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liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum Wintersemester 2015/16 
und stellen ihnen in dieser broschüre ihre lehrveranstaltungen in kommentierter Form vor.

denjenigen studierenden unter ihnen, die ihr studium in diesem Wintersemester beginnen, 
bieten wir in der letzten Woche der semesterferien, der sog. einführungswoche (5. bis 9.  
Oktober 2015) eine gezielte studienberatung an. die genauen termine werden über die  
Webseite bekannt gegeben. Außerdem liegt bei der bibliotheksaufsicht informationsmaterial 
zum studienaufbau und zu den einzelnen veranstaltungstypen aus. Gesondert möchten wir 
sie auf die „eineinhalbtägige einführungsveranstaltung für erstsemester“ am 6. und 7. Oktober 
2015 hinweisen und ihnen die teilnahme daran sehr empfehlen (nähere hinweise finden sie 
unten auf seite 5).

Für Fragen, die über den rahmen der einstiegsberatung hinausreichen, insbesondere für  
solche, die Prüfungsangelegenheiten und bescheinigungen betreffen, sind die regelmäßigen 
sprechstunden der Fachstudienberater vorgesehen.

Wenn sie nähere Auskünfte über die seminare und institute haben möchten, die sich am lehr-
angebot im Fach Geschichte beteiligen, so finden sie diese auf den entsprechenden home-
pages:

historisches seminar: 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/index.html 

institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde: 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/fpi/index.html

seminar für Alte Geschichte und epigraphik: http://www.alte-geschichte.uni-hd.de/ 

südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens: http://www.sai.uni-heidelberg.de/history/

sie werden ein vielfältiges und breites Programm vorfinden – lassen sie sich neugierig  
machen! Mit der vorstellung des neuen Programms wünschen wir ihnen ein erfolgreiches  
semester.

heidelberg, im Juli 2015                  Prof. dr. nikolas Jaspert

       (sprecher, historisches seminar)
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Hinweise zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis

das vorliegende Kommentierte vorlesungsverzeichnis (Kvv) Geschichte vereinigt die ausführlichen Ver-
anstaltungsankündigungen aller am Fach beteiligten historischen Disziplinen, die an der Universität 
heidelberg gelehrt werden: der Alten Geschichte, der Mittelalterlichen sowie neueren und neuesten Ge-
schichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte südasiens, der 
Wirtschafts- und sozialgeschichte, der landesgeschichte, der historischen Grundwissenschaften. einbezo-
gen sind zudem lehrangebote aus den bereichen Geschichte der Medizin sowie Geschichte des Jüdischen 
volkes (der hochschule für Jüdische studien).

die genannten lehrveranstaltungen informieren dabei in erster linie über das lehrangebot in folgenden 
Studiengängen:

Geschichte, lehramt an Gymnasien 
(nach „alter WPO 2001“/bis sose 2010 bzw. nach „neuer GymnPO i 2009“/ab Ws 2010/11 bis sose 2015 – 

Achtung: ab Ws 2015/16 polyvalenter b.A. Geschichte 50% mit lehramtsoption)
Mittlere und neuere Geschichte, Magister haupt- und nebenfach

Osteuropäische Geschichte, Magister haupt- und nebenfach
Geschichte südasiens, Magister haupt- und nebenfach

historische hilfswissenschaften, Magister nebenfach
b.A. Geschichte, hauptfach (75% & 50%) und begleitfach (25%) / 
(Achtung: neue Prüfungsordnung bei ersteinschreibung ab Ws 2015/16)
b.A. historische Grundwissenschaften, (nur) begleitfach (25%)

(Achtung: neue Prüfungsordnung bei ersteinschreibung ab Ws 2015/16)
b.A.  Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien (75%, 50%, 25%)

(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Osteuropäischen Geschichte).
M.A. Geschichte (100% – auch als begleitfach mit 20 lP)

M.A. Global history (100%)
deutsch-Französischer Masterstudiengang in Geschichtswissenschaften (100%)

M.A. Mittelalterstudien (100%) 
(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Mittelalterlichen Geschichte).

nähere hinweise zum gesamten studienangebot im Fach Geschichte, Prüfungs- und Zulassungsord-
nungen bietet der Leitfaden:

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/leitfaeden.html.

in den „alten“ Lehramts- und Magisterstudiengängen (im lehramtsstudiengang nach der WPO 2001/
ersteinschreibung bis einschließlich studienbeginn sose 2010) können die einzelnen lehrveranstaltungs-
typen, nach denen im Folgenden differenziert wird (vorlesungen, Pro- und hauptseminare, Übungen), im 
sinne der jeweiligen Prüfungsordnungen wie bisher gewählt werden. nähere hinweise dazu finden sich 
im studienplan:
 
http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/stup_lama_geschichte.pdf, 

für lehramtsstudierende nach der „alten“ WPO 2001 darüber hinaus in den studieninfos:
 
http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/studieninfo_lagymn_lpo-wpo2001.pdf.

in den B.A.- und M.A.-Studiengängen (seit Ws 2007/08 – die modifizierten B.A.-Studiengänge, ein-
schließlich des B.A. Geschichte 50% „mit Lehramtsoption“ starten zum WS 2015/16 neu!) sowie im mo-
dularisierten Lehramtsstudiengang nach der GymnPO I 2009 (Einschreibung ab WS 2010/11, letztma-
lige Ersteinschreibung zum SoSe 2015!) sind die einzelnen lehrveranstaltungen, je nach studiengang, 
bestimmten Modulen zugeordnet. darüber informieren in den folgenden Ankündigungen die jeweiligen 
Angaben unter der Überschrift „Zuordnung“. steht dabei die Angabe „b.A.“ ohne weitere differenzierung, 
so sind in der regel alle oben genannten b.A.-studiengänge gemeint.
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Achtung: da sich die Modulzusammensetzung und die vergabe der leistungspunkte mit der reform der 
bachelor-studiengänge zum Ws 2015/16 ändern, werden die Zuordnungen für die neuen Prüfungsord-
nungen b.A. Geschichte (75%, 50%, 25%), b.A. historische Grundwissenschaften (25%) sowie die lehrver-
anstaltungen im b.A. Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien für studierende mit ersteinschreibung in 
diese studiengänge ab Ws 2015/16 gesondert aufgeführt, sofern sie von denen der „alten“ b.A.-studien-
gänge abweichen!

Über die Module im einzelnen, das heißt insbesondere die jeweiligen teilnahmevoraussetzungen, studien- 
und Prüfungsleistungen sowie Zusammensetzung der Modul-endnote, informieren die entsprechenden 
Modulhandbücher.

Ausführliche hinweise zum studienaufbau insgesamt bieten die jeweiligen Studienpläne, für die b.A.-
studiengänge liegen diese auch in übersichtlichen Diagrammen vor.

Alle diese Papiere finden sich unter  
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/studiengaenge.html.

Für rückfragen stehen ihnen die jeweiligen Fachstudienberater zur verfügung:
 
Alte Geschichte:
dr. norbert Kramer, seminar für Alte Geschichte und epigraphik, r 304, Mi. 11–13 Uhr

Geschichte, Mittlere und neuere Geschichte:
dr. Werner bomm, historisches seminar, r 141, Mo. 10–13 Uhr, do. 14–16 Uhr (insbesondere auch für 
historische Grundwissenschaften, landesgeschichte, M.A. Mittelalterstudien und teilzeitstudium)
dr. Kilian schultes, historisches seminar, r 302, Mi. 13–15 Uhr (insbesondere auch für M.A. Global history)

Osteuropäische Geschichte:
dr. Felicitas Fischer von Weikersthal, historisches seminar, r 303, di. 10–12 Uhr (insbesondere auch für 
b.A. Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien) 

Geschichte südasiens:
rafael Klöber, südasien-institut, inF 330, r 204, Mo. 14–16 Uhr 
Manju ludwig, südasien-institut, inF 330, r 204, Mo. 9.30–11.30 Uhr

Auf die Einführungsveranstaltung für die B.A.- und Lehramtsstudiengänge in Geschichte bzw. Mittlere 
und Neuere Geschichte weisen wir sie auf den folgenden seiten gesondert hin.
eine Informationsveranstaltung für StudienanfängerInnen im Studiengang B.A. Alte Geschichte 50% 
und 25%, aber auch für studienanfängerinnen der Geschichte, die Alte Geschichte als teilbereich belegen, 
findet am Montag, den 5.10.2015, 11:00 Uhr, im seminar für Alte Geschichte und epigraphik (Marstallhof 4, 
2. OG) statt. Achten sie bitte auch auf Aushänge bzw. Ankündigungen auf der Webseite des seminars für 
Alte Geschichte und epigraphik (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/).

Wichtige weitere Hinweise

es werden vielleicht noch weitere lehrangebote hinzukommen. bitte achten sie daher auf mögliche  
ergänzungen, aber auch Aktualisierungen und Korrekturen der Ankündigungen in der jeweils aktuellen 
online-version dieses Kommentierten vorlesungsverzeichnisses unter http://www.uni-heidelberg.de/fa-
kultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/veranstaltungen.html!

die sprechstundentermine der dozenten/innen während der vorlesungszeit finden sich in lsF  
(http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/sprechstunden_lsf.
html), eine Übersicht über die sprechstundentermine in der vorlesungsfreien Zeit auf der seminar-Web-
seite (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/studienberatung.html). 
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Anmeldung zu den Proseminaren

Aus Gründen der Arbeitsqualität ist die teilnehmerzahl in den einzelnen Proseminaren begrenzt. Um dies 
zu gewährleisten, kommen spezielle Anmeldeverfahren zu zentralen terminen zur Geltung. diese Anmel-
dung kann auch ein/e beauftragte/r stellvertretend vornehmen. Jede Person kann jedoch nur eine Anmel-
dung (für sich selbst oder stellvertretend) vornehmen

die zentralen Anmeldungen für die Proseminare und Quellenübungen der Alten Geschichte erfol-
gen in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, 5. Oktober 2015, bis donnerstag, 8. Oktober 2015, 
00.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h. 
die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmer-
zahl von 20 studierenden (Proseminare) bzw. 15 studierenden (Quellenübungen) erreicht ist, wird 
die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch 
Kapazität aufweisen. eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es kei-
ne Aushänge geben. sollten alle(!) Proseminare bzw. Quellenübungen belegt sein und weiterer bedarf 
bestehen, wird es im Anmeldezeitraum eine schriftliche nachrückliste im büro des Fachstudienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte, Marstallhof 4) geben. bitte beachten 
sie auch die einträge unter „Aktuelles“ auf der Web-seite des seminares und die Aushänge im seminar. 

die zentrale Anmeldung für die Proseminare/Tutorien in Mittelalterlicher Geschichte erfolgt am don-
nerstag, 8. Oktober 2015, 14.30 Uhr s. t. (bis 15.30 Uhr), in hörsaal 10 der neuen Uni.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare/Tutorien in Neuerer und Neuester Geschichte (einschließ-
lich derjenigen in Osteuropäischer Geschichte sowie der Geschichte Südasiens) erfolgt am donnerstag, 
8. Oktober 2015, 13.00 Uhr s. t. (bis 14.00 Uhr), in hörsaal 10 der neuen Uni. studierende des b.A. Osteur-
opa- und Ostmitteleuropastudien können sich ohne den Weg über die Zentrale Anmeldung für das Pro-
seminar in der Osteuropäischen Geschichte (dr. Fischer von Weikersthal) auch direkt via e-mail anmelden: 
beachten sie dazu die hinweise unten im Kommentar zu diesem Proseminar.
 
im Falle der Proseminare in Mittelalterlicher sowie neuerer und neuester Geschichte wird die reihenfolge 
der Anmeldung mittels los bestimmt. das soll in der Weise geschehen, dass alle zum jeweiligen Anmelde-
beginn (13.00 s. t. bzw. 14.30 s. t.) Anwesenden eine nummer „ziehen“. Alle vergebenen nummern werden 
dann nach losverfahren aufgerufen, um sich in ein Proseminar ihrer Wahl einzuschreiben (sofern in diesem 
noch Plätze frei sind). es ist daher nur wichtig, pünktlich zum Anmeldebeginn vor Ort zu sein. ein längeres 
Anstehen ist nicht nur nicht erforderlich, es bringt auch keinerlei vorteile! Alle späterkommenden werden 
nach der reihenfolge ihres erscheinens zur Anmeldung zugelassen.
sollten nach den zentralen Anmeldeterminen noch Proseminar-Plätze frei bleiben (darüber werden im 
Anschluss an die zentralen Anmeldetermine Aushänge bzw. die Web-seite des seminars informieren), so 
kann eine Anmeldung noch in den sprechstunden der jeweiligen dozentinnen und dozenten in der ersten 
Woche der vorlesungszeit stattfinden.

!!! bitte achten sie – für mögliche kurzfristige änderungen – kurz vor dem Anmeldetag auf mögliche 
Ankündigungen auf der Web-seite des historischen seminars unter „Aktuelles“ !!!

Zusätzliche Hinweise zu Terminen/Anmeldungen in der Alten Geschichte:

die lateinklausuren werden regelmäßig zu beginn und am ende eines jeden semesters angeboten. im Win-
tersemester 2015/16 finden die Klausuren am 13.10.2015 (neue Uni, hs 6, 16:15-17:15) und am 02.02.2016 
statt. die Anmeldung für den ersten termin erfolgt vom 05.10.2015 bis zum 08.10.2015, 00:00 Uhr, online 
über lsF. die Anmeldung für den zweiten termin erfolgt zusammen mit den Prüfungsanmeldungen für 
das jeweilige semester online über lsF; der genaue termin wird im laufe des semesters bekannt gegeben.
bitte beachten sie dazu auch die einträge unter „Aktuelles“ auf der Web-seite des seminars (unter http://
www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/) und die Aushänge im seminar.
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Examenstutorium
Effektive Examensvorbereitung am Historischen Seminar

die termine der zweistündigen infoveranstaltung und des zweitägigen blockseminars werden rechtzeitig 
per Aushang und auf der homepage des historischen seminars bekannt gegeben. 

Infoveranstaltung 

•	 sie erhalten informationen über die formalen Anforderungen der Prüfungsordnung (staatsexamen, 
Magister und Master sowie bei bedarf bachelor).

•	 von lehrenden erfahren sie, welche erwartungen diese an die examenskandidaten haben. Zudem 
erhalten sie tipps für ihr examen aus sicht der lehrenden.

•	 Absolventen ihres Faches berichten von ihren erfahrungen als examenskandidaten. 
•	 das blockseminar wird vorgestellt. 

die infoveranstaltung steht allen interessenten offen. studierende im studiengang bachelor 
werden um vorherige Anmeldung gebeten.

Blockseminar 

•	 standortbestimmung: Wir ziehen eine bilanz des eigenen studiums und stellen dieser die Prüfungs-
anforderungen gegenüber.

•	 Zeitplanung: sich in der Prüfungszeit organisieren – Zeiteinteilung und selbstkontrolle.
•	 selbstmotivierung: Welche erwartungen werden an mich gerichtet, welche habe ich selbst? tipps 

zur stressbewältigung.
•	 lern- und lesetechniken kennen lernen und einüben.
•	 Abschlussarbeit: Wir lassen raum für Fragen, greifen zentrale Probleme auf und entwickeln lösungs-

möglichkeiten.
•	 Klausur: sich auf der Zielgeraden richtig vorbereiten und entspannen – die Zeit in einer Klausur 

richtig einteilen.
•	 Mündliche Prüfung: Wir simulieren die situation und überlegen, worauf es in einer mündlichen 

Prüfung ankommt.

Für das blockseminar ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung in der infoveranstaltung oder nach der 
infoveranstaltung bei der Aufsicht. die teilnehmerzahl ist begrenzt. 
das Programm des blockseminars setzt die Kenntnis der inhalte der infoveranstaltung voraus, deren be-
such deswegen allen studierenden, die am blockseminar teilnehmen möchten, dringend empfohlen wird.

Kontakt:  
sophie lorenz, M.A. sophie.lorenz@zegk.uni-heidelberg.de bzw.
Andreas riffel, M.A. andreas.riffel@zegk.uni-heidelberg.de
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schmid, christina
schichta, gabriele
kühtreiber, thomas
holzner-tobisch, 
kornelia (Hg.)

Raumstrukturen und 
Raumausstattung 
auf Burgen in 
Mittelalter und 
Früher Neuzeit 
2015. 541 Seiten, 112 s/w, 70 
farbige Abbildungen. (Interdis-
ziplinäre Beiträge zu Mittelalter 
und Früher Neuzeit, Band 2)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6324-6

Der vorliegende Sammel-
band beruht auf der gleich-
namigen Tagung, die 2010 
in Krems/Donau stattfand. 
Ziel ist es, aus interdis-
ziplinärer Perspektive zu 
diskutieren, wie Burgen und 
Schlösser als „gebaute Um-
welten“ mittelalterlicher und 
frühneuzeitlicher Eliten Aus-
sagen über soziokulturelle 
Konzepte und Lebensprakti-
ken erlauben. Die vorliegen-
den Beiträge beleuchten in 
vielfältiger Weise das Span-
nungsfeld zwischen materi 
alisierter Ideologie, die sich 
im Baukonzept manifestiert, 
konzeptioneller Zuschrei-

bung von Raumstrukturen 
in bildlichen und literari-
schen Kunstwerken und 
den schriftlichen wie auch 
archäologischen Spuren von 
Lebensvollzug in gebauten 
Strukturen. Im Mittelpunkt 
steht jedoch die Akteurs-
perspektive des im Raum 
handelnden und mit diesem 
interagierenden Menschen, 
der diese Sichtweisen wieder 
zusammenführt: Am Beispiel 
des Adels wird hier gezeigt, 
wie Bauen und Wohnen als 
zentrale Medien sozialer 
Identität in historischen Ge-
sellschaften fungierten.

Geschichte
Architektur
Mediävistik
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Eine  Verans tal tung des  His torischen Seminars  
und der 
 
Fachschaft Geschichte  

 

 

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung 
für Erstsemester 

 

6. und 7. Oktober 2015 
(Dienstag 1000 bis 1800 Uhr, 
Mittwoch 0900 bis 1200 Uhr) 

 

Treffpunkt: Hörsaal 13 der Neuen Universität 
 
 
Inhalte: 

 Offizielle Begrüßung 
 Persönliche Situation zu Beginn des Studiums 
 Aktive Orientierung und Einführung in das „Selbstgesteuerte Lernen“ 
 Bestimmungen der Studienordnung - eigenständige Studienorganisation 
 Anforderungen des Geschichtsstudiums 
 Präsentation der einzelnen Fachbereiche durch Professoren 
 Stundenplangestaltung 
 Vorstellung der Proseminare und Proseminardozenten 

sowie der Fachschaft Geschichte 
 Studienziele und Zukunftsperspektiven / Vorstellung des „Career Service“ 
 Praktische Hinweise - nicht nur für das Studium 

 
 
 
 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Kontakt: Jens Hofmann, M.A. 
jens.hofmann@zegk.uni-heidelberg.de 
 
Viktor Fichtenau, B.A. 
viktor.fichtenau@zegk.uni-heidelberg.de 
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HISTORISCHES
SEMINAR

Heidelberg Public History und Career Service

Schnittstelle Studium und Beruf

Die Heidelberg Public History und der Career Service bieten Studierenden am Historischen 
Seminar eine Plattform, sich bereits während des Studiums mit beruflichen Perspektiven für 
Historikerinnen und Historiker auseinander zu setzen.
Dies ist besonders deshalb wichtig, da die richtige Wahl sowie die zielorientierte Planung und 
Vorbereitung der beruflichen Laufbahn nicht immer leicht fallen – und das, obwohl Absolven-
tinnen und Absolventen der Geschichtswissenschaft dank ihrer breitgefächerten Fachkennt-
nisse und Kompetenzen viele unterschiedliche Berufsfelder offenstehen.

Im Rahmen der Heidelberg Public History finden regelmäßig Veranstaltungen und Work-
shops statt, die Studierenden Perspektiven auf mögliche Berufsfelder eröffnen. Der Career 
Service bietet berufsvorbereitende Dienstleistungen an:

Im PraxisFORUM stellen studierte Historikerinnen und Historiker, die außerhalb der Universi-
tät arbeiten, ihre Tätigkeit vor und diskutieren mit Studierenden.
Projektseminare und Workshops vermitteln Studierenden praxisorientierte und berufsvor-
bereiten Kompetenzen.
Lehrveranstaltungen der Heidelberg Public History vermitteln einen kritischen Umgang 
mit Formen öffentlicher und populärer Geschichtskultur.
Der Career Service informiert über aktuelle Praktikums- und Stellenangebote für Studie-
rende der Geschichtswissenschaft.

www.historisches-seminar.uni-hd.de (Studium/Lehre: Career Service)
www.public-history.uni-hd.de

Kontakt: Elena Zhludova, M.A.‚ elena.zhludova@zegk.uni-heidelberg.de
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Anerkennung von Praktika als Studienleistung 
in den bachelor-studiengängen besteht über das Modul „Übergreifende Kompetenzen“ die Möglichkeit, 
ein mindestens drei- bis maximal neunwöchiges Praktikum als studienleistung anerkennen zu lassen. Als 
nachweis sind ein Praktikumszeugnis der jeweiligen institution oder Organisation (in Kopie, mit Ausweis 
der Praktikumsdauer) sowie ein zwei- bis vierseitiger bericht über die von dem Praktikanten/der Praktikan-
tin übernommenen Aufgaben und einblicke in die jeweiligen tätigkeitsbereiche sowie auch seiner/ihrer 
erfahrungen und bewertungen zu erbringen (ects-leistungspunkte: 1 lP für den bericht plus 3 bis max. 9 
lP je nach abgeleisteter Woche und studiengang).

