedanken für ein eigenes 

Projekt wälzen oder ein noch nicht abgeschlossenes Projekt bearbeiten, sei eine 

solche Präsentation als Chance empfohlen, im Kreise von wohlwollenden Fachleuten 

eine qualifizierte Rückmeldung zu Fragen, wie sie sich während der Arbeit immer 

wieder stellen. Wer diese Möglichkeit wahrnehmen möchte, melde sich bitte 

möglichst rasch bei mir oder bei unserem nimmermüden Sekretär Ole Fischer (E-



Mail: detlev.kraack@gmx.de bzw. ole.fischer@uni-hamburg.de), damit wir die weitere 

Koordination der Termine organisieren und ein Programm für unsere Tagung 

zusammenstellen können. 

Wichtig zu wissen: Wir wollen die für den AK wichtige Tagung auf dem Koppelsberg 

angesichts der beschränkten finanziellen Spielräume des AK auch in diesem Jahr 

wieder durch einen gewissen Eigenanteil unterstützen, um sie auch für die Zukunft 

als zentrales Austauschforum des AKs erhalten zu können. Deshalb wird auch in 

diesem Jahr jeder Teilnehmer aus dem Kreis unserer Mitglieder 50,- Euro und jedes 

Nicht-Mitglied 80,- Euro zu den Kosten beitragen. Menschen, die noch nicht in Lohn 

und Brot stehen oder diesen Betrag aus anderen Gründen nicht erübrigen können, 

sind von dieser Regelung nicht betroffen und weiterhin ohne Eigenbeteiligung zu 

unserer Tagung eingeladen. Wer als Gast von außen zu uns stößt, möge zunächst 

eingehend prüfen, ob er in seinem eigenen Umfeld Reisekosten einwerben kann. In 

begründeten Fällen wollen aber natürlich wir diese Kosten übernehmen, um den 

überregionalen Austausch unter den Forschenden zu ermöglichen. Interessierte in 

nah und fern mögen sich deshalb bitte zu unserer Tagung 2017 anmelden, sofern sie 

es bislang noch nicht getan haben. Parallel zu dieser Anmeldung möge er/sie den 

angesprochenen finanziellen Beitrag zu unserer Tagung unter dem Stichwort 

„Koppelsberg 2017“ auf das Konto des AK überweisen. 

 

Bankverbindung: 

 

Postbank Leipzig, Kto.-Nr. 977 526 901 

Peter Danker-Carstensen Arbeitskreis WISO SH 

Bankleitzahl: 860 100 90 

IBAN: DE 15 8601 0090 0977 5269 01 

BIC: PBNKDEFF 

  

In freudiger Erwartung eines ebenso anregenden wie ertragreichen Miteinanders auf 

dem Koppelsberg hoffe ich auf zahlreiche Anmeldungen für Teilnahme und Referate 

bei Ole oder mir (E-Mail: ole.fischer@uni-hamburg.de bzw. detlev.kraack@gmx.de).  

 
Detlev Kraack 

mailto:detlev.kraack@gmx.de)

