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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Wissenschaft in der Öffentlichkeit? Die Universität Heidelberg im 20. 
Jahrhundert

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an cord.arendes@zegk.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9; redu-
ziert: 4), lA vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. vertiefungsmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
die ruperto carola, die älteste Universität deutschlands, feiert 2011 ihr 625-jähriges bestehen. ein 
Anlass, auf ihre Geschichte, in diesem Fall im verlauf des 20. Jahrhunderts, zurückzublicken. dabei 
soll aber nicht allein eine chronologische ereignisgeschichte vom späten Kaiserreich bis zur bolo-
gna-reform den inhalt des hauptseminars bestimmen. die moderne Wissenschaftsgeschichte rückt 
neben den institutionen des hochschulsystems und den einzelnen disziplinen vor allem auch die 
Personen in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen: Welchen veränderungen waren die einzelnen 
statusgruppen auf seiten der lehrenden (Professoren, Privatdozenten) unterworfen, wie entwi-
ckelte sich ihr soziales Profil; wie wurde zum beispiel der Zugang von studierenden geregelt bzw. 
beschränkt. darüber hinaus soll sich das hauptseminar der Frage widmen, wie sich Wissenschaft – 
hier vertreten durch die Universität heidelberg – jeweils in der lokalen, regionalen und nationalen 
Öffentlichkeit präsentiert hat und zu welchen Wechselwirkungen es dabei gekommen ist.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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