Ansprechpartner:
dr. Werner bomm, werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de 

Zentraler Career Service der Universität Heidelberg 
der Zentrale career service arbeitet an der schnittstelle zwischen Universität und Arbeitsmarkt und ist 
Ansprechpartner in allen Fragen der Karriereplanung und -entwicklung. er bietet ein breit gefächertes 
veranstaltungs- und beratungsangebot, das den studierenden schon während des studiums wertvolle 
Anleitungen zu einem erfolgreichen berufsstart vermittelt und auch Absolventen und doktoranden zur 
verfügung steht. die Angebote und leistungen finden sie im internet unter www.careerservice.uni-hd.de.

Angebote

•	Ausführliche	Beratung
•	Veranstaltungsreihe	„Professionell	Bewerben“
•	Veranstaltungsreihe	„Berufliches	Know-How“
•	Praktika	&	Stellenangebote

Praktikums- und stellenangebote können sie über die internet-Praktikumsbörse des Zentralen career ser-
vice unter www.praktikumsboerse.uni-hd.de recherchieren.

Netzwerk Kunst und Kultur des ZEGK 
das netzwerk Kunst und Kultur vernetzt das Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten	 (ZEGK)	mit	den	Museen,	den	Archiven,	dem	Landesamt	 für	Denkmalpflege,	den	Kunstvereinen	und	
anderen institutionen der region. Für studierende der beteiligten Fächer bietet es eine Praktikums- und 
volontariatsbörse, um eine frühzeitige verbindung in die berufspraxis zu ermöglichen. herzstück des in-
stitutionennetzwerks ist eine datenbank (Url: www.zegk.uni-hd.de), über die ein wachsender Pool an 
Archiven, bibliotheken, Medienunternehmen, verlagen u. a. recherchierbar ist. sie bietet sowohl konkrete 
Praktikumsofferten als auch informationen über die häuser und Projekte sowie Anstellungsbedingungen 
für initiativbewerbungen.
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Studentische Benutzerkennung „Uni-ID“ für Moodle, LSF und QIS

Um die netzbasierten informationssysteme der Universität heidelberg zu nutzen, müssen sie ihre studen-
tische benutzerkennung, die sogenannte Uni-id, samt Passwort wissen. diese Kennung wurde ihnen zu 
beginn ihres studiums automatisch zugeteilt. sie ist auch auf der „campus-card“ abgedruckt. Weitere infor-
mationen finden sie hier: http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/ben-verw/uni-id.html
sie benötigen ihre benutzerkennung u.a. für den login in die e-learning-Plattform „Moodle“ (http://elear-
ning2.uni-heidelberg.de) und die his lsF–Online-Prüfungsanmeldung und -verwaltung (https://lsf.uni-
heidelberg.de).

Wer allen hinweisen zum trotz an einem vergessenen Passwort oder fehlerhaft angelegten Account schei-
tert, muss nicht ins Universitätsrechenzentrum (UrZ) im neuenheimer Feld fahren, sondern kann auf das 
informationszentrum Altstadt des UrZ im erdgeschoss der Universitätsbibliothek gegenüber des histo-
rischen seminars (iZA, http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/infodienste05.html) 
zurückgreifen. Wichtiger hinweis: die Mitarbeiter am historischen seminar haben keinen Zugriff auf die 
studentischen Accounts. bei Fragen und Problemen wenden sie sich daher bitte direkt an den infoservice 
des iZA (s.o.).

Änderung Ihrer Email-Adresse im Moodle-Profil/ Upload eines Bilds

Moodle wird von den dozenten/innen zum versand von wichtigen nachrichten an die Kursteilnehmer ein-
gesetzt. in ihrem Moodle-Profil ist standardmäßig ihre studentische email-Adresse (max. mustermann@
stud.uni-heidelberg.de) eingetragen. sollten sie diese nicht regelmäßig, d.h. mindestens einmal täglich, 
abrufen, so müssen sie ihre „normale“ email-Adresse (gmx, web.de, yahoo etc.) in ihrem Moodle-Profil 
eintragen. Alternativ können sie eine Weiterleitung für auf ihrer studentischen email-Adresse eingehende 
nachrichten einrichten, die dafür sorgt, dass sie alle nachrichten der Universität heidelberg dauerhaft und 
sicher erhalten (siehe unten).

Zugang zu ihrem Moodle-Profil erhalten sie nach erfolgreichem login über über den entsprechenden link 
„Profil bearbeiten“ unter „einstellungen“ in der linken Moodle-spalte. tragen sie nun unter Karteireiter: 
Profil bearbeiten/email-Adresse ihre gültige email-Adresse ein. Wählen sie unter „e-Mail-Adresse anzeigen“ 
den von ihnen gewünschte Grad an Persönlichkeitsschutz aus. Wir empfehlen, die e-Mail-Adresse nur den 
Kursteilnehmern/innen anzuzeigen. Wenn sie gerade beim ändern ihres Profils sind, können sie bei dieser 
Gelegenheit ein Passbild hochladen, um ihren Kommilitonen im Kurs die Kommunikation zu erleichtern. 
das bild soll kein „symbol meiner individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit“ (david 
lynch: Wild at heart, UsA 1990) sein oder ihre ungebrochene Kreativität bezeugen (wie etwa auf Face-
book), sondern schlicht ihren Kommilitonen/innen die identifikation ihrer Person in Gruppenarbeiten und 
referaten ermöglichen. daher empfiehlt sich ein bild mit „viel Gesicht“. danke hierfür.

Wie oben bereits ausgeführt, verwendet die Universität allein ihre studentische e-Mail-Adresse. daher ist 
es sinnvoll, alle auf ihrem studentischen email-Account eingehenden nachrichten auf ihr privates email-
Konto umzuleiten. dies können sie hier [http://change.rzuser.uni-heidelberg.de/] unter email-verwaltung/
email-Weiterleitung, dann [ForwardMail] einstellen. Andererseits sei hier der hinweis
gegeben, dass es trotz des einmalig doppelten Aufwands durch die einrichtung von zwei email-Konten
sinnvoll	 sein	kann,	von	vornherein	eine	 studentische/berufliche	und	eine	private	Email-Adresse	parallel	
einzusetzen. Moderne e-Mail-Programme wie Mozilla-thunderbird [http://www.mozilla.org] oder Micro-
soft Outlook/express sind in der lage, mehrere Konten gleichzeitig abzufragen. Gleiches gilt auch für die 
mobilen Mail-Programme im lieferumfang von Apples iOs oder Android.
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bei dieser Gelegenheit sei die empfehlung ausgesprochen, sprechende private email-Adressen wie kampf-
trinker_oberstruempfelbach@gmx.de, destroyerX@yahoo.de oder superzicke087@web.de nicht für die 
offizielle Kommunikation im seminar (oder bewerbungen) zu nutzen, sondern sich lieber eine neutrale 
e-Mail-Adresse einzurichten (oder die UrZ-e-Mail-Adresse dafür zu nutzen).

Drucken/Scannen über die Kopierer-Kombigeräte im Historischen Seminar

die neueste Update der ricoh Kopierer-scanner-drucker, die u.a. im Aufenthaltsraum des historischen se-
minars aufgestellt sind, erlaubt es nun den Ausdruck von dateien von beliebigen rechnern aus dem Uni-
versitätsnetz. Zugleich können die Ausdrucke auch auf allen ricoh-Kombigeräten im Universitätsnetz ab-
geholt werden. sie können also z.b. von allen rechnern des Pc Pools auf den Geräten im hinteren bereich 
des Aufenthaltsraums drucken (oder wenn sie möchten, auch vom Pc Pool ausdrucken und die Ausdrucke 
dann in der Ub oder im UrZ auslösen). 

Mit der erweiterung der Funktionalität wurde eine langjährige bitte von uns erfüllt. bisher waren der Aus-
druck von .pdf-dateien, die wir ihnen über Moodle komfortabel zur verfügung stellen konnten, u.U. mit 
hohen Kosten beim Ausdruck auf dem heimischen tintenstrahldrucker verbunden (vor allem, wenn die 
scans nicht einwandfrei waren und größere schwarze ränder oder dunkle bilder enthielten). die Preise 
sind nun mit denen für Kopien identisch (z.Zt. 4 ct./seite) und dürften – da das Papier inklusive ist - deutlich 
unter denen liegen, die sie zu hause mit einem tintenstrahldrucker erzielen können. 

Um die druck-/scanfunktion nutzen zu können, müssen sie ihre Uni-id des UrZ kennen. sollten sie ihr 
Passwort oder ihren benutzernamen vergessen haben, so können sie diesen beim infoservice des UrZ in 
der Altstadt erfragen (siehe Moodle/his-hinweise auf s. 11). eine Anleitung zur nutzung der Kombigeräte 
finden sie auf unserer Webseite unter /lehre/e-learning. oder auf den Webseiten des UrZ.

da die ricoh-Geräte vom studentenwerk gestellt und betrieben (und abgerechnet) werden, kann die edv 
des historischen seminars bei Problemen leider nur begrenzt helfen.

Kabelloser Internet-Zugang per WLAN

seit einigen Jahren kann man im historischen seminar per WlAn mit dem privaten laptop/smartphone/
tablet surfen. Um das „laptop-lAn des“ Universitätsrechenzentrums (UrZ) zu nutzen, musste man den 
kostenlosen ciscO-vPn-clienten zusätzlich installieren (Anleitung: http://www.urz.uni-heidelberg.de/
netz/laptop/). leider warf diese software einen bei der kürzesten Unterbrechung der WlAn-verbindung 
aus dem netz und man musste sich neu einloggen. seit 2012 bietet das UrZ parallel edUroam an, das 
unter Umständen zwar komplizierter zu installieren ist, aber keine Fremdsoftware benötigt und robuster 
gegenüber verbindungsabbrüchen ist (Anleitung: http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/eduroam/). 
edUroam bzw. der cisco Anyconnect-client sind sowohl auf Android wie iOs konfigurierbar bzw. kosten-
los installierbar (zur installation siehe oben angeführte UrZ-Webseiten). Zugleich hat das UrZ dankens-
werterweise bessere Access-Points im historischen seminar aufgestellt.
 
sollten sie Probleme mit edurOAM oder laptop-lAn haben, so wenden sie sich bitte direkt an den info-
service des iZA gegenüber in der Ub (s.o.). die Mitarbeiter und studentischen edv-hilfskräfte haben keinen 
Zugriff auf die studentischen benutzerkonten. 

bevor sie sich ins uniweite WlAn-netz einloggen, sollten sie unbedingt dafür sorgen, dass ihr Pc/MAc mit 
den neuesten Updates für das betriebssystem versorgt und ggf. mit einem virenscanner ausgestattet ist 
(aktuelle empfehlungen zu (kostenlosen) virenscannern finden sich z.b. hier: http://www.heise.de/securi-
ty/dienste/Antivirus-2071.html).
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Studentischer PC-Pool

den studierenden im historischen seminar steht ein Pc-Pool zum Arbeiten zur verfügung. da das semi-
nar über keinen dezidierten raum für edv-Arbeitsplätze verfügt, ist die Zahl der verfügbaren rechner mit 
acht Geräten und zwei scannern leider sehr begrenzt. Allerdings finden sie in der Universitätsbibliothek 
direkt gegenüber mehrere große und gut ausgestattete Pc-Pools (MultiMediaZentrum (MMZ), http://
www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/mmz.html). Außerdem ist der internetzugang über 
W-lAn im gesamten Gebäude für private laptops möglich (siehe oben).

seit sommer 2013 steht ihnen zusätzlich ein schneller, robuster din-A3+-scanner im Pc Pool zur verfü-
gung (Plustek Opticbook A300). dieser ermöglicht das schonende und falzfreie einscannen von buchsei-
ten. Weiterhin sei auf die großen buchaufsichtscanner in der Ub verwiesen (http://www.ub.uni-heidel-
berg.de/helios/fachinfo/www/schulung/rundgang/altstadt/bereiche/buchaufsichtscanner-a.htm).

Kilian schultes
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Veranstaltungsübersicht

Alte Geschichte

Lajos Berkes 
Ü der Alltag der römischen Armee vom hadrianswall zum euphrates 133

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Almut Gitter, M.A. 
Ps Geschichte und text. die expansion roms in die hellenistische Welt (3.–2. Jahrhundert v. chr.)
 und ihre spätere narrative Ausformung bei titus livius 54

Dr. Andreas Hensen 
Ps religion und Kult in rom und seinen Provinzen 55

PD Dr. Hilmar Klinkott 
Ps die Flavier 56
Ps die Attaliden von Pergamon 57
hs/Os Griechenland und Makedonien unter Philipp ii. 82
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten 111

Prof. Dr. Andrea Jördens 
Ü einführung in die Papyrologie 134

Ellen Kattner, M.A. 
Ü die Pioniere des Welthandels: der handel im indischen Ozean von der bronzezeit bis zum 
 ende des römischen reichs 135

Dr. Norbert Kramer 
vl einführung in die Alte Geschichte  27
Ps die Ptolemäer 58
KOl Forschungskolloquium zur Alten Geschichte 112
Ü Katastrophen in der Antike 136

Dr. Ludwig Meier, Silvio Roggo
Ps Griechenland jenseits von Athen und sparta 59

NN 
Ü noch nicht bekannt 137

NN, Anne-Marie Grätz
Ps noch nicht bekannt  60

Martin Räuchle 
Ü Freiwilliger lektürekurs: latein 138

Georg Schietinger 
Ü scipio Aemilianus und tiberius Gracchus 139

Dr. Christine Schnurr-Redford 
Ü Pausanias 140
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Prof. Dr. Eftychia Stavrianopoulou 
vl einführung in die griechische religion  28

Prof. Dr. Reinhard Stupperich, Dr. Norbert Kramer
hs/Os der sogenannte limes des imperium romanum – struktur und entwicklung, Funktion und 
 verständnis der Grenzzonen des römischen reiches 83

Prof. Dr. Kai Trampedach 
vl die hellenistische staatenwelt  29
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten 113
Ü der sogenannte Kranzprozess in Athen (330 v. chr.) 141

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Ludwig Meier
hs/Os Griechische hagiographie in der spätantike 84

Prof. Dr. Kai Trampedach, Marjanko Pilekic
Ps das seleukidenreich 61

Prof. Dr. Catherine Trümpy 
Ü Mykenologie für Anfänger und Fortgeschrittene 142

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
Ü soldat und heer  143

Prof. Dr. Christian Witschel 
vl verrückte Kaiser? die römischen Principes caligula, nero, domitian, commodus und elagabal
 im vergleich  31
hs/Os epochenwende? das 5. Jhd. n. chr. und das ende des Weströmischen reiches 85
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten 114
Ü einführung in die lateinische epigraphik: inschriften als Quellen zur Geschichte der 
 nordwestprovinzen des imperium romanum 144

Prof. Dr. Christian Witschel u.a.
vl einführung in die Archäologie und Geschichte der nordwestlichen Provinzen des imperium
 romanum  30

Mittelalterliche Geschichte (inklusive Landesgeschichte)

Dr. Julia Becker, Theresa Jäckh, M.A.
Ps Minderheiten in süditalien und sizilien im 9. bis 12. Jahrhundert 62

Dr. Werner Bomm 
Ps Klöster und Orden im frühen und hohen Mittelalter 63
Ü einhards vita Karls des Großen 145

Dr. Andreas Büttner 
Ps symbolik und rituale der Macht 64

PD Dr. Stefan Burkhardt 
vl die entstehung des neuen zwischen Klöstern und Welt. innovationsfelder der mittelalterlichen
 Gesellschaft  32
hs/Os sancta sedes Moguntina. 1000 Jahre Mainzer Kirche (200-1200) 86
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Dr. Julia Burkhardt 
Ü heilige, teufel und dämonen. exempel- und heiligengeschichten im 13. Jahrhundert 146

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
vl einführungsvorlesung in die Geschichte südasiens i - von den Anfängen bis 1500  33
hs/Os raum, Kommunikation und herrschaft: neue Perspektiven auf maritime Geschichte des
 indischen Ozeans (7. bis 17. Jh.) 98

Prof. Dr. Johannes Heil 
Os Minorität und Migration – dynamisierende und stabilisierende Faktoren in der jüdischen diaspora   87

Prof. Dr. Johannes Heil, Amelie Sagasser
Ps Jüdische Geschichte im Kontext 65

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
vl europäische Geschichte des späten Mittelalters  34
hs/Os Umbrüche in der europäischen Geschichte des Mittelalters 88
KOl Kolloquium – examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte 115

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
vl Wirtschaftsgeschichte des Mittelmeerraums im Mittelalter  35
hs/Os ein König als Kreuzfahrer: richard löwenherz 89
Os recuperatio terrae sanctae: traktate zur Wiedergewinnung der Kreuz-fahrerherrschaften 90
KOl Kolloquium: examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte 116
KOl Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte 117

Manuel Kamenzin, M.A. 
Ps der größte verfolger der Kirche? Friedrich ii. und das Papsttum 66

Kathrin Kelzenberg, M.A. 
Ü rheinisch für Anfänger – Frömmigkeitsformen im spätmittelalterlichen Köln  147

Prof. Dr. Birgit Klein
vl die Geschichte des jüdischen volkes von der Antike bis zur Gegenwart 46

Rafael Klöber, M.A. 
Ü einführungslektürekurs in die Geschichte südasiens i - von den Anfängen bis 1500 148

Dr. Helga Köhler 
Ü Johannes Gerson, consolatio theologiae (ePG 2) 149

Prof. Dr. Daniel König
hs/Os „ethnogenesis“: Processes of ethnic Formation and consolidation 91
hs/Os conquest and religious integration. variations of a ‚Medieval‘ Model of expansion 92

Dr. Sebastian Kolditz 
Ü Politische intellektuelle in byzanz im hoch- und spätmittelalter 150

Claus Kropp 
Ü Praktische vermittlungsarbeit im Überschneidungsfeld von Archäologie und Geschichts-
 wissenschaft. das Freilichtlabor lauresham an der UnescO Welterbestätte Kloster lorsch 151
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Dr. Benjamin Müsegades 
Ps süddeutscher Provinzfürst oder europäischer herrscher? heinrich der löwe († 1195)  67 

Dr. Jenny Oesterle
Ü Mobilität im frühen und hohen Mittelalter 152

PD Dr. Klaus Oschema 
vl das Mittelalter: einführung in eine ferne epoche  36
Ps ein „kleiner Karl der Große“ im 13. Jahrhundert: Peter ii. von savoyen 68
hs/Os Grüner Graf und Gegenpapst – das haus savoyen im 14. und 15. Jahrhundert 93
Ü ein globales 14. Jahrhundert – Jean de Mandeville reist um die Welt 153

Dr. Eduardo Otero Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: Guibert von nogent, de vita sua sive monodiae 154

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
vl 1066. stamford bridge und hastings oder die neuordnung nordwesteuropas i  37
hs/Os Mittelalterliche städte im südwesten des römisch-deutschen reichs 96
KOl Mittelalter in europäischer Perspektive 118
KOl examenskolloquium 119

Lukas Raupp, M.Ed. 
Ü Konungasögur. die skandinavischen Königssagas als historische Quellen 155

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
hs/Os europa 1200 – Machtspiele der Könige und Alternativen der bettelmönche  95
KOl Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell 120
KOl Gruppenbezogene examensvorbereitung 121
eX exkursion zum mittelalterlichen hauptseminar 205

Prof. Dr. Kurt Weissen
vl Florenz - Wiege der renaissance  38

Neuere und Neueste Geschichte (inklusive Amerikanische Geschichte) 

Dr. Anna Andreeva
Ü ships, scrolls, seeds, Mandalas: Japanese Pre-modern religions from a
 transcultural Perspective  156

Prof. Dr. Cord Arendes 
vl „Geschichte präsentieren“: historische Ausstellungen  39
KOl Forschungskolloquium Public history 122
KOl examenskolloquium 123
Ü besucherbefragung 6. Fotofestival Mannheim-ludwigshafen-heidelberg: [7] Orte
 [7] Prekäre Felder 157

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Tanja Penter,  
PD Dr. Susan Richter, Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl einführung in die Geschichte der neuzeit 40

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
hs/Os stolpersteine 96



19 

Aysegül Argit, M.A., Max Gawlich, M.A.
Ü die stadt und Universität heidelberg im ersten Weltkrieg 158

Prof. Dr. Johannes Becke
vl Juden, drusen, Alawiten: staat und Minderheit im vorderen Orient   214

Dr. Susanne Bennewitz 
Ps die biografien der bertha Pappenheim alias Anna O. 69

Prof. Dr. Manfred Berg 
vl the history of the United states from independence to secession, 1760-1860 41 
vl theorieprobleme der Geschichtswissenschaft: eine einführung 42 
hs/Os die sklaverei in nordamerika 97
Ü Max Webers Protestantische ethik und der Geist des Kapitalismus  159

Prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg
vl Über den beruf des historikers: Wissenschaftler, erzähler, Künstler, Pseudowissenschaftler oder
 Antiwissenschaftler? 43

Catherine Biasini, Almut Neef
Ü Arbeitsfeld Museum: Ausstellungen für Kinder 160

Dr. Bernd Braun 
Ü deutschland und der völkermord an den Armeniern 161

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
hs/Os raum, Kommunikation und herrschaft: neue Perspektiven auf maritime Geschichte des 
 indischen Ozeans (7. bis 17. Jh.) 98
Os environmental sustainability in south Asia: historical Perspectives, recent debates and
 dilemmas  99
KOl Oberseminar/doktorandenkolloquium zur südasiatischen Geschichte 124

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, Dr. Ananda Chopra, PD Dr. Philipp Osten, PD Dr. Maike Rotzoll, Dr. Nadia Primc
HS/OS Geschichte der medizinischen Prävention im 19. und 20. Jahrhundert  100

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, Dr. Alessandra Parodi
hs/Os hygiene-export als herrschaftsstrategie: italienische Kolonialmedizin 1912-1943 101

Prof. Dr. Sven Externbrink 
vl das Alte reich: ein deutscher „reichs-staat“ oder ein „vormodernes politisches system“?, 
 16.-18. Jh. 44
Ps Alltag bei hofe. das versailles’ ludwigs Xiv. im spiegel von Memoiren, briefen und reiseberichten 70
hs/Os Klima und Krise? revolten und revolutionen im 17. Jahrhundert 102
KOl Forschungskolloquium des deutsch-Französischen Masterstudiengangs 125

Prof. Dr. Ernst Peter Fischer 
vl Geschichte der Krebsforschung 45

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal, Laura Sembritzki
Ü Global, spatial, cultural, pictorial... trends und turns in der Osteuropäischen Geschichte  162

Dr. Brigitte Flickinger 
Ü Geschichtsethik: soziale Gerechtigkeit - staatliche Aufgabe unter bedingungen von „global
 government“ (ePG 2)  163

alex
Durchstreichen
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Dr. Heiko Frese 
Ps südindien in der vormoderne 71
Gina Fuhrich, M.A.
Ps schneller, besser, billiger? industriearbeit im 20. Jahrhundert 72

Katrin Hammerstein, M.A., Miriam Koch
Ü Quellenbestände zur Geschichte der badischen landesministerien in der Zeit des national-
 sozialismus 164

Prof. Dr. Frieder Hepp 
Ü „Mit der Zeit“ - Kurfürst Ottheinrich, ein renaissancefürst zwischen Politik, Kunst und 
 Wissenschaft 165

Susanne Hohler, M.A. 
Ps die russischen revolutionen 73

Timo Holste, M.A. 
Ü „repräsentanten des Großdeutschen reiches“? Zur Auslandsarbeit der hitler-Jugend 166

Dr. Steven Ivings
Ü Global economic history 167

Dr. Pit Kapetanovic 
Ü „Was damals im schritt ging, geht jetzt im Galopp.“ – „Zeit“ als geschichtlicher Grund-
 begriff (ePG 2) 168

PD Dr. Klaus Kempter 
Ü Kapitalismus-diskurse 169

Dr. Thekla Keuck 
Ü history Marketing - das berufsfeld des historischen dienstleisters  170

Prof. Dr. Birgit Klein
vl die Geschichte des jüdischen volkes von der Antike bis zur Gegenwart 46
hs/Os Jüdisches leben in Polen und litauen von den Anfängen bis zum ende des 18. Jahrhunderts 102
KOl Forschungskolloquium 126
Ü der chassidismus in Osteuropa seit dem 18. Jahrhundert  171

Dr. Stefan Knoob
Ü social and cultural transformations in Modern Korea in Global and transcultural Perspective 172

Dr. Viktor Krieger 
Ü die russlanddeutsche Minderheit und die deutsch-sowjetischen beziehungen nach der 
 ns-Machtergreifung, 1933-1939  173

Manju Ludwig, M.A. 
Ps Fluchtlinien. Oral history, Zeitzeugen und Flucht in südasien 74 

Dr. Wilfried Mausbach 
Ps the United states and europe in a cold War World, 1945-1963 75
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Andreas Meves
Ü export einer idee – die schaffung von europäischen Kulturmärkten im außereuropäischen raum 174

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
vl Geschichte der Arbeit im 19. und 20. Jahrhundert 47
KOl Kolloquium für examens-, Magister-, b.A.- und M.A.-Kandidatinnen sowie Promovierende
 der Wirtschafts- und sozialgeschichte 127
Ü Grundlagen der Wirtschaftsgeschichte. begriffe, Konzepte, Forschungsfelder 175

Prof. Dr. Katja Patzel.-Mattern, Prof. Dr. Monika Buhl
Os das Geschlecht des Wissens: theorie und empirie der Gender studies in den Geistes- und
 sozialwissenschaften  104

Prof. Dr. Tanja Penter 
vl russland in den revolutionen von 1905 und 1917 48
Ps lager, Zwangsarbeit und ethnische säuberungen in der sowjetunion unter stalin 76
hs/Os holocaust vor Gericht. die verfolgung von ns- und Kriegsverbrechen in Ost- und Westeuropa 105
KOl neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte 128

Dr. Markus J. Prutsch 
Ü nationale erinnerungskulturen und europäisches historisches Gedächtnis 176 

PD Dr. Susan Richter 
VL	 Europa	und	China	–	Begegnungen	und	Verflechtungen	in	Politik,	Wirtschaft	und	Kultur	
 zwischen dem 16.-18. Jahrhundert 49
hs/Os reformen und reformdiskurse in Politik, Wirtschaft und verwaltung der Frühen neuzeit
 (16.-18. Jh.) 106
KOl Forschungskolloquium: neue Forschungen zur Frühen neuzeit  129
Ü dynastische strategien im globalen vergleich zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert 177

Andreas Riffel, M.A. 
Ps die Geschichte des Ku Klux Klans in den UsA 77 

Michael Roth, M.A. 
Ps die Kurpfalz in der Frühen neuzeit 78

Prof. Dr. Thomas Schnabel 
Ü vom Armenhaus zum Musterländle - der deutsche südwesten von 1800 bis heute 178

Dr. Kilian Schultes
Ps berlin, August 1936 79
Ü Geschichte|Medien 179
Ü „German Gemütlichkeit“/“natural born Killers“ 180

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“ 181

Prof. Dr. Amiya Sen 
vl tagore, Gandhi and the religious Quest in Modern india   50
Ü tagore, Gandhi and the religious Quest in Modern india 182

Martin Stallmann, M.A. 
Ps ein wilder Kontinent? europa in der nachkriegszeit, 1945–1950 80
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Nils Steffen, M.A. 
refugees welcome? Flüchtlinge in heidelberg nach 1945   213

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
vl das lange 19. Jahrhundert: eine einführung  51
hs/Os Zur Geschichte der Globalisierung 107
KOl Forschungskolloquium zur neueren und neuesten Geschichte und Globalgeschichte 130 
Ü lektürekurs Geschichtstheorie 183

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
vl Unser Zeitalter. signaturen der Weltgeschichte von 1945 bis in die Gegenwart (teil 1) 52
HS/OS deutsche Zeitgeschichte nach 1945 – die großen themen und Kontroversen 108
KOl Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte 131
Ü Wer war hitler? Mythen und Kontroversen in Gesellschaft und Forschung 184

Elena Zhludova, M.A.
Ü die sowjetischen dissidenten im westlichen exil 185

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann
hs/Os stadt und reformation in Oberdeutschland  109

Osteuropäische Geschichte

Prof. Dr. Tanja Penter 
vl russland in den revolutionen von 1905 und 1917 48
Ps lager, Zwangsarbeit und ethnische säuberungen in der sowjetunion unter stalin 76
hs/Os holocaust vor Gericht. die verfolgung von ns- und Kriegsverbrechen in Ost- und Westeuropa 105
KOl neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte 128

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal, Laura Sembritzki
Ü Global, spatial, cultural, pictorial... trends und turns in der Osteuropäischen Geschichte  162

Dr. Viktor Krieger 
Ü die russlanddeutsche Minderheit und die deutsch-sowjetischen beziehungen nach der
 ns-Machtergreifung, 1933-1939  173

Asya Sarayeva 
Ü russisch für historiker i 194

Geschichte Südasiens

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
vl einführungsvorlesung in die Geschichte südasiens i - von den Anfängen bis 1500  33
hs/Os raum, Kommunikation und herrschaft: neue Perspektiven auf maritime Geschichte des
 indischen Ozeans (7. bis 17. Jh.) 98
Os environmental sustainability in south Asia: historical Perspectives, recent debates and
 dilemmas 99
KOl Oberseminar/doktorandenkolloquium zur südasiatischen Geschichte 124

Dr. Heiko Frese 
Ps südindien in der vormoderne 71

Rafael Klöber, M.A. 
Ü einführungslektürekurs in die Geschichte südasiens i - von den Anfängen bis 1500 148
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Ellen Kattner, M.A. 
Ü die Pioniere des Welthandels: der handel im indischen Ozean von der bronzezeit bis zum 
 ende des römischen reichs 135

Manju Ludwig, M.A. 
Ps Fluchtlinien. Oral history, Zeitzeugen und Flucht in südasien 74

Prof. Dr. Amiya Sen 
vl tagore, Gandhi and the religious Quest in Modern india  50
Ü tagore, Gandhi and the religious Quest in Modern india 182

Geschichte Ostasiens

Dr. Anna Andreeva
Ü ships, scrolls, seeds, Mandalas: Japanese Pre-modern religions from a
 transcultural Perspective  156

Dr. Steven Ivings
Ü Global economic history 167

Dr. Stefan Knoob
Ü social and cultural transformations in Modern Korea in Global and transcultural Perspective 172

Geschichte des jüdischen Volkes

Prof. Dr. Johannes Becke
vl Juden, drusen, Alawiten: staat und Minderheit im vorderen Orient   214

Dr. Susanne Bennewitz 
Ps die biografien der bertha Pappenheim alias Anna O. 69

Prof. Dr. Birgit Klein
vl die Geschichte des jüdischen volkes von der Antike bis zur Gegenwart 46
hs/Os Jüdisches leben in Polen und litauen von den Anfängen bis zum ende des 18. Jahrhunderts 103
KOl Forschungskolloquium 125
Ü der chassidismus in Osteuropa seit dem 18. Jahrhundert  171

Prof. Dr. Johannes Heil 
Os Minorität und Migration – dynamisierende und stabilisierende Faktoren in der jüdischen diaspora   87

Prof. Dr. Johannes Heil, Amelie Sagasser
Ps Jüdische Geschichte im Kontext 65

Geschichte der Medizin

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, Dr. Ananda Chopra, PD Dr. Philipp Osten, PD Dr. Maike Rotzoll, Dr. Nadia Primc
HS/OS Geschichte der medizinischen Prävention im 19. und 20. Jahrhundert  100

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, Dr. Alessandra Parodi
hs/Os hygiene-export als herrschaftsstrategie: italienische Kolonialmedizin 1912-1943 101
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Dr. Gerold Bönnen 
Ü/hs/Os Archivalische Quellen zur mittelalterlichen stadtgeschichte 186

Dr. Heike Hawicks 
Ü/hs schrift- und bildüberlieferung zum verhältnis von Papsttum, Pfalzgrafschaft und Universität
 im ausgehenden Mittelalter 187

PD Dr. Tino Licht 
Ü Paläographie ii: «nationalschriften» des frühen Mittelalters und karolingische Minuskel
 (für Anfänger) 188
Ü/hs/Os Paläographie iv: «Gotische» und «humanistische» schriftarten 189
hs/Os Walahfrid strabo, de imagine tetrici 208
eX handschriftenexkursion  203

Dr. Benjamin Müsegades 
Ü/hs edition der haushofmeisterordnung des heidelberger hofs aus dem Jahr 1500 190

Dr. Ingo Runde 
Ü/hs/Os Urkundenerschließung und -digitalisierung im Archiv 191

Dr. Kilian Schultes
Ü Geschichte|Medien 179

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“ 181

Kirsten Wallenwein, M.A.
Ü/hs historische Geographie: die tabula Peutingeriana 192

Prof. Dr. Hermann Wiegand, PD Dr. Tino Licht
Os Unedierte dichtungen des kurpfälzischen humanismus 193

Fachdidaktik

Birgit Breiding 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs A  195
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs b  196

StD Joachim Philipp
Ü bildmedien im Geschichtsunterricht: das 20. Jahrhundert. Fachdidaktik Geschichte am
 Gymnasium ii (WPO 2001/GymnPO 2009) 197

StD Markus Popp 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymPO 2009) 198

StD Cajus Wypior 
Ü Geschichte und Geschichtsunterricht: nur fürs Museum? – die didaktische Konstruktion
	 und	Reflexion	von	gegenwartsrelevantem	Geschichtsunterricht.	Fachdidaktik	Geschichte
 am Gymnasium ii (WPO 2001/GymPO 2009) 199
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Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)

Dr. Brigitte Flickinger 
Ü Geschichtsethik: soziale Gerechtigkeit - staatliche Aufgabe unter bedingungen von „global
 government“ (ePG 2)  163

Dr. Pit Kapetanovic 
Ü „Was damals im schritt ging, geht jetzt im Galopp.“ – „Zeit“ als geschichtlicher Grund-
 begriff (ePG 2) 168

Dr. Helga Köhler 
Ü Johannes Gerson, consolatio theologiae (ePG 2) 149

Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit

Dr. Helga Köhler 
Ü Johannes Gerson, consolatio theologiae (ePG 2) 149

PD Dr. Tino Licht 
hs/Os Walahfrid strabo, de imagine tetrici 208

PD Dr. Tino Licht et al.
Os das reich der vandalen. Zerstörer oder bewahrer der romanitas in nordafrika? 209

OStR Dr. Wilfried Schouwink 
Ü colloquium neolatinum: historia in liturgia sive de lectionibus et responsoriis breviarii romani 210

Prof. Dr. Hermann Wiegand 
hs/Os conrad celtis, carmina 211

Exkursionen

Dr. Julia Burkhardt, PD Dr. Stefan Burkhardt
eX exkursion Kloster lorsch/ lauresham 201

Kathrin Kelzenberg, M.A. 
eX Frömmigkeitsformen im spätmittelalterlichen Köln 202

PD Dr. Tino Licht 
eX handschriftenexkursion  203

Prof. Dr. Jörg Peltzer, Stefan Holz 
eX heraldische Präsenz im urbanen raum am beispiel Weinheims 204

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
eX exkursion zum mittelalterlichen hauptseminar 205

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Nicole Vollweiler, Dr. Martin Wenz
eX 12. interdisziplinäre exkursion des heidelberg center for the environment: 
 Geographie – Geschichte: Freinsheim (Pfalz) am 24.10.15  206



Vorlesungen
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Alte Geschichte vorlesung

Einführung in die Alte Geschichte

Dr. Norbert Kramer
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

neue Uni hs10  

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP); 
lA basismodul (3 lP)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP)

Kommentar:
diese vorlesung vermittelt eine einführung bzw. einen Überblick über die wichtigsten epochen so-
wie die politischen, gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Grundstrukturen der Antike von 
der archaischen Zeit bis in die spätantike (ca. 1000 v. chr. - 600 n. chr.). die vorlesung steht grund-
sätzlich jedem interessenten offen. eine vorlesungsprüfung (Klausur von 1 std.) kann hier jedoch 
nur im rahmen des basismoduls ‚Alte Geschichte‘ des b.A. Geschichte und des modularisierten 
lehramtstudienganges abgelegt werden (d.h. nicht im b.A. Alte Geschichte). ein Punkterwerb im 
rahmen der bA-Anforderung ,Übergreifende Kompetenzen‘ ist durch eine erfolgreiche mündliche 
Prüfung am ende der vorlesungszeit möglich.

Literatur:
h.-J. Gehrke, h. schneider, Geschichte der Antike (2 bde.), stuttgart 2010.
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Alte Geschichte vorlesung

Einführung in die griechische Religion

Prof. Dr. Eftychia Stavrianopoulou 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 01
 

beginn: 19.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte):  vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
Wie alle religionen war auch die griechische ein Amalgam aus rituellen handlungen und religi-
ösen vorstellungen. sie war völlig in die Gesellschaft eingebettet: Kein lebensbereich entbehrte 
eines religiösen Aspekts. Geburt, erwachsenwerden und tod, Krieg und Frieden, landwirtschaft, 
handel und Politik wurden von religiösen ritualen begleitet oder waren religiösen regeln unter-
worfen. somit war das, was wir heute „Griechische religion“ nennen, ein so integraler bestandteil 
des griechischen lebens, dass die Griechen selbst kein eigenes Wort für „religion“ hatten. in dieser 
vorlesung werden zentrale Aspekte – Mythos, ritual, Opfer, Feste, heiligtümer, das verhältnis zwi-
schen religion und der Polis usw. – vorgestellt und Grundlinien ihres Zusammenhangs aufgezeigt. 
chronologisch steht im Zentrum – mit der mykenischen Zeit  als vorspiel – die Zeitspanne von der 
Früharchaik bis zum ende des hellenismus.

Literatur:
bremmer, J.n., Götter, Mythen und heiligtümer im antiken Griechenland (darmstadt 1998); bruit 
Zaidman, l. und P. schmitt Pantel, die religion der Griechen (München 1994; orig. Paris 1989); bur-
kert, W., Griechische religion der archaischen und klassischen epoche (stuttgart 1977, 2011); linke, 
b., Antike religion (München 2014). Mikalson, J.d., Ancient Greek religion (Malden, Mass. 2005); 
Ogden, d. (hrsg.), A companion to Greek religion (Oxford 2007, 2011); Parker, r., On Greek religion 
(ithaca, nY 2011); rosenberger, v., religion in der Antike (darmstadt 2012).
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Alte Geschichte vorlesung

Die hellenistische Staatenwelt

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 08
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte):  vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
Aus der gewaltigen erbmasse Alexanders des Großen kristallisierten sich in langwierigen Kriegen 
diadochenreiche unterschiedlichen Zuschnitts heraus. daneben und darunter existierten weiterhin 
stadtstaaten, bundesstaaten, tempelstaaten. die vorlesung thematisiert die politische strukturen 
der hellenistischen epoche (323 - 30 v. chr.), und zwar sowohl jeweils für sich als auch in der inter-
aktion der verschiedenen politischen einheiten. dabei werden die Ursachen für den (vorüberge-
henden) erfolg einzelner Akteure ebenso erörtert wie die Gründe für die instabilität des ganzen sys-
tems und die schließliche Überlegenheit roms. Auch kulturelle Austauschprozesse, wirtschaftliche 
und soziale veränderungen sowie wissenschaftliche entdeckungen, die das Zeitalter des hellenis-
mus geprägt haben, sollen zur sprache kommen. Kurz, die vorlesung wird sich mit Problemen der 
herrschaft und verwaltung, der religion und politischen Philosophie beschäftigen sowie die Frage 
der Akkulturation stellen. leistungsnachweis: mündliche oder schriftliche Prüfung.

Literatur:
H.-J.	Gehrke,	Geschichte	des	Hellenismus,	Oldenbourg	Grundriß	der	Geschichte,	3.	Auflage,	Mün-
chen 2003; G. shipley, the Greek World after Alexander 323 - 30 b.c., london 2000.
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Alte Geschichte vorlesung

Einführung in die Archäologie und Geschichte der nordwestlichen Provin-
zen des Imperium Romanum

Prof. Dr. Christian Witschel u.a.
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 09
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
erweiterungsmodul (3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschluss-
modul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
Anrechenbar nur im bA-basismodul.
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Alte Geschichte vorlesung

Verrückte Kaiser? Die römischen Principes Caligula, Nero, Domitian,  
Commodus und Elagabal im Vergleich

Prof. Dr. Christian Witschel 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 09
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
in der langen reihe der römischen herrscher ragen einige Figuren heraus, die offenbar bewusst mit 
den normen des augusteischen Prinzipats brachen und für sich eine ganz eigentümliche Form der 
selbststilisierung entwickelten, die dann zumindest teilweise auch nach außen getragen wurde. 
hierzu zählten vor allem caligula, nero, domitian, commodus und elagabal. nach ihrem tod zu-
meist einer Gedächtnistilgung unterworfen, wurden diese Kaiser von der späteren senatorischen 
Geschichtsschreibung in der regel als tyrannen gebrandmarkt oder gar als ‚verrückt‘ bezeichnet – 
ein bild, das sich auch in der modernen Wahrnehmung hartnäckig gehalten hat. in jüngerer Zeit sind 
jedoch einige versuche unternommen worden, die handlungen dieser Principes in einem anderen 
licht zu sehen. diese Ansätze sollen in der vorlesung aufgegriffen und in einer vergleichenden be-
trachtung der einzelnen herrscherpersönlichkeiten zusammengeführt werden. ein besonderes Au-
genmerk gilt dabei Kaiser nero, da zu diesem herrscher im Jahr 2016 eine große sonderausstellung 
in trier gezeigt werden wird.

Literatur:
O. hekster, commodus. An emperor at the crossroads, Amsterdam 2002; A. Winterling, caligula. 
eine biographie, München 2003; e. champlin, nero, cambridge/MA – london 2003; c. Witschel, 
verrückte Kaiser? Zur selbststilisierung und Außenwahrnehmung nonkonformer herrscherfi-
guren in der römischen Kaiserzeit, in: c. ronning (hrsg.), einblicke in die Antike. Orte – Praktiken 
– strukturen. Münchner Kontaktstudium Geschichte bd. 9, München 2006, 87-129; A. Winterling, 
cäsarenwahnsinn im Alten rom, Jahrbuch des historischen Kollegs 2007 [2008], 115-139; M. icks, 
elagabal. leben und vermächtnis von roms Priesterkaiser, darmstadt 2014; s. bönisch-Meyer et al. 
(hrsg.), nero und domitian, München 2014.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Entstehung des Neuen zwischen Klöstern und Welt. Innovationsfelder 
der mittelalterlichen Gesellschaft

PD Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
„Gutes aus Klöstern“ titelt die beilage eines bekannten versandhauses. neben mehr oder minder 
hochprozentigem finden sich auch kulinarische spezialitäten, aromatische Wohlfühltinkturen, cds 
mit spirituellem liedgut und bücher besinnlicher lebensweisheit. dieser bestand monastischer 
dienstleistungen umschreibt recht genau das landläufige bild der klösterlichen Welt. die vorlesung 
will nicht nur dieses bild zurechtrücken und die entstehung jener Klischees erklären. vielmehr gilt es 
auch generell die Genese gesellschaftlicher neuerungen im Überschneidungsbereich von  Klöstern 
und Welt zu analysieren. Welchen Anteil hatten Klöster an der entstehung der modernen Wissen-
schaften? inwieweit können Klöster als „labore“ für Produktionsmethoden und Wirtschaftsformen 
gelten? Wie ist es zu bewerten, dass Klöster heutige Unternehmensformen vorwegnehmend gewal-
tigen reichtum anhäuften und zugleich vorgaben arm zu bleiben? Und: begann die reformation 
erst mit der reformation? 

die vorlesung begleitend wird eine eintägige exkursion angeboten.

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

Literatur:
Gert Melville, die Welt der mittelalterlichen Klöster. Geschichte und lebensformen, München 2012.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Einführungsvorlesung in die Geschichte Südasiens I - Von den Anfängen 
bis 1500

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
bis zum 28.09.2015 per email an  
dharampal-frick@sai.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r Z10
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
erweiterungsmodul (3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschluss-
modul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
in dieser einführenden vorlesung wird ein konziser und diskursiver Überblick über die historischen 
entwicklungen des indischen subkontinents vom Altertum bis in die Frühe neuzeit gewährt, um die 
vielfältige Geschichte südasiens in ihrer eigenart zu veranschaulichen. Zentrale strukturmerkmale 
sollen möglichst in chronologischer Ordnung dargestellt und neuere Forschungsergebnisse disku-
tiert werden: z.b. Migrations- und siedlungsprozesse, die entwicklung ländlicher und städtischer 
Gesellschaften, staatsbildung sowie die entstehung und Ausbreitung religiöser bewegungen. die 
Geschichte der einzelnen herrscherdynastien wird dabei knapper skizziert. thematisiert werden 
auch die transkulturelle begegnung von Menschen sowie die Zirkulation von Gütern und ideen 
über geographisch-kulturelle Grenzen hinweg zu einer Zeit, bevor die europäischen handelskom-
panien im indischen Ozean in erscheinung traten. die vorlesung richtet sich nicht nur an studieren-
de der Geschichte südasiens und anderer historischer Fächer, sondern auch der Politik, Wirtschaft 
oder ethnologie südasiens und alle, die sich ein Grundwissen über die vergangenheit südasiens 
verschaffen möchten.

Literatur:
Kulke, hermann/rothermund, dietmar, 2006. Geschichte indiens, c.h. beck, Kapitel 1-4. Kulke, 
hermann, 2005. indische Geschichte bis 1750, Oldenbourg. singh, Upinder, 2008. A history of 
Ancient and early Medieval india, Pearson longman. thapar, romila, 2002. early india: From the 
Origins until Ad 1300, University of california Press. Wink, André, 1999. Al-hind: the Making of the 
indo-islamic World, OUP.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Europäische Geschichte des späten Mittelalters

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
die vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte europas von den durch den Klimawandel 
ausgelösten Umbrüchen um 1300 bis zu dem tiefen einschnitt 200 Jahre später, für den etwa die 
reformation, die europäische expansion und der Aufstieg des Osmanenreichs stehen. dynasten-, 
Militär- und verfassungsgeschichte bilden dabei lediglich die hintergrundfolien für europaweit die 
Lebensbedingungen	der	Menschen	beeinflussenden	Entwicklungen.	Als	Beispiele	seien	Katastro-
phen und Pogrome, das Große Abendländische schisma, humanistisches und reformatorisches 
Gedankengut, soziale exklusionsprozesse, technische, administrative, künstlerische und modische 
neuerungen, Umbrüche in Malerei und baukunst, die verschiebungen der Außengrenzen der 
abendländischen christenheit, Modernisierungsprozesse insbesondere in Osteuropa, urbane ver-
dichtungsprozesse oder neu entstehende handelsrouten und -plätze genannt. das späte Mittelalter 
präsentiert sich als eine krisengeschüttelte und zugleich innovative epoche, wobei Krise und inno-
vation in unterschiedlichen räumen zu sehr unterschiedlichen ergebnissen führen und insgesamt 
das zivilisatorische Gefälle innerhalb europas deutlich gemindert wird. Zugleich wandelt sich das 
verhältnis des abendländischen europa zu Juden und Muslimen, aber auch zu byzanz grundlegend.

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

Literatur:
north, Michael: europa expandiert. 1250-1500, stuttgart 2007. Peter Feldbauer / liedel, Gottfried 
/ Morrissey, John (hg.): vom Mittelmeer zum Atlantik. die mittelalterlichen Anfänge der europä-
ischen expansion, Wien / München 2001. Meuthen, erich: das 15. Jahrhundert, München 1996. 
eberhard, Winfried / seibt, Karl (hg.): europa 1400. die Krise des spätmittelalters, stuttgart 1984.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Wirtschaftsgeschichte des Mittelmeerraums im Mittelalter

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 14
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
das Mittelmeer war während des mittelalterlichen Jahrtausends nicht nur ein element der Gefahr 
und der trennung, sondern auch ein raum des Austauschs und transfers. in dieser vorlesung wird 
der blick auf das Wirtschaften der Menschen gerichtet, wobei dezidiert ein „mediterranistischer“ 
blickwinkel eingenommen wird, der das Meer selbst in das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und 
alle Küstenregionen dieses Gewässers ebenso wie seine inseln fokussiert. nicht nur den handel, 
sondern auch das Gewerbe dieser Geschichtsregion gilt es vorzustellen, aber auch die instrumente 
des Wirtschaftens und dessen geistesgeschichtliche Grundlagen. dabei wird erkennbar, dass auch 
das	Mittelmeer	auf	Engste	mit	angrenzenden	Räumen,	 terrestrischen	wie	maritimen,	verflochten	
war.

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

Literatur:
Abulafia, david: the great sea: a human history of the Mediterranean, london [u.a.] 2011. balard, 
Michel: la Méditerranée médiévale: espaces, itinéraires, comptoirs (les médiévistes français 6), 
Paris 2006. horden, Peregrine / Purcell, nicholas: the corrupting sea: a study of Mediterranean hi-
story, Oxford [u.a.] 2000. Mccormick, Michael: Origins of the european economy: communications 
and commerce, A. d. 300 - 900, cambridge [u.a.] 2001.



36 

Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Das Mittelalter: Einführung in eine ferne Epoche

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 14
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP); 
lA basismodul (3 lP)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP)

Kommentar:
Unter „Mittelalter“ versteht man gewöhnlich die Zeit zwischen etwa 500 und 1500 nach christus, 
der begriff bezieht sich vor allem auf den europäischen raum. Wer „Mittelalter“ sagt, meint damit 
aber oft mehr als nur die zeitliche Abgrenzung: häufig soll der Gedanke an düstere, brutale und 
irrationale Umstände erweckt werden. Welche ereignisse und strukturen diese epoche tatsächlich 
prägten, gerät dabei zugunsten publikumswirksamer bilder in den hintergrund. die einführungs-
vorlesung will einen einblick in die wichtigsten Züge der lebens- und Geisteswelt des europäischen 
Mittelalters bieten. Politische, wirtschaftliche und soziale Aspekte kommen dabei ebenso zur spra-
che, wie die mit ihnen verbunden vorstellungswelten. die vorlesung richtet sich ausschließlich an 
studierende der Geschichte des ersten bis dritten Fachsemesters (lehramt, b.A.) und ist weder wähl-
bar für studierende anderer Fächer noch im rahmen der Akademie für ältere. Für studierende der 
Geschichte, die diese vorlesung im basismodul (b.A., lehramt nach GymnPO) besuchen, sind die 
regelmäßige	Anwesenheit	und	das	Bestehen	einer	Abschlussklausur	verpflichtend.	Für	den	Lehr-
amtsstudiengang nach WPO 2001 kann keine Prüfung abgelegt werden!

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

Literatur:
harald Müller, Mittelalter, berlin 2008. Peter von Moos, Gefahren des Mittelalterbegriffs. diagnos-
tische und präventive Aspekte, in: Modernes Mittelalter. neue bilder einer populären epoche, hg. 
von Joachim heinzle, Frankfurt a.M./leipzig 1994, s. 33-63.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

1066. Stamford Bridge und Hastings oder die Neuordnung Nordwest-
europas I

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 09
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
im Jahr 1066 wurden zwei dramatische entscheidungsschlachten um die englische Krone gekämpft. 
Zunächst in stamford bridge zwischen dem angelsächsischen König harold und dem norwegischen 
König harald, dann in hastings zwischen harold und dem normannischen herzog Wilhelm. ihr Aus-
gang veränderte die politische Ordnung nordwesteuropas dramatisch und langfristig. in dieser 
über zwei semester angelegten vorlesung geht es im Wintersemester um die entwicklungen im 
nordseeraum, konkret in england, norwegen und der normandie bis zu den schlachten des Jahres 
1066.

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

Literatur:
Forschungsliteratur wird begleitend zur vorlesung angegeben.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Florenz - Wiege der Renaissance

Prof. Dr. Kurt Weissen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: 20.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
die vorlesung beginnt mit einem Überblick über die wichtigsten innen- und aussenpolitischen ent-
wicklungen von der entstehung der stadtrepublik Florenz bis zur errichtung des Principato, wobei 
der schwerpunkt im 15. Jahrhundert liegt, also auf der darstellung der Medici als herrscher ohne 
fürstliche oder republikanische legitimation. thematisch im Mittelpunkt werden aber die funda-
mentalen	Elemente	der	florentinischen	Lebenswelten	stehen,	die	häufig	in	Widerspruch	zueinander	
die „civiltà Fiorentina“ bildeten. die im bankgeschäft und in der seidenfabrikation reich gewor-
denen	Kaufleute	legten	die	Grundlagen	für	die	kulturelle	Entwicklung	und	diese	förderten	durch	ihr	
Mäzenatentum;  Florenz war dennoch noch wesentlich agrarisch dominiert. die zentrale bedeutung 
der Familie und des alles dominierenden Pater familias standen in spannung zum ungebundenen 
leben an den weit entfernten handelsplätzen. Während sich die Männer Freiräume für die lebens-
gestaltung schufen, wurden die entscheidungsmöglichkeiten der Frauen beschnitten und in den 
haushalten von Florenz immer noch sklaven gehalten. historiker wie Ariès stellen in dieser Zeit die 
entdeckung der Kindheit fest, andere zeigen auf, dass viele Kinder vor den türen von Waisenhäusern 
ausgesetzt wurden. einer hinwendung zu luxus und äusseren Werten stand eine von mendikan-
tischer spiritualität geprägte religiosität gegenüber.

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

Literatur:
John M. najemy, A history of Florence, 1200-1575. Malden, Mass. 2008. richard A. Goldthwaite, the 
economy of renaissance Florence. baltimore 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

„Geschichte präsentieren“: Historische Ausstellungen

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
dokumentationen sowie dauer- und sonderausstellungen mit historischen bezügen verzeichnen 
in deutschland seit mittlerweile drei Jahrzehnten ein ungebrochen großes öffentliches interesse. 
dieser „Museumsboom“ wird von einer theoretischen debatte über die kulturelle und politische 
Funktion von Ausstellungen mit historischen inhalten sowie die rekonstruktion, darstellbarkeit und 
erzählbarkeit von Geschichte im Museum begleitet, die ihren Weg auch in die Feuilletons der groß-
en tageszeitungen gefunden hat. die klassische institution „Museum“ ist dabei umfänglichen ver-
änderungen ausgesetzt: nicht nur hat sie sich von einer Art „Wunderkammer“ zu einem modernen 
„informations- und dienstleistungszentrum“ gewandelt, das sich als öffentliche einrichtung auch an 
kommerziellen Gesichtspunkten orientieren soll. es haben sich in den letzten Jahren vor allem auch 
unzählige neue Ausstellungstypen und Präsentationsformen herausgebildet. die vorlesung möchte 
erstens die wichtigsten entwicklungen im bereich (zeit-)histo rischer Ausstellungen seit den 1980er 
Jahren nachzeichnen, zweitens die verbindungslinien zwischen den Arbeitsfeldern Geschichts- und 
Museumswissenschaft sowie Ausstellungsgestaltung aufzeigen und drittens an ausgewählten bei-
spielen einblicke in den entstehungsprozess historischer Ausstellungen und die diesbezügliche(n) 
rolle(n) von historikerinnen geben.

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

Literatur:
rosmarie beier-de-haan: erinnerte Geschichte – inszenierte Geschichte (edition Zweite Moderne), 
Frankfurt a.M.: suhrkamp 2005; Anke te heesen: theorien des Museums zur einführung, hamburg: 
Junius 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführung in die Geschichte der Neuzeit

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg,  
Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Tanja Penter,  
PD Dr. Susan Richter, Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer,  
Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:15–9:45 Uhr

neue Uni hs 14
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP); 
lA basismodul (3 lP)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP)

Kommentar:
in der einführungsvorlesung werden die gängigen epocheneinteilungen für die Jahrhunderte von 
1492 bis zur Gegenwart vorgestellt und problematisiert. neben einem Überblick über die histo-
rische entwicklung in europa und Übersee werden wichtige historische Phänomene und begriffe 
eingeführt und an konkreten beispielen erörtert, z. b. reformation, staat, revolution, rassismus, 
Kolonialismus, industrialisierung, nationalismus und Globalisierung.

 die vorlesung richtet sich ausschließlich an studierende der Geschichte der ersten Fachsemester 
(lehramt, b.A.) und ist weder wählbar für studierende anderer Fächer noch im rahmen der Akade-
mie für ältere. Für studierende der Geschichte, die diese vorlesung im basismodul (b.A., lehramt 
nach GymnPO) besuchen, sind die regelmäßige Anwesenheit und das bestehen einer Abschluss-
klausur	verpflichtend.	Für	den	Lehramtsstudiengang	nach	WPO	2001	kann	keine	Prüfung	abgelegt	
werden!

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

Literatur:
Anette völker-rasor, Frühe neuzeit (Oldenbourg Geschichte lehrbuch), München 2000; Andreas 
Wirsching, neueste Zeit (Oldenbourg Geschichte lehrbuch), München 2006; Michael erbe, die 
Frühe neuzeit, stuttgart 2007; Matthias schulz, das 19. Jahrhundert (1789-1914), stuttgart 2007; 
cord Arendes/edgar Wolfrum, Globale Geschichte des 20. Jahrhunderts, stuttgart 2007.

alex
Textfeld
Neue Uni HS 10
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

The History of the United States from Independence to Secession,  
1776-1860

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
When the colonial subjects of british north America declared their independence from the mo-
ther country, they set out, in thomas Paine’s famous words, “to begin the world over again.” the 
United states of America conceived of itself as a new nation based upon the principles of political 
liberty and republican government. Yet despite their professed belief in natural rights and equality, 
Americans	continued	to	practise	racial	slavery.	Eventually,	the	sectional	conflict	over	the	“peculiar	
institution” led to the secession of the slaveholding states in south, threatening the break-up of the 
union created by the constitution   of 1787. this lecture course will cover the political and social 
history of the United states from the eve of independence to the eve of the civil War. it will focus on 
such topics as the American revolution, the consolidation of the American republic, Jacksonian de-
mocracy,	antebellum	slavery,	reform	and	religion,	westward	expansion,	and	sectional	conflict.	Die	
vorlesung wird auf englisch gehalten. schriftliche oder mündliche vorlesungsprüfungen können 
aber auch auf deutsch abgelegt werden.

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

Literatur:
Manfred berg, Geschichte der UsA, München 2013; richard d. brown, Major Problems in the era of 
the American revolution 1760-1791, lexington, Mass., 1992; sean Wilentz, Major Problems in the 
early republic 1787-1848, lexington, Mass., 1992; sean Wilentz, the rise of American democracy: 
From Jefferson to lincoln. new York, 2005; Wood, Gordon s. empire of liberty: A history of the 
early republic. Oxford and new York, 2009.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft: Eine Einführung

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“; lA basismodul (3); lA vertie-
fungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul 
(2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
Keine Angst! Geschichtstheorie ist keine höhere Mathematik, sondern befasst sich mit den Grund-
lagen der Geschichtswissenschaft, mit denen sich alle historiker irgendwann einmal beschäftigen 
sollten. im Mittelpunkt steht die Frage, ob und warum die Aussagen der Geschichtswissenschaft 
Geltung beanspruchen können. in dieser vorlesung möchte ich problemorientiert, allgemeinver-
ständlich und anschaulich in die theorie der Geschichtswissenschaften einführen. die vorlesung 
wird „klassische“ Probleme (Objektivität, Wertfreiheit, Kausalität) ebenso behandeln wie die aus der 
linguistischen und kulturalistischen Wende resultierenden herausforderungen für die theorie und 
Praxis der Geschichtswissenschaft.

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

Literatur:
chris lorenz, Konstruktion der vergangenheit: eine einführung in die Geschichtstheorie. Köln, 
1997; richard J. evans, Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer erkenntnis. 
Frankfurt/M., 1998; Jörg baberowski, der sinn der Geschichte: Geschichtstheorien von hegel bis 
Foucault.  München, 2005; lothar Kolmer, Geschichtstheorien. Paderborn, 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Über den Beruf des Historikers: Wissenschaftler, Erzähler, Künstler,  
Pseudowissenschaftler oder Antiwissenschaftler?

Prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr (14-tgl.)

hörsaal (historisches seminar)
Freitag 14:15–15:45 Uhr (14-tgl.) 

hörsaal (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“; lA basismodul (3); lA vertie-
fungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul 
(2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
2012 erschien das buch sleepwalkers. how europe Went to War in 1914 des historikers christo-
pher clark (dt. 2013). es stieß bei Kollegen auf große, insgesamt positive resonanz. Angeblich „ge-
hört“ seine Analyse der Julikrise sogar „zu dem besten, was historische literatur hervorgebracht 
hat“. dabei ist der begriff sleepwalkers für clark Programm: laut ihm haben sich die „protagonists 
of 1914“ schlafwandlerisch zum Krieg entschlossen, „watchful but unseeing, haunted by dreams, 
yet blind to the reality of the horror they were about to bring into the world“. er argumentiert also 
psychologisch, genauer gesagt amateurpsychologisch, wie überhaupt „jeder Fachhistoriker … im-
mer schon … Amateurpsychologe“ sein soll. doch reicht dies aus? hätte er nicht interdisziplinär 
vorgehen, erkenntnisse aus der Psychologie, ja gegebenenfalls der Psychoanalyse berücksichtigen 
müssen? Anders ausgedrückt: ist clark überhaupt Wissenschaftler? dies berührt die zentrale Frage 
unserer vorlesung: Wie können sich historiker erfolgreich von Pseudo- oder gar Antiwissenschaft-
lern abgrenzen? sind sie nicht bestenfalls Geschichtserzähler, gar „Künstler“? Antworten hierauf 
werden wir möglichst an hand von clarks buch erarbeiten. doch keine sorge: die vollständige lek-
türe dieses voluminösem Werks (dt. Ausgabe 722 textseiten) ist für einen erfolgreichen besuch der 
vorlesung nicht erforderlich, dafür aber die regelmäßige vorbereitung von texten, zumal ich keine 
Frontalveranstaltung abhalten werde.

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

die vorlesung findet alle 14 tage statt.

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
entfällt
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Das Alte Reich: Ein deutscher „Reichs-Staat“ oder ein „vormodernes  
politisches System“?, 16.-18. Jh.

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 10
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
schon seit langem leidet das heilige römische reich deutscher nation oder schlicht das „Alte reich“ 
nicht mehr unter dem negativen verdikt einer Zeit des „staatlichen niedergangs“ geprägt durch 
eine ausschließlich am nationalstaat orientierten deutschen Geschichtsschreibung. im Gegenteil, 
es wurde sogar als vorbild für europa gepriesen. hinter diesem Paradigmenwechsel stehen mittler-
weile 60 Jahre intensiver Forschungen und debatten nicht nur deutscher historiker. im Mittelpunkt 
der vorlesung wird die entwicklung der politischen strukturen des „politischen systems“ (v. Press) 
reich und seiner institutionen (v.a. reichstag) stehen sowie die Wandel der Ansätze zur erforschung 
der reichsgeschichte. darüber hinaus muß aber auch der blick von europa auf das Alte reich the-
matisiert werden.

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

Literatur:
neuhaus, helmut, das reich in der Frühen neuzeit, München 1997; schmidt, Georg, Geschichte 
des Alten reiches. staat und nation in der Frühen neuzeit 1495–1806, München 1999; stollberg-
rilinger, barbara, des Kaisers alte Kleider. verfassungsgeschichte und symbolsprache des Alten 
reiches, München 2008.



45 

Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Geschichte der Krebsforschung

Prof. Dr. Ernst Peter Fischer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lA erweiterungsmodul (3); M.A. intensivmodul 
(3), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. (25%) vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2 lP)

Kommentar:
die Geschichte der Krebsforschung beginnt in der Antike, als der berühmte Arzt hippokrates einer 
Krankheit, bei der ohne erkennbare Ursache Knoten im Körper entstanden, die sich ausbreiteten, 
einen namen gab. hippokrates sprach von „karkinos“, was das griechische Wort für Krebs ist, und 
er prägte einen Ausdruck, der sich bis heute gehalten hat. dem Phänomen konnte man sich mit 
wissenschaftlichen Methoden erst nähern, als die entwicklung des Mikroskops es erlaubte, vorgän-
ge im inneren von Zellen anzusehen. nach und nach übernahmen biochemiker und Molekularge-
netiker das thema Krebs, und sie zeigten, wie das Wachstum von Zellen überhand nehmen und 
tumoren entstehen können. heute kennt die Wissenschaft Onkogene und tumorsupressorgene, 
deren veränderungen zu Krebs führen, wobei eine Menge details offen bleiben. Gut verstanden 
sind	die	Rollen	von	Viren	und	Umwelteinflüssen	wie	Tabakrauch	und	radioaktive	Strahlung.	Vorge-
stellt	werden	in	der	Vorlesung	auch,	wie	politische	Entscheidungen	die	Krebsforschung	beeinflusst	
haben und wie erfolgreiche therapien möglich und organisiert werden. Wer sich auf die entstehung 
von Krebs einlässt, fängt irgendwann an, sich nicht länger über die Frage zu wundern, warum Krebs 
überhaupt auftritt. ihn beschäftigt mehr die Frage, warum er nicht viel häufiger zu beobachten ist. 
das leben einer Zelle gibt viel Grund zum staunen. 

in dieser vorlesung können nur unbenotete teilnahmescheine erworben, aber keine Prüfungen ab-
gelegt werden!

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
Literatur:
W.U. eckart (hg,), 100 Jahre organisierte Krebsforschung, stuttgart 2000. s. Mukherjee, der König 
aller Krankheiten – Krebs, eine biographie, Köln 42012. M. bleif, Krebs – die unsterbliche Krankheit, 
stuttgart 2013.

alex
Textfeld
04.11.2015
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Die Geschichte des jüdischen Volkes von der Antike bis zur Gegenwart

Prof. Dr. Birgit Klein
hochschule für Jüdische studien

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:00-13:30 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 4 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste 
Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des Jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
erweiterungsmodul (3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschluss-
modul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
in der vorlesung wird ein Überblick über jüdische Geschichte, religion und Kulturen von der Antike 
bis zur Gegenwart gegeben. dabei wird die jüdische Geschichte auch in den Kontext der „allgemei-
nen“ Geschichte gestellt. Überdies wird in historiographie und Forschungstendenzen eingeführt.

Für die teilnahme an der vorlesung ist keine Anmeldung erforderlich.

Literatur:
brenner, Michael, Kleine jüdische Geschichte, (München 2008) bonn: bundeszentrale für politische 
bildung, 2009 (schriftenreihe, bd. 732) (4,50 eUr; Anschaffung erforderlich). ben-sasson, haim 
hillel (hg.), Geschichte des jüdischen volkes. von den Anfängen bis zur Gegenwart, dt. München 
³1994. biale, david (hg.), cultures of the Jews. A new history, new York 2002. cohen, Mark r., Unter 
Kreuz und halbmond. die Juden im Mittelalter, dt. München 2005. lewis, bernard, die Juden in der 
islamischen Welt. vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, dt. München 1987. Meyer, Michael 
A. (hg.), deutsch-Jüdische Geschichte der neuzeit. 4 bde., München 1996-1997.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Geschichte der Arbeit im 19. und 20. Jahrhundert

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
“die Arbeit verschwindet.” diese these des Us-amerikanischen Ökonoms Jeremy rifkin sorgt seit 
einigen Jahren und immer wieder neu für Aufsehen. er geht davon aus, dass steigende Produkti-
vität und zunehmende Automatisierung zu einem rückgang der abhängig beschäftigten weltweit 
führen. Unter Arbeit wird dabei die produktive erwerbsarbeit, deren leistung messbar ist und die 
auf dieser Grundlage entlohnt wird, verstanden. ein blick in die Geschichte zeigt, dass ein solcher Ar-
beitsbegriff sich erst mit der einführung kapitalistischer denkweisen etablierte. die vorlesung wid-
met sich diesem durchsetzungsprozess des modernen Arbeitsbegriffs. sie analysiert die eurozent-
ristische erzählung von der herausbildung der Arbeitsgesellschaft, an deren ende wir laut Jeremy 
rifkin stehen. damit wendet sie sich zugleich alternativen Arbeitsweisen, etwa Formen unbezahlter 
Arbeit, in ihrer historischen bedeutung zu. Auf diese Weise wird deutlich, dass die Arbeitsgesell-
schaft mit vertraglich gesicherten Arbeitsverhältnissen sowohl zeitlich als auch räumlich eher als 
sonderfall einer Geschichte der Arbeit zu verstehen ist.

Literatur:
Marcel van der linden: Workers of the world. essays toward a global labor history, leiden u.a. 2008; 
Keith thomas (hrsg.): the Oxford book of Work, Oxford 1999.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Russland in den Revolutionen von 1905 und 1917

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 14
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
die vorlesung betrachtet die Ursachen, Ablauf und Folgen der russischen revolutionen von 1905 
und	1917	sowie	ihre	Verflechtungsgeschichte.	Im	Russischen	Vielvölkerreich	besaßen	die	revolutio-
nären Prozesse kein einheitliches Gesicht. es kam vielmehr zu komplexen Überlagerungen verschie-
dener sozialer und nationaler revolutionen. daher werden die ereignisse von 1905 und 1917 auch 
aus der Perspektive einer erfahrungsgeschichte der Menschen in verschiedenen teilen des multie-
thnischen russischen reiches beleuchtet. Zudem werden revolutionstheorien sowie Forschungs-
kontroversen über die Ursachen, bedeutungen und Folgen der revolutionen diskutiert.

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

Literatur:
Manfred hildermeier: die russische revolution 1905-1921, Frankfurt a.M. 1998; Orlando Figes: die 
tragödie eines volkes. die epoche der russischen revolution 1891 bis 1924, berlin, 1998; helmut 
Altrichter: rußland 1917: ein land auf der suche nach sich selbst, Paderborn, München 1997; 
Orlando Figes/ boris Kolonitskii: interpreting the russian revolution: the language and symbols 
of 1917,  new haven, london 1999.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Europa und China – Begegnungen und Verflechtungen in Politik, Wirt-
schaft und Kultur zwischen dem 16.-18. Jahrhundert

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: zweite Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
die erkenntnis politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher defizite in den europäischen 
Gemeinwesen  im 17. und 18. Jahrhundert verschärfte den blick auf erfolgreiche staaten anderer 
Kontinente. china trat in den Mittelpunkt des interesses und erhielt einerseits eine wichtige vorbild-
funktion als Modell, da es über eine eindrucksvolle politische tradition und nachgewiesenen erfolg 
in der politischen und gesellschaftlichen Praxis verfügte. Andererseits eröffnete das zunehmend 
präzise Wissen über china auch kritische blicke und ermöglichte den vergleich der herrschaftssy-
steme. Als exempel des orientalischen despotismus diente es der Warnung für europäische Mo-
narchen. die vorlesung zielt auf einen Überblick der frühneuzeitlichen Kontakte zwischen europa 
und china, den Wissenserwerb, die Konstruktion von vor- und negativbildern und den diskurs um 
die rolle chinas. Parallel wird immer auch ein blick auf die rolle europas in china geworfen.

Literatur:
demel, Walter: the „national“ images of china in different european countries, ca. 1550-1800. in: 
Malatesta, edward J./ranguin, Yves (hg.): images de la chine: le context Occidental de la sinologie 
naissante (Acte du vie colloque international de sinologie de chantilly 11-14 septembre 1989). 
Paris 1995. s. 85-125.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Tagore, Gandhi and the Religious Quest in Modern India

Prof. Dr. Amiya Sen 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an amiyasen1@gmail.com bis zum 28.09.2015

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r Z10
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
british Orientalism created and considerably strengthened the view that religion represented the 
quintessential self-expression for india. in british india, identities built around the notion of discrete 
religious communities were also progressively sharpened over time for a variety of reasons. this 
led several contemporary indian thinkers to focus on religion as the site for all important changes, 
including the social and political. Given the historical context, such thinkers were forced to address 
two major issues: first, the need to project religion as a humanizing and ethicizing force in history 
and second, of fostering greater and constructive inter-religious communication. this course seeks 
to critically assess the life and thought of rabindranath tagore and Mohandas Karamchand Gan-
dhi, two major indian thinkers from this period who perhaps best addressed these challenges. this 
lecture will be of interest to students of social sciences, religious studies, Philosophy and history.

Literatur:
the english Writings of rabindranath tagore. delhi. sahitya Akademi. vols.2 &amp; 3 Amiya P. sen 
(hg.): religion and rabindranath tagore. select discourses, Addresses and letters in translation. 
delhi, 2014. douglas Allen (hg.): the Philosophy of Mahatma Gandhi for the twenty First century. 
lanham, 2008. Margaret chatterjee: inter religious communication. A Gandhian Perspective. new 
delhi &amp; chicago, 2009. v.s. naravane: Modern indian thought. bombay,1964.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Das lange 19. Jahrhundert: Eine Einführung

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

neue Uni neue Aula
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
das so genannte lange 19. Jahrhundert umfasst nach eric hobsbawm die Zeit von der Französischen 
revolution bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs. hobsbawm hat mit der Prägung dieses begriffs 
versucht, über das kalendarische Jahrhundert hinaus jene epoche zu greifen, in der sich in europa 
die wesentlichen Grundzüge einer so genannten modernen Gesellschaft herausgebildet haben. 
das lange 19. Jahrhundert ist demnach geprägt von den ideen der Aufklärung, neuen Modellen 
politischer legitimation und Partizipation und damit einhergehende vom Aufstieg des bürgertums. 
es ist eine Zeit beschleunigter industrialisierung und Globalisierung. Während in europa selbst der 
nationalismus zu einer maßgebenden ideologie wird und identifikationsangebote in einer zuneh-
mend säkularisierten Welt bietet, ist das Auftreten der europäischen Mächte in Außereuropa ge-
prägt von imperialismus und Zivilisierungsmission. diese vorlesung versucht, diesen parallel lau-
fenden entwicklungen nachzuspüren und sie miteinander in beziehung zu setzen.

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

Literatur:
bauer, Franz J. das „lange“ 19. Jahrhundert (1789-1917). Profil einer epoche. stuttgart: reclam 2004. 
bayly, christopher A. die Geburt der modernen Welt. eine Globalgeschichte 1780-1914. Frankfurt/
new York: campus 2006. Gall, lothar. von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft. München: 
Oldenbourg 2012. hobsbawm, eric J. das imperiale Zeitalter: 1875-1914. Frankfurt/new York: cam-
pus, 1989. Osterhammel, Jürgen: die verwandlung der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. 
München: c.h. beck 2009.  
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Unser Zeitalter. Signaturen der Weltgeschichte von 1945 bis in die Gegen-
wart (Teil 1)

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 13
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
in welcher weltgeschichtlichen epoche leben wir? seit 1945 unterliegt die Welt einem dramatischen 
Wandel, bevölkerungsexplosion, Globalisierung und eine beschleunigung aller lebensbereiche sind 
die stichworte. in der vorlesung geht es um die Megatrends der Weltgeschichte vom Weltkriegsende 
des 8. Mai 1945 bis zum terroranschlag von nine eleven. eine Auswahl der themen: skylines, Favelas 
und bevölkerungsexplosion. „butterberge“ und hungertod. die Atombombe als „Friedensgarantin“ 
und stellvertreterkriege in der „dritten Welt“. terror und verfolgungen in diktaturen, siegeszug der 
demokratien? naturbeherrschung, Umweltkatastrophen und Klimawandel. Jugendbewegung, 
Protestkultur	 und	 Generationenkonflikt.	 Migration,	 Gastarbeiter,	 Verfolgung	 und	 Zwangsarbeit.	
die Weltökonomie zwischen Wirtschaftsboom und verelendung. säkularisierung und rückkehr der 
religionen. Zwischen Wissensgesellschaft und Analphabetismus – Geschichte von bildung und er-
ziehung. soziale und kulturelle revolutionen durch Frauenemanzipation, medizinischen Fortschritt, 
Popmusik und shareholder values. Jahrhundertereignis: Fall der berliner Mauer und neue Grenzen. 
Wohin treibt europa, wohin Asien, wohin die UsA und wohin russland? Was ist mit Afrika? die the-
men sind so vielfältig, dass die vorlesung im Folgesemester fortgesetzt wird, beide teile sind jedoch 
auch getrennt voneinander zu erleben. Wie immer in meinen vorlesungen werden zahlreiche Film-
dokumente gezeigt, die die lehrassistentinnen zusammengestellt haben.

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



Proseminare/ Tutorien



54 

Alte Geschichte Proseminar

Geschichte und Text. Die Expansion Roms in die hellenistische Welt  
(3.–2. Jahrhundert v. Chr.) und ihre spätere narrative Ausformung bei 
Titus Livius

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Almut Gitter, M.A. 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr
hs 513 (Marstallhof 4)

Freitag 11:15–12:45 Uhr 
hs 512 (Marstallhof 4)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
nach dem tod Alexanders waren die Griechen für fast ein Jahrhundert die unangefochtenen herr-
scher weiter teile des Mittelmeerraums und zeitweise auch des vorderen Orients. die hegemoniale 
stellung der hellenistischen reiche löste sich jedoch binnen zehn Jahren, d. h. zwischen 200 und 
189 v. chr., mit dem sieg der römischen republik über die beiden stärksten griechischen König-
reiche in luft auf. das Proseminar verfolgt hauptsächlich zwei Ziele: erstens wird der blickwinkel 
untersucht, aus dem titus livius – unsere wichtigste lateinische Quelle für diese Zeit – über ein Jahr-
hundert später die römische expansion in die hellenistische Welt narrativ gestaltet. Zweitens soll 
die Zeit der Auseinandersetzungen roms mit dem makedonischen sowie mit dem seleukidischen 
Königreich im analytischen Fokus stehen. das Proseminar erstrebt folgende ergebnisse: erstens soll 
der	Blick	für	die	Verflechtungen	zwischen	literarischer	Geschichte	und	realen	Begebenheiten	aus	
der vergangenheit geschärft werden; zweitens soll ein solides Wissen über den römischen impe-
rialismus im dritten und zweiten Jahrhundert v. chr. erarbeitet und drittens ein einblick in die re-
zeption dieser beispiellosen expansion in der frühaugusteischen epoche (d. h. am Wendepunkt zur 
nachchristlichen Zeit) gewährt werden. das tutorium beginnt am 16.10.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
robert F. berkhofer, beyond the Great story: history as text and discourse, london, 1995; erich s. 
Gruen, the hellenistic World and the coming of rome, 2 bde., berkeley, 1984; dennis Pausch, livius 
und der leser. narrative strukturen in „ab urbe condita“, München, 2011.
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Alte Geschichte Proseminar

Religion und Kult in Rom und seinen Provinzen

Dr. Andreas Hensen 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr 

hs 513 (Marstallhof 4)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
die religiösen verhältnisse der römischen Kaiserzeit waren sowohl von einer großen vielfalt als auch 
einer meist friedlichen Koexistenz verschiedener Glaubensformen gekennzeichnet. trotz gewisser 
Präferenzen des staates und der bewussten Förderung einzelner Kulte war der spielraum für die 
Ausübung unterschiedlicher traditionen der Götterverehrung vergleichsweise groß. Oft führte 
das Zusammentreffen römischer religio und einheimischer Kulte zu einer synthese, die damals als 
interpretatio romana bezeichnet wurde. das seminar setzt sich zum Ziel, verschiedene religiöse 
vorstellungen und Praktiken sowie Prozesse der veränderung, der verbreitung oder auch des ver-
schwindens zu analysieren. dabei stehen die Provinzen im nordwesten des imperium romanum 
(britannien, Gallien, Germanien, rätien und noricum) im Fokus. den Ausgangspunkt der betrach-
tung bilden neben den literarischen Quellen und inschriftlichen Weihungen die archäologischen 
Zeugnisse aus heiligtümern und tempeln. das tutorium beginnt am 14.10.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
hubert cancik/Jörg rüpke (hrsg.), römische reichsreligion und Provinzialreligion. erfurt 2003; Jörg 
rüpke, die religion der römer. München 2001; John scheid, An introduction to roman religion. 
edinburg 2003.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Flavier

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
Freitag 9:15–10:45 Uhr 
hs 512 (Marstallhof 4)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
die Flavier bilden zwar die wohl kürzeste dynastie römischer Kaiserzeit, kennzeichnen aber das 
ende der julisch-claudischen dynastie und des folgenden bürgerkrieges ebenso wie den Übergang 
zur Zeit der sogenannten Adoptivkaiser. die regierung vespasians, des titus und domitians ist also 
eine Zeit, in der neue stabilität der kaiserlichen herrschaft gewonnen werden muss, ebenso aber 
auch neue Parameter der herrschaftsdefinition entwickelt werden. dementsprechend ist die Zeit 
der Flavier gleichermaßen von traditionsbezügen und Kontinuitäten wie auch von neuformung 
und Umgestaltung in Politik, herrschaft, verwaltung, literatur und Kunst geprägt. nicht zuletzt 
bleibt zu untersuchen, ob dies nur für rom als politischer Zentrum zutrifft, oder auch in den übrigen 
teilen des imperium romanum zu beobachten ist. das tutorium beginnt am 16.10.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
n. Kramer, tradition und erneuerung, berlin 2010; s. Pfeiffer, die Zeit der Flavier, darmstadt 2009.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Attaliden von Pergamon

PD Dr. Hilmar Klinkott
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
dienstag 11:15–12:45 Uhr 

hs 313 (Marstallhof 4)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
die Attaliden von Pergamon sind in der Geschichte der hellenistischen reiche in der nachfolge Ale-
xanders des Großen als nachzügler zu bezeichnen. ihr reich im Westen Kleinasiens musste sich ge-
gen die bereits existierenden hellenistischen Großmächte, vor allem die seleukiden, behaupten und 
sich in zunehmendem Maß auch mit den römern auseinandersetzen. das seminar will vor allem die 
entsprechenden legitimations- und handlungsstrategien der pergamenischen herrscher untersu-
chen. hierbei werden neben den schriftlichen Quellen auch die außergewöhnlich zahlreichen po-
litisch intendierten archäologischen Monumente, wie etwa der berühmte Pergamonaltar, berück-
sichtigt, durch die Pergamon zu einer der glanzvollsten Metropolen der Antike wurde. das tutorium 
beginnt am 20.10.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
M. Zimmermann, Pergamon, München 2011 (beck Wissen); h. heinen, Geschichte des hellenismus, 
München 2007 (beck Wissen); W. radt, Pergamon: Geschichte und bauten einer antiken Metropole, 
darmstadt 2011.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Ptolemäer

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)

beginn: 19.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Ptolemäerreich war das langlebigste der sog. nachfolgereiche Alexanders des Großen. erst 30 
v. chr. nach der niederlage der letzten ptolemäischen Königin Kleopatra gegen Octavius, den spä-
teren Kaiser Augustus, wurde ägypten teil des römischen reiches. das seminar beschäftigt sich mit 
den bedingungen der griechisch-makedonischen Fremdherrschaft in ägypten, wobei zum einen 
die interaktionen mit den anderen hellenistischen reichen und später rom und zum anderen die 
beziehungen zur indigenen ägyptischen bevölkerung im Mittelpunkt stehen. das tutorium beginnt 
am 20.10.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
G. hölbl, Geschichte des Ptolemäerreiches, darmstadt 1994; h. heinen, Geschichte des hellenis-
mus, München 2007 (beck Wissen).
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Alte Geschichte Proseminar

Griechenland jenseits von Athen und Sparta

Dr. Ludwig Meier, Silvio Roggo
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

beginn: 19.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
Wie Ameisen oder Frösche an einem sumpf wohnten die Griechen rings um das Meer – mit die-
sen Worten bringt Platon (Phaid. 109 b) die vielfalt der griechischen Welt durchaus auf den Punkt. 
Griechen siedelten von Marseille im Westen bis an die Ostküste des schwarzen Meeres. berühmte 
städte wie Athen und sparta markierten dabei eher die ränder eines weiten spektrums, innerhalb 
dessen griechische ›stadtstaatlichkeit‹ und ›staatlichkeit‹ ausgestaltet werden konnte, und konkur-
rierten mit politisch-militärischen schwergewichten wie syrakus oder Korinth. delphi, delos und 
ephesos verfügten über heiligtümer, die in die ganze griechische Welt ausstrahlten. Griechische 
bundesstaaten wie Aitolien oder Achaia sollten sich schließlich zu respektablen Gegenspieler der 
römer entwickeln. Anhand von ausgewählten beispielen aus archaischer, klassischer und hellenis-
tischer Zeit werden wir uns der vielgestaltigkeit der griechischen Welt anzunähern versuchen. Wir 
wollen dabei zum einen stets nach der inneren verfasstheit griechischer Gemeinwesen fragen, zum 
anderen danach, welche Faktoren ihre beziehungen untereinander prägten. das tutorium beginnt 
am 21.10.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
h. beck, Polis und Koinon, stuttgart 1997; P. Funke – M. haake (hg.), Greek Federal states and their 
sanctuaries. identity and integration, stuttgart 2013; h.-J. Gehrke, Jenseits von Athen und sparta. 
das dritte Griechenland, München 1986; M. h. hansen, Polis. An introduction to the Ancient Greek 
city state, Oxford 2006; M. h. hansen, An inventory of Archaic and classical Poleis, Oxford 2004; M. 
Jehne, Koine eirene. Untersuchungen zu den befriedungs- und stabilisierungsbemühungen in der 
griechischen Poliswelt des 4. Jahrhunderts v. chr., stuttgart 1994; J. A. larsen, Greek Federal states. 
their institutions and history, Oxford 1968.
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Alte Geschichte Proseminar

noch nicht bekannt

NN, Anne-Marie Grätz
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
donnerstag 16:15–17:45 Uhr 

hs 313 (Marstallhof 4)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das tutorium beginnt am 15.10.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.
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Alte Geschichte Proseminar

Das Seleukidenreich

Prof. Dr. Kai Trampedach, Marjanko Pilekic
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
Montag 14:15–15:45 Uhr 

hs 313 (Marstallhof 4)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Zeitalter des hellenismus ist durch politische instabilität und kulturelle vermischung, durch 
starke wirtschaftliche und soziale veränderungen und ein neues lebensgefühl geprägt. Alle diese 
Züge treten im seleukidenreich, das sich von Anatolien über syrien und Mesopotamien bis nach 
Persien und baktrien erstreckte, besonders deutlich hervor. im Proseminar sollen Aufstieg und nie-
dergang, herrschaft und verwaltung, religion, Wirtschaft und Militärwesen des größten diadochen-
reiches untersucht werden. im Mittelpunkt wird dabei die Frage der Akkulturation stehen: Wie weit 
und auf welche Weise verändern sich die verschiedenen einheimischen Kulturen auf dem Gebiet 
des seleukidenreiches unter dem eindruck griechischer dominanz? handelt es sich bei der helleni-
sierung eher um einen machtgeleiteten oder einen freiwilligen Prozeß der Übernahme kultureller 
normen? leistungsnachweis: referat, hausarbeit, Klausur. das tutorium beginnt am 19.10.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
s. sherwin-White/A. Kuhrt, From samarkhand to sardis. A new approach to the seleucid empire, 
london 1993; P. Kosmin, the land of the elephant Kings. space, territory and ideology in the 
seleucid empire, cambridge (Mass.) 2014.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Minderheiten in Süditalien und Sizilien im 9. bis 12. Jahrhundert

Dr. Julia Becker, Theresa Jäckh, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15-15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
dienstag 10:15–11:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 

beginn: 13.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
im Zentrum des Mittelmeeres gelegen stellten sizilien und süditalien seit der Antike einen expo-
nierten Grenzraum dar. bedingt durch seine geostrategische lage und seinen reichtum bildete der 
Mezzogiorno eine drehscheibe des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausches zwi-
schen Orient und Okzident. nacheinander hinterließen Griechen, römer, byzantiner und Araber ihre 
spuren, die sich in verwaltung, Kunst, Architektur und der kirchlichen Organisation niederschlugen. 
im 11. Jahrhundert gelang es einer relativ kleinen Gruppe normannischer eroberer die heterogenen 
Gebiete süditaliens und siziliens zumindest in politischer hinsicht zu vereinigen. bestehen blieb 
in ihrem herrschaftsgebiet jedoch eine große ethnische, religiöse und sprachliche vielfalt, mit der 
wir uns im rahmen unseres Proseminars auseinandersetzen werden. Anhand ausgewählter Quellen 
möchten wir die soziale stellung und Organisationsformen jüdischer, christlicher und muslimischer 
Minderheiten	analysieren	sowie	Fragen	zu	Schutzkonzept	und	Konfliktpotential	diskutieren.	

daneben führt das Proseminar in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Ge-
schichte ein und vergleicht an Quellen und literatur Forschungsmeinungen zum obengenannten 
themengebiet.

voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar 
und tutorium, die Übernahme eines mündlichen referats, das bestehen der Abschlussklausur ein-
schließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abga-
be einer schriftlichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

italienischkenntnisse sind erwünscht, aber keine voraussetzung.

Literatur:
Goetz,	Hans-Werner,	Proseminar	Geschichte:	Mittelalter,	Dritte,	überarbeitete	Auflage,	Stuttgart	
2006; vera von Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantinische herrschaft in süditalien 
vom 9. bis 11. Jahrhundert; Jeremy Johns, Arabic Administration in norman sicily. the royal diwan, 
cambridge 2002; Alex Metcalfe, Muslims and christians in norman sicily. Arabic speakers and the 
end of islam, london 2003; Annliese nef, conquérir et gouverner la sicilie islamique aux Xie et Xiie 
siècles, rom 2011.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Klöster und Orden im frühen und hohen Mittelalter

Dr. Werner Bomm 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

Freitag 11:15–12:45 Uhr 
Ü4 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Proseminar will in einem diachronischen Zugriff Formen und reformen klösterlicher „vita com-
munis“ vor allem vom 9. bis 12. Jahrhundert in den blick nehmen und nach ihrer bedeutung für 
die mittelalterliche lebenswelt und das jeweilige Ordnungsgefüge fragen. im behandelten Zeit-
raum bildeten sich, nach wichtigen Grundlegungen in karolingischer Zeit, unter Aufnahme refor-
merischer impulse wirkmächtige monastische und kanonikale bewegungen mit je eigenem Profil 
heraus (darunter v. a. cluniazenser, Zisterzienser, regularkanoniker, Prämonstratenser). Anhand 
der interpretation ausgewählter Quellen soll versucht werden, den spezifischen Antrieben, ent-
stehungsbedingungen sowie Organisationsformen dieser reformbewegungen nachzugehen. Zu-
gleich wird in wichtige Arbeitstechniken und Methoden der Mediävistik eingeführt.

voraussetzungen für den scheinerwerb sind vor allem die regelmäßige und aktive teilnahme, die 
Übernahme einer mündlichen Präsentation, das bestehen einer Abschlussklausur einschließlich ei-
ner lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

Literatur:
Gert Melville, die Welt der mittelalterlichen Klöster. Geschichte und lebensformen, München 2012.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Symbolik und Rituale der Macht

Dr. Andreas Büttner 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

Mittwoch 13:15–14:45 Uhr 
Ü4 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
„Power resides where men believe it resides.“ diese Aussage eines bekannten Fantasy-romans fin-
det ihre entsprechung in einer geschichtswissenschaftlichen Forschungstradition, die den blick vor 
allem auf die inszenierung und repräsentation von Macht und herrschaft richtet: in dieser symbo-
lik spiegelte sich die hierarchisierte politische Ordnung des Mittelalters, ja diese wurde vielleicht 
sogar erst auf diese Weise hervorgebracht: nicht (allein) sanktionen ermöglichten die Ausübung 
von Macht, sondern (auch) deren konkretes erfahren in Form von herrschaftszeichen und rituellen 
handlungen. Kronen, throne und baldachine hoben einzelne Personen hervor, Prozessions- und 
sitzordnungen machten allen Anwesenden die rangordnung deutlich. 

das Proseminar möchte diesen Formen der symbolischen Kommunikation mit dem schwerpunkt 
auf der päpstlichen und königlichen herrschaftsrepräsentation nachgehen. Anhand dieser thema-
tik sollen der Umgang mit mittelalterlichen Geschichtsquellen sowie zentrale techniken und Me-
thoden des wissenschaftlichen Arbeitens erlernt werden.

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

Literatur:
Gerd Althoff, die Macht der rituale. symbolik und herrschaft im Mittelalter, darmstadt 2003; 
Percy ernst schramm, Über die herrschaftszeichen des Mittelalters, in: Münchner Jahrbuch der 
bildenden Kunst ser. 3, bd. 1, 1950, s. 43–60; barbara stollberg-rilinger, symbolische Kommunika-
tion in der vormoderne. begriffe – thesen – Forschungsperspektiven, in: Zeitschrift für historische 
Forschung 31, 2004, s. 489–527.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Jüdische Geschichte im Kontext

Prof. Dr. Johannes Heil, Amelie Sagasser 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:30–12:00 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 2
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 3
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Proseminar wird am beispiel Geschichte jüdischer niederlassung und Gemeinden im Mittel-
rheingebiet 950-1500 in historische Arbeitsweisen in hinsicht von themen und Fragestellungen der 
Jüdischen Geschichte einführen. bei der vermittlung fachlicher Fertigkeiten liegt der schwerpunkt 
auf der eigenständigen einordnung und gründlichen Analyse ausgewählter Quellen zur Geschichte 
der jüdischen Minderheit unter den bedingungen der christlichen Mehrheitsgesellschaft, ferner auf 
der einübung des Umgangs mit fachlichen hilfsmitteln. die studierenden sollen in die lage versetzt 
werden, eine spezifische Fragestellung in einer Kurzpräsentation vorzutragen und zum Abschluss 
als hausarbeit auszuarbeiten. ergänzend wird eine eintägige exkursion angeboten, die unter vo-
raussetzung einer vor-Ort-Präsentation eigens bewertet werden kann. 

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

Literatur:
david biale (hg.), cultures of the Jews. A new history, new York 2002; Amos Funkenstein, Jüdische 
Geschichte und ihre deutungen, Frankfurt am Main 1995 (vollst. engl. Orig. berkeley 1993); Gene-
raldirektion Kulturelles erbe rlP (hg.), die schUM-Gemeinden speyer – Worms – Mainz, regens-
burg 2013; Mark r. cohen, Unter Kreuz und halbmond. die Juden im Mittelalter, dt. München 
2005; Michael toch, die Juden im mittelalterlichen reich (edG 44), München 1998.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Der größte Verfolger der Kirche? Friedrich II. und das Papsttum

Manuel Kamenzin, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
Freitag 09:15–10:45 Uhr 

Ü2 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
Der	Lebensweg	Friedrichs	II.	ist	eng	mit	dem	Papsttum	verflochten.	Hatte	Friedrichs	Mutter	Konstan-
ze den Papst noch zum vormund ihres sohnes bestimmt, änderte sich das verhältnis recht schnell 
und	wurde	zum	Konflikt.	Beide	Seiten	waren	dabei	keineswegs	zimperlich:	Es	wurden	Exkommuni-
kationen ausgesprochen, Kardinäle gefangen genommen und gegenseitige verleumdungen ver-
breitet.	Zeitgenössische	Schreiber	berichten,	nicht	einmal	der	Tod	des	Kaisers	habe	den	Konflikt	
beenden können – der Papst habe auch Friedrichs söhne gehasst. im Proseminar soll die Möglich-
keit genutzt werden, am verhältnis Friedrichs ii. zum Papsttum die Geschichte und den Aufbau des 
Mittelalterlichen reichs zu beginn des 13. Jahrhunderts durch die lektüre und interpretation aus-
gewählter Quellen nachzuvollziehen. das themenfeld   dient dabei als exemplarischer Arbeitsge-
genstand, um die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte zu erlernen. 

voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar und 
tutorium, die Übernahme eines mündlichen referates, das bestehen der Abschlussklausur ein-
schließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abga-
be einer schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
Goetz,	Hans-Werner,	Proseminar	Geschichte:	Mittelalter,	4.	Aufl.	Stuttgart	2014.	Stürner,	Wolf-
gang, Friedrich ii. 1194–1250, 2 bde. (Gestalten des Mittelalters und der renaissance), darmstadt 
1992/2000.	ND:	Darmstadt	3.	Aufl.	2009.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Süddeutscher Provinzfürst oder europäischer Herrscher? Heinrich der 
Löwe († 1195)

Dr. Benjamin Müsegades 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskun-
de (FPi)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
heinrich der löwe gehört zweifelsohne zu den spannendsten Gestalten des 12. Jahrhunderts. Als 
herzog von sachsen und bayern war er einer der wichtigsten Protagonisten auf regionaler und 
reichsweiter ebene. darüber hinaus bereiste er als Kreuzfahrer, Pilger und exilant weite teile euro-
pas und auch des heiligen landes. im Proseminar soll das verhältnis zwischen regionaler Machtaus-
übung (mit einem Fokus auf den süden des reichs) und dem europaweiten Agieren heinrichs in 
den blick genommen werden. hierbei wird ein einblick in die sozial- und verfassungsgeschichte des 
hohen Mittelalters gegeben.

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

Literatur:
bernd schneidmüller: die Welfen. herrschaft und erinnerung (819-1252) (Urban-taschenbücher 
465),	2.	Auflage,	Stuttgart	2014;	Joachim	Ehlers:	Heinrich	der	Löwe.	Eine	Biographie,	München	
2008.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Ein „kleiner Karl der Große“ im 13. Jahrhundert: Peter II. von Savoyen

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

donnerstag 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
Als nachgeborener sohn Graf thomas‘ von savoyen durfte Peter (* 1203) eigentlich auf keine große 
Karriere hoffen. dann kamen die dinge anders: eine lukrative ehe verschaffte ihm eine materielle 
basis, und als seine nichte den englischen König heinrich iii. heiratete, eröffnete ihm das den Weg 
auf die insel, wo er große besitzungen erwarb. schließlich erbte er sogar die herrschaft im haus 
savoyen und wurde im Gebiet zwischen Piemont und Genfer see zu einer machtvollen Figur: schon 
manche Zeitgenossen verglichen ihn mit Karl dem Großen! Peters Karriere erlaubt damit einen ex-
emplarischen einblick in die Welt des Mittelalters. 

Über die lektüre und interpretation ausgewählter Quellenstellen und Objekte soll das Proseminar 
in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte einführen. vorausset-
zung für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, 
die Übernahme eines mündlichen referates, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer 
lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schrift-
lichen hausarbeit. Französischkenntnisse sind für dieses thema vorteilhaft, aber nicht unabdingbar.

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

Literatur:
Hans-Werner	Goetz,	Proseminar	Geschichte:	Mittelalter.	3.	Aufl.,	Stuttgart	2006	(zur	Anschaffung	
empfohlen). bernard Andenmatten/Agostino Paravicini bagliani (hg.), Pierre ii de savoie, le „Petit 
charlemagne“ († 1268), lausanne 2000. eugene l. cox, the eagles of savoy. the house of savoy in 
thirteenth-century europe, Princeton 1974.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die Biografien der Bertha Pappenheim alias Anna O.

Dr. Susanne Bennewitz 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s3
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
international ist bertha Pappenheim (1859-1936) neben Josephine butler als frühe Aktivistin ge-
gen Prostitution und Frauenhandel bekannt geworden. in deutschland gründete die geborene 
Wienerin 1904 die nationale Frauenorganisation der jüdischen Gemeinden, vertrat einen Femi-
nismus, der sich nicht grundsätzlich gegen religiöse tradition stellte, und galt dennoch vielen als 
nestbeschmutzerin. neben ihrer vielseitigen politischen tätigkeit und aktiver sozialarbeit veröffent-
lichte sie eigene literarische Werke und erschloss zentrale texte zur Geschichte der Frauen für das 
deutsche Publikum, u.a. die englische streitschrift von Wollstonecraft und die jiddischen Memoi-
ren der Glikel von hameln. Mit dieser edition einer frühneuzeitlichen Frauenbiographie entdeckte 
Pappenheim nicht nur ein persönliches vorbild, sondern nutzte das Genre der (Auto-)biografie als 
historisches Argument. bertha Pappenheim war ihrerseits schon als junge Frau zur hauptfigur einer 
biografischen darstellung neuen typs geworden, der medizinischen Fallgeschichte der „Anna O.“ in 
den „studien über hysterie“ (Freud; breuer, 1895). erst lange nach Pappenheims tod ist diese identi-
tät bekannt geworden und prägt doch seitdem unweigerlich die darstellung ihres politischen und 
sozialen Wirkens. Methodischer schwerpunkt dieses Proseminars wird daher auf der biografie als 
Konstruktion, Argument und wissenschaftlicher Perspektive liegen.

Für studierende des Faches Geschichte ist zusätzlich zu diesem Proseminar noch der besuch eines 
tutoriums zu einem Proseminar der neueren/neuesten Geschichte am historischen seminar erfor-
derlich. Wenden sie sich dazu noch in der einführungswoche, spätestens aber in der ersten Woche 
der vorlesungszeit an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de!

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

Literatur:
M. brentzel: Anna O. bertha Pappenheim. biographie, leipzig 2004; die Memoiren der Glückel von 
hameln aus dem Jüdisch-deutschen von bertha Pappenheim, Weinheim 2005; bertha Pappen-
heim, literarische und publizistische texte, hg. v. l. Kugler u. A. Koschorke, Wien 2002; daniel 
boyarin, Unheroic conduct. the rise of heterosexuality and the invention of the Jewish Man, 
berkeley 1997.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Alltag bei Hofe. Das Versailles’ Ludwigs XIV. im Spiegel von Memoiren, 
Briefen und Reiseberichten

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)
dienstag 12:15–13:45 Uhr 
Ü3 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
der hof des Fürsten war die zentrale institution des politischen und kulturellen lebens in europa. 
er war sowohl regierungszentrum, haushalt und lebensraum des herrschers als auch der kultu-
relle Mittelpunkt eines landes. die entwicklung höfischer Kultur gipfelte im hof des „sonnenkönigs“ 
ludwigs Xiv. und seiner residenz versailles. Ausgehend von einem Überblick zum Forschungsstand 
werden im seminar anhand ausgewählter Quellen die Funktionsweise, die Mechanismen und netz-
werke um den Monarchen analysiert.             

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

Literatur:
duindam, Jeroen, vienna et versailles. the courts of europe‘s dynastic rivals 1550-–1780, cam-
bridge, new York 2003; Müller, rainer A., der Fürstenhof in der Frühen neuzeit (= enzyklopädie 
deutscher Geschichte 33), München 1995; newton, William ritchey, hinter den Fassaden von 
versailles. Mätressen, Flöhe und intrigen am hof des sonnenkönigs, berlin 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Südindien in der Vormoderne

Dr. Heiko Frese 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
südindien spielt in der Geschichte des subkontinents immer noch eine eigenartig untergeordnete 
rolle, obwohl es weder an Quellen noch an Fragestellungen mangelt. das Proseminar wird diese 
forschungshistorische entwicklung kritisch hinterfragen,  denn die heute gängige Aufteilung indi-
ens in „norden“ und „süden“ wirkt mehr als artifiziell. eine klare trennung beider Großregionen ist 
historisch kaum durchzuhalten. vielmehr gab es immer kulturelle, wirtschaftliche und soziale ver-
bindungen und regen Austausch zwischen dem norden und süden des subkontinents. die relative 
Missachtung der Geschichte südlich des dekkan in der indischen historiographie erscheint noch 
fragwürdiger, wenn man bedenkt, dass diese region schauplatz kultureller blütezeiten, wichtiger 
standort lebendigen seehandels und heimat mächtiger herrscherhäuser war, die die Geschichte 
Südasiens	(und	darüber	hinaus)	entscheidend	beeinflussten.	 In	diesem	Proseminar	sollen	sowohl	
diese bedeutenden dynastien der vormoderne diskutiert werden, als auch geschichtswissenschaft-
liche Kontexte, die „südindien“ als historische region definierten und definieren.

Literatur:
K.A. nilakanta sastri (K. Aiyah): A history of south india from Prehistoric times to the Fall of vijaya-
nagar. delhi 2005. v. narayana rao/d. shulman/s. subrahmanyam: symbols of substance. court 
and state in nayaka Period tamilnadu. new delhi 1992.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Schneller, besser, billiger? Industriearbeit im 20. Jahrhundert

Gina Fuhrich, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

Freitag 9:15–10:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
„Jede achte tätigkeit in deutschland ist von Automatisierung bedroht.“ so lautet das ergebnis einer 
2015 erschienen studie im Auftrag des bundesarbeitsministeriums. doch dies stellt nicht nur ein 
aktuelles Problem dar. die Geschichte der industriearbeit im 20. Jahrhundert war geprägt von tech-
nischem und organisatorischem Wandel. strukturkrisen und Marktveränderungen beförderten die 
durchsetzung neuer Arbeitsbedingungen, neuer Produktionsformen sowie neuer technologien. Zu 
keiner Zeit jedoch verliefen diese wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozesse in der industrie ohne 
Widerstand der Arbeitnehmer/-innen in den betrieben. im Proseminar setzen wir uns einerseits mit 
Prozessen wirtschaftlicher Anpassung und veränderungen der Produktion im 20. Jahrhundert aus-
einander. Andererseits nehmen wir die sozialen Folgen und Widerstände gegen neue Arbeitsbedin-
gungen in den blick. das Augenmerk liegt auf den klassischen industriezweigen, wie etwa der deut-
schen Automobilindustrie. im Fokus des seminars stehen die unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Akteure und die Analyse der herrschenden Machtstrukturen in den Unternehmen. letztendlich 
fragen wir danach, ob der marxsche Gegensatz von Kapital und Arbeit die Organisation industrieller 
Arbeitsverhältnisse prägte oder ob Unternehmer und Arbeiter/-innen nicht doch Konsens und Koo-
peration suchten, um veränderungsprozesse zu gestalten.

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

Literatur:
vahrenkamp, richard: von taylor zu toyota. rationalisierungsdebatten im 20. Jahrhundert, loh-
mar/Köln² 2013. bluma, lars/Uhl, Karsten: Kontrollierte Arbeit – disziplinierte Körper? Zur sozial- 
und Kulturgeschichte der industriearbeit im 19. und 20. Jahrhundert, bielefeld 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die Russischen Revolutionen

Susanne Hohler, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–14:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
die beiden russischen revolutionen von 1905 und 1917, die schließlich in der Machtübernahme 
durch die bolschewiki mündeten, stellen eine grundlegende Zäsur in der russischen Geschichte 
dar. innerhalb des Proseminars sollen Ursachen, verlauf, Auswirkungen und insbesondere die jewei-
ligen Akteure in den blick genommen werden. Aber die revolutionen haben nicht nur russland von 
Grund auf verändert, sondern stellten auch ein weltgeschichtliches ereignis dar. daher werden wir 
auch die globale dimension eines der wichtigsten historischen ereignisse der ersten hälfte des 20. 
Jahrhunderts näher analysieren. 

im Zentrum des Proseminars steht die Arbeit mit unterschiedlichen Quellen, wie tagebüchern, 
Zeitungsartikel, Karikaturen und briefen. Außerdem soll   der Umgang mit verschiedenen Formen 
der wissenschaftlichen literatur eingeübt und studenten an grundlegende Arbeitstechniken der 
Geschichtswissenschaft herangeführt werden. russischkenntnisse sind keine voraussetzung für die 
teilnahme an diesem Proseminar.

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

Literatur:
Ascher, Abraham: the revolution of 1905. A short history, stanford 2004; haumann, heiko (hrsg.): 
die russische revolution 1917, Köln, Weimar und Wien 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Fluchtlinien. Oral History, Zeitzeugen und Flucht in Südasien

Manju Ludwig, M.A. 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r e11
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Proseminar wird untersuchen, inwiefern berichte von Zeitzeugen als historische Quellen ge-
nutzt	und	somit	beim	Schreiben	von	(Zeit-)Geschichte	behilflich	sein	können.	Hierfür	werden	vor	
allem der Ansatz und die Methoden der Oral history kritisch analysiert und auf ihre Anwendbarkeit 
hin überprüft werden. Als Fallbeispiel sollen die Zeugnisse von Menschen dienen, die innerhalb, aus 
und	nach	Südasien	geflüchtet	sind.	Hierzu	zählen	beispielsweise	die	Zeitzeugenberichte	der	Men-
schen, die während der teilung des indischen subkontinents im Jahr 1947 ihre heimat verließen 
aber	auch	die	Erinnerungen	von	Flüchtlingen	aus	Afghanistan,	die	in	Pakistan	Zuflucht	gesucht	ha-
ben. ebenso sollen die Zeugnisse von südasiatischen Flüchtlingen im gegenwärtigen deutschland 
untersucht	werden	–	möglicherweise	können	auch	im	Rahmen	des	Proseminars	geflüchtete	Men-
schen aus südasien interviewt werden, die in heidelberg und Umgebung leben. das seminar richtet 
sich an alle studierende aus historischen Fächern sowie an interessierte aus den südasienstudien, 
der ethnologie und den transcultural studies.

Literatur:
lyann, Abrams: Oral history theory, routledge, london, 2010. butalia, Urvashi: the Other side of 
violence. voices from the Partition of india. Penguin, new delhi, 1998. ritchie, donald: the Oxford 
handbook of Oral history. OUP, Oxford, 2011. niethammer, lutz: lebenserfahrung und kollektives 
Gedächtnis. die Praxis der „Oral history“. syndikat, Frankfurt a. M. 1980. spuhler, Gregor (hg.): 
vielstimmiges Gedächtnis. beiträge zur Oral history. chronos-verlag, Zürich 1994. Gatrell, Peter: 
the Making of the Modern refugee. OUP, Oxford 2013. Grare, Frédéric: the Geopolitics of Afghan 
refugees in Pakistan. Washington 2003.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

The United States and Europe in a Cold War World, 1945-1963

Dr. Wilfried Mausbach 
heidelberg center for American studies (hcA)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

hcA, Oculus (r. 120)
donnerstag 14:15–15:45 Uhr 

hcA, Oculus (r. 120)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
When World War ii ended in 1945, the United states saw itself confronted with a task that “began 
to appear as just a bit less formidable than that described in the first chapter of Genesis,” wrote 
American diplomat dean Acheson in his memoir Present at the creation. the challenge was “to cre-
ate a world out of chaos,” even if that chaos quickly ossified into an all-encompassing superpower 
confrontation popularly known as the cold War. in this course, we will look at how the cold War 
influenced	U.S.	policy	toward	Europe	and	vice	versa	but	also	examine	the	repercussions	of	America’s	
european priorities for its actions in other parts of the world. topics will include the Marshall Plan, 
West German rearmament, political and cultural efforts to construct an Atlantic community, Ameri-
can attitudes toward the decolonization of the british and French empires, as well as President John 
F. Kennedy’s so-called Grand design. 

this Proseminar is designed as an introduction into historical methods, research, and reference re-
sources. You will be expected to participate consistently and actively in class through discussion of 
the required readings and an oral presentation. You will also have to pass a written exam and hand 
in a research paper of 8-10 pages.

Literatur:
Warren i. cohen, challenges to American Primacy, 1945-Present (the new cambridge history of 
American Foreign relations, vol. 4). new York 2013. Geir lundestad, the United states and Western 
europe since 1945: From „empire“ by invitation to transatlantic drift. new York 2003.



76 

Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Lager, Zwangsarbeit und ethnische Säuberungen in der Sowjetunion 
unter Stalin

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–13:45 Uhr

neue Uni, sGU 1016  
Gebäude 2100 1. OG 

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
lagerhaft, Zwangsarbeit und ethnische säuberungen waren fester bestandteil des terrorsystems 
in der sowjetunion unter der herrschaft stalins und prägten die erfahrungen vieler sowjetbürger 
in dieser Zeit. vor dem hintergrund der einschlägigen Forschungsliteratur sowie unterschiedlicher 
Quellen (Archivquellen, selbstzeugnisse, literatur, Kunst) wird die Geschichte des sowjetischen la-
gersystems (Gulag), der Zwangsarbeit und deportationen sowie ihrer bedeutung für staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft im stalinismus betrachtet. Für die erfolgreiche teilnahme sind keine rus-
sisch-Kenntnisse erforderlich.

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

Für studierende der Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien gilt die Anmeldung per email bis 
zum 6. Oktober 2015 (sog@urz.uni-heidelberg.de).

Literatur:
Anne Applebaum: der Gulag, München 2005; Jörg baberowski: verbrannte erde. stalins herrschaft 
der Gewalt, München 2012; lynn viola: the unknown Gulag. the lost world of stalin’s special settle-
ments, Oxford 2007; tanja Penter: Opfer zweier diktaturen. Zwangsarbeiter im donbas unter hitler 
und stalin, in: d. Pohl/ t. sebta: Zwangsarbeit in hitlers europa. besatzung, Arbeit, Folgen, berlin 
2013, s. 231-258; Otto Pohl: ethnic cleansing in the Ussr, 1937-1949, Westport 1999.



77 

Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die Geschichte des Ku Klux Klans in den USA

Andreas Riffel, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Montag 13:00–14:00 Uhr 

Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
der Ku Klux Klan ist eine der ältesten existierenden terrorgruppierungen der Welt. doch handelt 
es sich weder um eine zentralisierte Organisation noch besteht ‚der‘ Klan in ursprünglicher Form 
bis heute. Man unterscheidet vier Phasen. der erste KKK verübte 1866-1871 weit mehr Gewalt als 
im 20. Jhd. 1915 wurde er neugegründet und zählte in den 1920ern mehrere Millionen Mitglieder, 
seine Popularität schwand aber rasch. Als letzte Phase intensiven terrors gelten die 1950/60er, als 
der KKK gegen die bürgerrechtsbewegung bombte. seit den 1970ern ist er stark fragmentiert und 
nähert sich ideologisch oft neonazi-Gruppierungen an. Für die Aktivitäten des Klans waren stets ras-
sistische und fremdenfeindliche Motive maßgeblich. sie konnten sich gegen Afroamerikaner, Wei-
ße, die sich für deren rechte engagierten, gegen Juden, Katholiken, Kommunisten, einwanderer, 
Gegner der Prohibition und die Anhänger bestimmter politischer und moralischer Überzeugungen 
richten. Was waren seine ideologie und Ziele? Wer waren die Klansmen, sympathisanten, Opfer? 
Welche	Faktoren	trugen	zum	Erstarken	und	Niedergang	des	Klans	bei?	Welchen	Einfluss	hatte	er?	
Welche Methoden wandte er an, für welche taten zeichnete er verantwortlich? diese leitfragen will 
das seminar mithilfe vielfältiger text-, bild-, Film- und internetquellen beantworten sowie spezifika 
und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Phasen und den verschiedenen Ablegern des Klans herausar-
beiten. voraussetzung sind sehr gute englische lesekenntnisse.

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

Literatur:
berg, Manfred: Geschichte der UsA, München 2013; cunningham, david: Klansville, U.s.A.: the 
rise and Fall of the civil rights-era KKK, Oxford et al. 2012; Pegram, thomas: One hundred Percent 
American: the rebirth and decline of the Ku Klux Klan in the 1920s, chicago - lanham, Md. 2011; 
riffel, Andreas: the invisible empire – der Ku Klux Klan von 1866-1871 als Geheimgesellschaft, in: 
Jacob, Frank (hg.): Geheimgesellschaften: Kulturhistorische sozialstudien, Würzburg 2013, s. 237-
273; trelease, Allen W.: White terror: the Ku Klux Klan conspiracy and southern reconstruction, 
baton rouge - london 1995.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die Kurpfalz in der Frühen Neuzeit

Michael Roth, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Mittwoch 13:15–14:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
die Wittelsbachischen Pfalzgrafen bei rhein zählten als Kurfürsten zu den wichtigsten Fürsten im 
Alten reich. sie beherrschten als Fürsten und bischöfe zahlreiche territorien. neben bayern bildete 
dabei die rheinpfalz mit heidelberg das wichtigste Zentrum, die durch erbfolge zu einem komple-
xen länderkonglomerat im Westen des reichs angewachsen war. entsprechend ihrer verfassungs-
rechtlichen und konfessionspolitischen bedeutung als protestantischer vormacht verfolgten die 
Kurfürsten eine ausgreifende territorialpolitik, die auch durch dynastische verbindungen weit nach 
europa ausstrahlte. letztlich führte diese Politik allerdings zum sturz des Winterkönigs und brachte 
der Kurpfalz im dreißigjährigen Krieg große Zerstörungen, die in den Kriegen des expandierenden 
Frankreichs ihre Fortsetzung fanden. nach dem Übergang an die katholischen Pfalz-neuburger 
konnte an die kulturelle blüte des 16. Jhds. angeknüpft werden, bevor die eigenständige politische 
existenz der Kurpfalz 1803 endete. neben der politischen Geschichte wird im Proseminar insbeson-
dere nach der Konfessionspolitik der Kurfürsten mit den zahlreichen Konfessionswechseln, ihren 
strategien des staatsaufbaus, etwa nach den Kriegszerstörungen im 17. Jhd., und der rolle der dy-
nastie, die durch Wechsel gekennzeichnet war, für das territorium gefragt werden. dadurch lassen 
sich entwicklungen, die europa in der Frühen neuzeit prägten, aus landesgeschichtlicher Perspek-
tive analysieren.

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

Literatur:
Armin Kohnle, Kleine Geschichte der Kurpfalz, Karlsruhe ³2008; Meinrad schaab, Geschichte der 
Kurpfalz, bd. 2: neuzeit, stuttgart/berlin/Köln 1992; reiss-engelhorn-Museen Mannheim/staatli-
che schlösser und Gärten baden-Württemberg (hrsg.), die Wittelsbacher am rhein. die Kurpfalz 
und europa, begleitband zur 2. Ausstellung der länder baden-Württemberg, rheinland Pfalz und 
hessen, bd. 2: neuzeit, regensburg 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Berlin, August 1936

Dr. Kilian Schultes
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

donnerstag 14:15–15:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
1931 vergab das internationale Olympische Komitee die Xi. Olympischen sommerspiele an 
deutschland. im August 1936 fanden diese unter vollkommen veränderten politischen rahmen-
bedingungen in berlin statt. internationale sportveranstaltungen bieten für die sie ausrichtende 
nation immer Gelegenheit zur weltweiten selbstdarstellung. das nationalsozialistische regime, das 
ansonsten „internationalismus“ als schimpfwort geprägt sehen wollte, ergriff die chance, das Pre-
stige des „dritten reichs“ durch eine immense und vielgestalte Propagandaanstrengung zu meh-
ren. es verordnete z.b. relative ruhe in der „Judenpolitik“ im vorfeld der Olympiade. so gilt es im 
Proseminar u.a. die berliner Olympiade und deren zentrale Akteure in der innen- und Außenpolitik 
des dritten reichs, im spannungsfeld zwischen sport und staat, zwischen verehrung des „Ariers“ 
und olympischem Gedanken, dass die spiele „allen rassen und Konfessionen“ offen stünden, wie 
berlin 1933 zusicherte, zu verorten. erinnert werden neben den bauten wohl vor allem die 1938 
weltweit gefeierten Propagandafilme leni riefenstahls, „Fest der schönheit“ und „Fest der völker“. 
es wäre hiervon ausgehend zu fragen, auf welche weiteren Formen der Propaganda setzte das re-
gime hitlers? Wer war die Zielgruppe, wie wurden diese im Ausland rezipiert? hinzu kommt die 
nachgerade klassische diskussion in den westlichen demokratien um den boykott von internati-
onalen Großereignissen: bereitet man einem offensichtlich verbrecherischen regime eine bühne 
oder nimmt man um der sportler und des Kontakts zu den bürger des Gastlandes willen teil? hier 
lohnt ein lokalhistorischer Abstecher nach heidelberg, wo die einladung zur 550-Jahr-Feier der ru-
perto carola im gleichen Jahr ebenfalls zu einer debatte um eine teilnahme der angelsächsischen 
Universitäten in den Medien führte.

Literatur:
Miller, Patrick b.: the nazi Olympics, berlin, 1936. exhibition at the U.s. holocaust Memorial Museum, 
Washington, d.c. [review essay], in: Olympika 5 (1996), s. 127–140, online: http://www.la84foun-
dation.org/sportslibrary/Olympika/Olympika_1996/olympika0501h.pdf [4.11.2011], rezensierte 
Webseite mit umfangreicher bibliografie und vielen Quellen: the nazi Olympics: berlin 1936, online: 
http://www.ushmm.org/exhibition/olympics/ [12.6.2015].
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Ein wilder Kontinent? Europa in der Nachkriegszeit, 1945–1950

Martin Stallmann, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 13:15–15:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

Mittwoch 15:15–16:00 Uhr 
Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete nicht das ende der Gewalt in europa. in den ersten 
nachkriegsjahren war der europäische Kontinent schauplatz von Flucht und vertreibung, bürger-
kriegen und ethnischen „säuberungen“: so waren bis 1950 etwa zwölf Millionen Flüchtlinge und 
vertriebene in die bundesrepublik und die ddr gelangt, in Griechenland bekämpften sich von 1946 
bis 1949 die royalisten und die Kommunisten erbittert und in verschiedenen teilen europas ver-
schärften	sich	Konflikte	zwischen	Volksgruppen.	 Im	Zentrum	des	Proseminars	stehen	die	Auswir-
kungen und der Umgang mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges. der blick richtet sich dabei auch 
auf die politischen neuordnungen, welche das nachkriegseuropa für Jahrzehnte prägten. Mithilfe 
von verschiedenen Quellen (z.b. anhand von reden, Zeitungsartikeln, Fotografien und Filmdoku-
menten) wird zudem untersucht, wie der Wiederaufbau europas inmitten von Zerstörung und Ge-
walt beginnen konnte. neben der Geschichte europas in den ersten nachkriegsjahren wird in der 
lehrveranstaltung eine methodische und inhaltliche einführung in die Zeitgeschichte gegeben.

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

Literatur:
Keith lowe: der wilde Kontinent. europa in den Jahren der Anarchie 1943–1950, stuttgart 2014; 
constantin Goschler, rüdiger Graf: europäische Zeitgeschichte seit 1945, berlin 2010; tony Judt: 
Geschichte europas von 1945 bis zur Gegenwart, München 2006.



Haupt- und Oberseminare
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar 

Griechenland und Makedonien unter Philipp II.

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an hilmar.klinkott@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 8:45–11:00 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
im Mittelpunkt des seminars steht die Geschichte des spätklassischen Griechenlands und Makedo-
niens. Ausführlich werden die politischen verhältnisse untersucht, die vor dem herrschaftsantritt 
Philipps ii. herrschten und die rolle Makedoniens bestimmten. in einem zweiten schritt wird der 
Aufstieg Philipps ii. innerhalb Makedoniens, und danach durch seine expansion in Griechenland be-
handelt.	Nicht	zuletzt	werden	wir	uns	mit	den	kulturellen,	politischen	und	philosophischen	Einflüs-
sen auseinandersetzen, die schließlich zum beginn eines neuen Perserkrieges geführt haben. durch 
die verbindungen Griechenlands nach Kleinasien ist schließlich zu diskutieren, ob nicht schon in der 
Zeit Philipps der „beginn des hellenismus“ anzusetzen ist.

Literatur:
J., engels, Philipp ii. und Alexander d. Große, darmstadt 2012; J. Fündling, Philipp ii. von Makedo-
nien, darmstadt 2014; M.b. hatzopoulos, ein Königreich für Alexander: Philipp ii., sein leben, sein 
Werk und die erregende entdeckung seines Grabschatzes in vergina, bergisch Gladbach 1982.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar 

Der sogenannte Limes des Imperium Romanum – Struktur und Entwick-
lung, Funktion und Verständnis der Grenzzonen des Römischen Reiches

Prof. Dr. Reinhard Stupperich, Dr. Norbert Kramer
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an norbert.kramer@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–15:45 Uhr

hs 418 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
in der ideologie des Prinzipats war das imperium romanum grenzenlos (imperium sine fine) - 
nichtsdestoweniger besaß es natürlich Grenzen, die sogar in verschiedenen regionen monumental 
gesichert wurden. der limes ist aber nicht wirklich eine Grenze im juristischen sinne, auch keine 
festungsartige verteidigungsanlage gewesen, sondern entwickelte sich in schüben von der militä-
rischen Marsch- und Patrouillenlinie zu einem Annäherungshindernis mit Grenzkontrollfunktionen. 
das seminar widmet sich demnach zunächst den bedeutungen des ‚limes‘ und  den theoretischen 
Konzeptionen von ‚Grenzen‘, der integration auf der einen und der vorstellung vom Fremden auf 
der anderen seite. beim Überblick über die entwicklungen der sicherungsvorkehrungen der rö-
mer entlang des limes, die in den verschiedenen Provinzen zu sehr unterschiedlichen ergebnissen 
führten, sollen die Anlagen im norden des reiches, an rhein und donau und in britannien, sowie 
im syrisch-arabischen Osten, im Mittelpunkt stehen. der limes muss aber auch als Grenz- und Kon-
taktraum mit eigenen bedingungen verstanden werden, auch soziokulturelle, wirtschaftliche und 
religiöse Aspekte dieser Grenzstrukturen und ihre einwirkung auf die bewohner des vor- und hin-
terlandes sollen zur sprache kommen. ein Ausblick soll der Weiterentwicklung der limesregionen 
und neue Anlage in spätantike und Frühmittelalter gelten. im bereich Geschichte / Alte Geschichte 
nur in den bA-studiengängen anrechenbar.

Literatur:
britta rabold, egon schallmayer, Andreas thiel: der limes. die deutsche limes-straße vom rhein 
bis zur donau. stuttgart 2000; david breeze u.v.a.: Grenzen des römischen imperium. Mainz 
2006; Margot Klee: Grenzen des imperiums. leben am römischen limes. stuttgart 2006; vojislav 
u.  Marlies vujovic: der limes - von der nordsee bis zum schwarzen Meer, Klagenfurt 2008; egon 
Schallmayer:	Der	Limes.	Geschichte	einer	Grenze,	3.	Auflage	München	2011;	C.R.	Whittaker:	Fron-
tiers of the roman empire. A social and economic study. baltimore 1994 - Anna heinze - sebastian 
Möckel - Werner röcke (hrsg.): Grenzen der Antike. die Produktivität von Grenzen in transformati-
onsprozessen. berlin 2014.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Griechische Hagiographie in der Spätantike

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Ludwig Meier
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an Kai.trampedach@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–20:30 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
spätantike hagiographien entwerfen idealbilder von christlichen Asketen und „heiligen Männern“. 
in den texten werden die Asketen als Wundertäter, heiler und lehrer repräsentiert, zuweilen wird 
ihnen	sogar	ein	beträchtlicher	politischer	Einfluß	zugeschrieben.	Im	Seminar	sollen	anhand	einzel-
ner beispiele, die aus der Zeit vom 4. bis zum 6. Jh. stammen, die Konturen der idealbilder ebenso 
herausgearbeitet werden wie die bedingungen der dahinter stehenden sozialen Praxis: Welche reli-
giösen bedürfnisse spiegeln sich in der Figur des spätantiken heiligen? Für welche Adressaten sind 
die viten geschrieben, welche sozialen Gruppen wenden sich an die spätantiken Asketen? Was ver-
raten die hagiographien über die politischen und sozialen verhältnisse in verschiedenen regionen 
und Milieus des spätantiken römischen reiches? Welche leistungen (Askese, Wunder, heilungen, 
lehre etc.), die „Göttlichkeit“ bzw. „heiligkeit“ beglaubigen, werden dem/der heiligen zugeschrie-
ben? Wie verhält sich der heilige zur politischen und kirchlichen Ordnung und ihren repräsentan-
ten? voraussetzungen: Grundkenntnisse der spätantiken bzw. frühbyzantinischen Geschichte. lei-
stungsnachweis: referat, hausarbeit.

Literatur:
M. v. Uytfanghe, heiligenverehrung ii (hagiographie), rAc 14, 1988, 150–183; P. brown, Authority 
and the sacred. Aspects of the christianisation of the roman World, cambridge 1995.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Epochenwende? Das 5. Jhd. n. Chr. und das Ende des Weströmischen 
Reiches

Prof. Dr. Christian Witschel 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
über das sekretariat des seminars für Alte Geschichte und 
Epigraphik	(Frau	Süfling)

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–13:30 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
Um 400 n. chr. war das imperium romanum trotz einiger schwerwiegender Krisen noch immer das 
bei weitem mächtigste politische Gebilde im Mittelmeerraum bzw. in europa, und es war nicht ab-
zusehen, dass sich dies bald ändern könnte. Kaum 80 Jahre später gab es jedoch im Westen keinen 
eigenständigen Kaiser mehr, und in weiten bereichen hatten sich mehr oder minder eigenständige 
nachfolgereiche etabliert, die häufig von Germanen dominiert wurden. Wie es hierzu kommen 
konnte und welche Folgen dieser politische desintegrationsprozess für die betroffenen Gebiete 
hatte, ist eine der großen Fragen der historischen (und archäologischen) Forschung, der in diesem 
seminar sowohl im Überblick als auch anhand von Fallstudien nachgegangen werden wird. da-
durch soll das 5. Jh., das nach wie vor als eine eher ‚dunkle‘ epoche gilt und tatsächlich eher quellen-
arm ist, zumindest partiell aufgehellt werden.

Literatur:
d. henning, Periclitans res publica. Kaisertum und eliten in der Krise des Weströmischen reiches, 
454/5–493 n. chr., stuttgart 1999; G. halsall, barbarian migrations and the roman West, 376–568, 
cambridge 2007; W. Pohl, Übergänge von der Antike zum Mittelalter – eine unendliche debatte?, 
in: M. Konrad – c. Witschel (hrsg.), römische legionslager in den rhein- und donauprovinzen 
– nuclei spätantik-frühmittelalterlichen lebens?, München 2011, 47-61; h. börm, Westrom von 
honorius bis Justinian. stuttgart 2013; M. Meier – s. Patzold (hrsg.), chlodwigs Welt. Organisation 
von herrschaft um 500, stuttgart 2014.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Sancta sedes Moguntina. 1000 Jahre Mainzer Kirche (200-1200)

PD Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 10.09.2015 von 10.00-12.00 Uhr 
in der hauptstr. 240, raum 11, 2. OG.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: 22.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
Wie kaum eine andere kirchliche institution prägte die Mainzer Kirchenprovinz als tragende struktur 
die Geschichte des mittelalterlichen reiches. dieser gewaltige raum, der von der heutigen schweiz 
im süden bis fast nach hamburg reichte,  vereinigte recht disparate Gebiete mit unterschiedlichen 
traditionen: Franken, hessen, sachsen, Westfalen, thüringen und böhmen hatten ihre jeweils eige-
nen Kräfteverhältnisse, normen und traditionen. die Mainzer bischöfe und erzbischöfe hatten diese 
räume zu leiten, zu verteidigen und zu integrieren und taten dies über die Jahrhunderte in höchst 
unterschiedlicher Weise: Knorrige Gestalten aus dem investiturstreit stehen neben asketischen re-
formern und Missionaren sowie weitgereisten „diplomaten“ und kämpferischen Kirchenmännern, 
die sich in der rüstung ins schlachtgetümmel stürzten. 

das hauptseminar will in einem Querschnitt über 1000 Jahre – von der spätantike bis in das hoch-
mittelalter – die Personen der Mainzer (erz-)bischöfe und die Gestalt der Mainzer Kirche in ihrer 
gegenseitigen bedingtheit analysieren und ihr spannungsreiches Wechselverhältnis in den Kontext 
der politischen entwicklungen stellen. 

das hauptseminar begleitend wird eine eintägige exkursion angeboten.

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

Literatur:
handbuch der Mainzer Kirchengeschichte, bd. 1,1-2 und 2, hg. von Friedhelm Jürgensmeier (bei-
träge zur Mainzer Kirchengeschichte 6), Würzburg 1997 und 2000.
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Mittelalterliche Geschichte Oberseminar

Minorität und Migration – Dynamisierende und stabilisierende Faktoren 
in der jüdischen Diaspora

Prof. Dr. Johannes Heil 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
per email an ignatz-bubis-lehrstuhl@hfjs.eu  
bis 30. september

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 4
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA),  
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

Kommentar:
das seminar befasst sich vornehmlich an ausgewählten beispielen des Mittelalters bis zur Frühen 
neuzeit mit der Wechselwirkung zwischen der oft weiträumigen jüdischen Migration und erfolg-
reicher Gemeindebildung, die allen Anfechtungen zum trotz die Kontinuität jüdischer Kulturen 
zwischen Mittelalter und neuzeit ermöglicht haben. dabei sollen neuere Arbeiten zur allgemeinen 
Migrationsforschung auf einzelne landschaften und Migrationsverläufe angewendet und zeit- wie 
raumübergreifend Konstanten und variablen jüdischer Migration und Gemeindebildung in den 
blick genommen und deren bedingungen herausgearbeitet werden. das seminar bietet auch  Gele-
genheit, forschungsorientiert gegenwärtig offene Fragen der Forschung zur Jüdischen Geschichte 
herauszuarbeiten. 

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende sowie an fortgeschrittene studie-
rende in den lehramtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptsemi-
nare erfolgreich abgeschlossen haben.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar 

Umbrüche in der europäischen Geschichte des Mittelalters

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an frank-g-hirschmann@posteo.de

Veranstaltungstermine:
Montag 12:00–13:30 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
durch seine räumlich wie zeitlich weitgespannte Ausrichtung vermittelt das hauptseminar einen 
Überblick über Grundzüge europäischer Geschichte des Mittelalters. Zugleich ermöglicht die Kon-
zentration auf entscheidende Umbrüche gezielte „tiefenbohrungen“ und die Auseinandersetzung 
mit einzelnen ereignissen, Personen und entwicklungstendenzen. U. a. werden folgende themen 
behandelt: - die taufe chlodwigs um 500 als Grundlage für den siegeszug der Franken - der investi-
turstreit (1074-1122), der im Zuge der Kirchenreform das verhältnis zwischen Papst und Kaiser auf 
eine neue Grundlage stellte - entstehen und Ausbreitung der Gotik (ab M. 12. Jh.), wodurch ganz 
europa ein neues Gesicht erhielt - die normannischen eroberungen englands (1066) und süditaliens 
(2. h. 11. Jh.) die beide Gebiete dem lateinisch-abendländischen europa zuführte - die erfindung des 
buchdrucks (1452) die das Kommunikationssystem grundlegend verändert - die eroberung Kon-
stantinopels durch die Osmanen (1453) und die Granadas durch die Katholischen Könige (1492) 
- die europäische expansion nach indien (seit A. 15. Jh.) und Amerika (seit 1492) - die Krisenerschei-
nungen des 14. Jh. wie Klimawandel und Große Pest, der Zusammenbruch jüdischen lebens in wei-
ten teilen europas, das Große Abendländische schisma oder der hundertjährige Krieg - aber auch in 
der „longue durée“ wirksame neuerungen wie Klosterreformen, Umbrüche in Mode, baukunst und 
Malerei, das Aufkommen des humanismus oder das entstehen der stadtgemeinden.

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

Literatur:
in ermangelung von literatur zum thema ist auf die allgemeinen Übersichtsdarstellungen zum 
Mittelalter sowie auf spezielle Abhandlungen zu den einzelnen themen zu verweisen.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Ein König als Kreuzfahrer: Richard Löwenherz

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
Kein englischer König des Mittelalters ist so berühmt wie richard i. († 1199). schon zu lebzeiten 
setzte um ihn eine Mythenbildung ein, die in der Folge verstärkt wurde und bis zum heutigen tage 
anhält. Grundlegend hierfür ist seine teilnahme am so genannten dritten Kreuzzug (1189-1192), 
dessen verlauf er wesentlich prägte. in diesem hauptseminar soll diese episode einer zehnjährigen 
herrschaftszeit im vordergrund stehen. christliche und (übersetzte) arabisch-muslimische Quellen 
werden gelesen und gemeinsam unter rückgriff auf die internationale Forschungsliteratur disku-
tiert. durch den vergleich mit anderen kreuzfahrenden Königen des 12. Jahrhunderts dürften die 
spezifika dieses herrschers und seines Wirkens herausgearbeitet werden.

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

Literatur:
berg, dieter: richard löwenherz (Gestalten des Mittelalters und der renaissance), darmstadt 2007.
Flori, Jean: richard the lionheart: king and knight, edinburgh 2006. richard coeur de lion in histo-
ry and Myth, hg. von Janet l. nelson (King‘s college london medieval studies 7), london 1992.
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Mittelalterliche Geschichte Oberseminar

Recuperatio Terrae Sanctae: Traktate zur Wiedergewinnung der Kreuz-
fahrerherrschaften

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 

beginn: 21.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. in-
tensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4), Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5)

Kommentar:
Mit der eroberung Akkons durch die Muslime im Jahre 1291 verloren die christen ihre letzte ba-
stion an der levanteküste und die letzten der an der Wende zum 12. Jahrhundert geschaffenen 
Kreuzfahrerherrschaften. schon zuvor, vor allem aber nach diesem ereignis wurde eine vielzahl von 
schriften verfasst, in denen Pläne zur rückeroberung dieser territorien vorgelegt wurden. diese 
texte sind inhaltsreiche, aber in der Forschung nicht hinreichend herangezogene Quellen. sie ge-
ben Aufschluss über die verschiedenen raumvorstellungen, über das strategische denken, über die 
vorstellungswelten, Fremdbilder und ideale der Autoren, die ihrerseits unterschiedlichen sozialen, 
kulturellen und geographischen Kontexten angehörten. die traktate werden gemeinsam gelesen 
und diskutiert.

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende, von denen es nach Absprache auch 
als Übung absolviert werden kann, sowie an fortgeschrittene studierende in den lehramtsstudien-
gängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptseminare erfolgreich abgeschlossen 
haben. 

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

Literatur:
leopold, Antony: how to recover the holy land. the crusade proposals of the late thirteenth and 
early fourteenth centuries, Aldershot [u.a.] c 2000. schein, sylvia: Fideles crucis: the papacy, the 
West, and the recovery of the holy land, Oxford [u.a.] 1991.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

„Ethnogenesis“: Processes of Ethnic Formation and Consolidation

Prof. Dr. Daniel König 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail bis zum 30.09.2015 an  
daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

r 112, Karl-Jaspers-center

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
the course will deal with the theoretical framework on ethnic processes or „ethnogenesis“ deve-
loped by the so-called „school of vienna“ around herwig Wolfram and Walter Pohl. both eminent 
scholars in the field of late antique and early medieval studies, they provided an elaborate explana-
tory framework to explain the emergence of „peoples“ in the period marked by the disintegration of 
the roman empire and the emergence of post-roman polities around the Mediterranean (ca. 400-
800 ce). Myths of origin, visions of community, strategies of distinction, issues of linguistic, ethnic 
and political identity are individual topic that will be addressed in this course.

All participants are required to register for this course via email to daniel.koenig@asia-europe.uni-
heidelberg.de by 30. september 2015.

Please send a) your matriculation number, b) information on your degree programme, c) reading 
skills (languages).
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Conquest and Religious Integration. Variations of a ‚Medieval‘ Model of 
Expansion

Prof. Dr. Daniel König 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail bis zum 30.09.2015 an  
daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr
r 112, Karl-Jaspers-center

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
the course will deal with various historical processes in which conquest led to a process of religious 
transformation either among the conquerors or among the conquered, generally among both. After 
dealing with the ancient roman way of dealing with the religions of subjected populations, we will 
go through various processes of conquest (Goths, Franks, Arabs, normans, reconquista, crusades, 
Mongols etc.) and analyse how, under which circumstances and why a process of religious transfor-
mation took place. in this context, the role of so-called ‚universal religions‘ will be discussed repea-
tedly.

All participants are required to register for this course via email to daniel.koenig@asia-europe.uni-
heidelberg.de by 30. september 2015.

Please send a) your matriculation number, b) information on your degree programme, c) reading 
skills (languages).
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Grüner Graf und Gegenpapst – das Haus Savoyen im 14. und 15. Jahr-
hundert

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
in der deutschsprachigen Mediävistik nimmt savoyen eine seltsame Zwischenstellung ein: einer-
seits ist der name bekannt, aber obwohl die von den Grafen (und ab 1416 herzögen) von savo-
yen beherrschten Gebiete zum römisch-deutschen reich gehören, wird ihre Geschichte kaum 
explizit thematisiert. dabei kann die Geschichte dieses „verschwundenen reichs“ (n. davies) mit 
zahlreichen besonderheiten aufwarten: savoyen durchläuft eine lange Aufstiegsgeschichte, die von 
den Alpen aus bis nach england und Griechenland ausgreift; zahlreiche spektakuläre eheschlüsse 
demonstrieren die Zugehörigkeit der savoyer zur obersten Gruppe des europäischen Adels; Graf 
Amadeus vi. bricht im späten 14. Jahrhundert zu einem Kreuzzug auf; Amadeus viii. gelingt nicht 
nur die erhebung savoyens zum herzogtum, sondern er tut sich auch als Gesetzgeber hervor und 
wird schließlich zum (bislang) letzten Gegenpapst der Geschichte. in diesem seminar möchte ich 
möglichst quellennah diese in vielen details vernachlässigte Geschichte aufarbeiten. Französisch-
Kenntnisse sind dabei von nutzen, aber keine strikte Zulassungsvoraussetzung.

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

Literatur:
Als erste einstiegslektüre seien empfohlen: norman davies, verschwundene reiche. die Geschich-
te des vergessenen europa, darmstadt 2013, s. 437-483 und 855-858. eugene l. cox, the Green 
count of savoy: Amadeus vi and transalpine savoy in the Xivth century, Princeton 1967. Ursula 
Gießmann, der letzte Gegenpapst: Felix v. studien zu herrschaftspraxis und legitimationsstrate-
gien (1434-1451), Köln/Weimar/Wien 2014.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Mittelalterliche Städte im Südwesten des römisch-deutschen Reichs

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an carolin.schreiber@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
das hauptseminar nimmt die mittelalterliche stadt in ihren verschiedenen Formen von ihrer entste-
hung bis in das späte Mittelalter in den blick. der räumliche Fokus liegt dabei auf dem südwesten 
des römisch-deutschen reichs, der sich durch eine sehr vielfältige städtelandschaft auszeichnet. 
Welche Ausprägungen der mittelalterlichen stadt gab es? Was machte eine stadt aus? Wie gestalte-
te sich das leben in der stadt? Wer regierte die stadt und wie? das sind nur manche Fragen, die im 
lauf des seminars angegangen werden.

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

die vorbesprechung des hauptseminars findet am 27. Juli 2015 um 10:00 Uhr in raum 413,  
Marstallstr. 6 statt.

Literatur:
Forschungsliteratur wird begleitend zum seminar angegeben. Zur vorbereitung empfiehlt sich 
Frank G. hirschmann, die stadt im Mittelalter (enzyklopädie deutscher Geschichte 84), München 
2009; eberhard isenmann, die deutsche stadt im Mittelalter, 1150-1550. stadtgestalt, recht, verfas-
sung,	Stadtregiment,	Kirche,	Gesellschaft,	Wirtschaft,	2.	Auflage,	Köln	2014.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Europa 1200 – Machtspiele der Könige und Alternativen der Bettel-
mönche

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 22.07.2015, 12:00–12:45 Uhr, 
raum 148

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–12:30 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 

beginn: 20.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
Zielgruppe: Fortgeschrittene studierende im vertiefungsmodul (bA), in den Masterstudiengängen 
bzw. im staatsexamensstudiengang. das erfolgreich abgeschlossene basismodul Mittelalterliche 
Geschichte bzw. die Zwischenprüfung sind voraussetzung für die teilnahme. Kommentar: das se-
minar konzentriert sich auf einen Knotenpunkt der mittelalterlichen Geschichte (europa 1200) und 
behandelt entwicklungen, spannungen, Widersprüche und Paradoxien in Politik, Gesellschaft und 
Frömmigkeit. schwerpunkte sind der thronstreit im römisch-deutschen reich (1198), der tod von 
König richard löwenherz (1199), die eroberung weiter teile des englischen Festlandsbesitzes durch 
König Philipp ii. Augustus (1204), der vierte Kreuzzug mit der eroberung Konstantinopels durch ein 
lateinisches Kreuzfahrerheer (1204), der Aufstieg der neuen bettelorden (Franziskaner, dominika-
ner), die soziale Ausdifferenzierung der mittelalterlichen ständegesellschaft, die emanzipation des 
städtischen bürgertums oder die zunehmende durchsetzung der Geldwirtschaft. diese integration 
unterschiedlicher themenfelder will die vielfalt historischen Wandels in der Gleichzeitigkeit eines 
Jahrzehnts bündeln.

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

Anmeldung und vorbereitung: Offizielle vorbesprechung ist am Mittwoch, 22.07.2015, 12:00–12:45 
Uhr, raum 148. themenlisten und literaturhinweise werden dort bekannt gemacht (bitte auch mei-
ne homepage bzw. Aushänge beachten). die teilnahme an dieser vorbesprechung oder die an-
schließende Anmeldung vor semesterbeginn ist voraussetzung für den besuch des hauptseminars.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Stolpersteine

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
historisches seminar (hist), cluster Asia and europe

Anmeldung:
per email an juliane.hoheisel@googlemail.com

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
der Wegfall direkter erfahrungsgeschichtlicher verbindungen zwischen vergangenheit und Gegen-
wart (Zeitzeuginnen) ermöglicht es uns einerseits, unser Gedenken an die nationalsozialistischen 
Gewaltverbrechen an nachträglich erarbeiteten wissenschaftlichen erkenntnissen auszurichten. 
Wissenschaftliche erkenntnis erschließt sich andererseits aber nicht immer ‚auf den ersten blick‘: 
Formen der emotionalisierung dienen heute dazu, jungen Generationen überhaupt einen Zugang 
zu einem aus ihrer sicht weit zurückliegenden oder vor ihrem persönlichen kulturellen hintergrund 
völlig fremden historischen thema zu ermöglichen. Gerade die verlegung von stolpersteinen ist 
deshalb anschlussfähig an aktuelle (vor allem auch mediale) rezeptionsgewohnheiten und erwar-
tungshaltungen: Jenseits großer linien bzw. strukturen der Geschichte wirken stolpersteine als 
emotionale Anker, als konkrete spuren und Überreste, die helfen, das Unfassbare fassbar herunter 
zu brechen, in dem sie es an einen konkreten Ort und an konkrete Personen binden und damit 
helfen (eine) Geschichte zu erzählen. 

im rahmen der lehrveranstaltung werden wir uns u.a. mit der Geschichte der stolpersteine, debat-
ten um eine gemeinsame stadt- bzw. lokalgeschichte sowie mit der Frage beschäftigen, welche 
erinnerungskultur zukünftig unsere demokratische Gesellschaft kennzeichnen soll.

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

Literatur:
Zur einführung die Website des Künstlers und verlegers der stolpersteine Gunter demnig:  
http://www.stolpersteine.eu/.



97 

Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Sklaverei in Nordamerika

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
dienstag 10:00–11:00 Uhr

r 041 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
Am vorabend des amerikanischen bürgerkrieges war der süden der vereinigten staaten die größ-
te sklavenhaltergesellschaft der Welt. Auch nach ihrer Abschaffung behielt das erbe der sklaverei 
einen	 prägenden	 Einfluss	 auf	 die	 Rassenbeziehungen	 in	 den	 USA.	 Die	 Geschichte	 der	 Sklaverei	
in nordamerika gehört seit langem zu den wichtigsten themen der amerikanischen Geschichts-
wissenschaft. das hauptseminar will einen Überblick über die entwicklung der sklaverei von der 
frühen Kolonialzeit bis in die Postemanzipationsphase nach dem bürgerkrieg geben. neben den 
wichtigsten historiografischen tendenzen und Kontroversen soll auch die erinnerungskultur der 
sklaverei thematisiert werden. die bedingungen für den erwerb von leistungspunkten sind die 
Übernahme eines referates, regelmäßige teilnahme und Mitarbeit sowie eine schriftliche hausar-
beit, deren inhalt und länge von den angestrebten leistungspunkten abhängen. das Plenum trifft 
sich wöchentlich am Montag von 16-18 Uhr, der termin am dienstag von 10-11 Uhr dient der in-
tensiven vertiefung mit den jeweiligen referenten. der besuch meiner vorlesung ist eine sinnvolle 
ergänzung des hauptseminars.

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

Anmeldung bis zum 1. 10. 2015 unter Angabe von Matrikelnummer, studiengang und Anzahl der 
Fachsemester an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de.

Literatur:
ira berlin, Generations of captivity: A history of African-American slaves, cambridge, Mass., 2003; 
Peter Kolchin, American slavery, 1619-1865, new York, 2003; betty Wood, slavery in colonial 
America, 1619-1776, lanham, Md, 2005; davis, david brion. inhuman bondage: the rise and Fall of 
slavery in the new World. new York, 2006; Meissner, Jochen, Ulrich Mücken, Klaus Weber, schwar-
zes Amerika: eine Geschichte der sklaverei. München, 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Raum, Kommunikation und Herrschaft: Neue Perspektiven auf maritime 
Geschichte des Indischen Ozeans (7. bis 17. Jh.)

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
bis zum 28.09.2015 per email an
dharampal-frick@sai.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–18:45 Uhr

sAi, inF 330, r Z10
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
das hauptziel dieses hauptseminars ist es, den indischen Ozean im mittelalterlichen Jahrtausend 
als ensemble zugleich abgegrenzter und verbundener Meeresräume in seiner zeitlich-räumlichen 
erstreckung und dessen herrschaftliche und rechtliche durchdringung möglichst präzise zu fassen. 
Zweitens sind Grundzüge seiner entwicklung als eine für die Globalgeschichte der vormoderne 
besonders relevante Geschichtsregion herauszuarbeiten. insbesondere ist zu fragen, welche Fak-
toren jeweils Konnektivität oder Abgrenzung zwischen teilräumen definierten bzw. begünstigten; 
zeitspezifisch wäre auch die existenz von „Zentren“ und „Peripherien“ auszuloten. in Anbetracht 
zahlreicher	 Zonen	„offener	bzw.	 fluider	 Souveränität“	 im	 asiatischen	Raum	 ist	 ferner	 zu	untersu-
chen, in welchem Maße und unter welchen Umständen sich die Autorität über das land auch auf 
Meeresräume erstreckte, und mit welchen Mitteln solche Ansprüche verfolgt wurden. damit ist die 
Frage berührt, in wie weit sich herrschaft und politische sowie rechtliche raumvorstellungen auf 
konnektive strukturen von Meeren ausgewirkt haben. das hauptseminar richtet sich nicht nur an 
studierende der Geschichte südasiens und anderer historischer Fächer (inklusive der islamwissen-
schaft und der sinologie), sondern auch der Politik, Wirtschaft und ethnologie und alle, die sich für 
die historischen Grundlagen der Globalisierung interessieren.

Literatur:
Alpers, edward: the indian Ocean in World history. Oxford 2014. chaudhuri, Kirti: Asia before 
europe, cambridge 1990. lefebvre, henri: la production de l’espace, Paris 1974. McPherson, 
Kenneth: the indian Ocean. A history of People and the sea, new delhi 1993. Mukherjee, rila: 
Oceans	connect:	Reflections	on	Water	Worlds	across	Time	and	Space,	Delhi	2013.	Ray,	Himanshu	
P. (hrsg.): Mausam: Maritime cultural landscapes across the indian Ocean, new delhi 2014. Wink, 
André: From the Mediterranean to the indian Ocean: Medieval history in Geographic Perspective, 
in: comparative studies in society and history 44 (2002), 416-445.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Environmental Sustainability in South Asia: Historical Perspectives,  
Recent Debates and Dilemmas

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
bis zum 28.09.2015 per email an
dharampal-frick@sai.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–12:45 Uhr

sAi, inF 330, r Z10
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

Kommentar:
Almost half a century ago the ‚environment‘ was put on the agenda of international concern, yet 
the official environmental response has largely been one of offering technologi cal and managerial 
fixes which, rather than addressing or solving the basic ecological prob lems, often create new ones. 
Against this backdrop, in this transdisciplinary graduate seminar, we shall begin by closely exami-
ning south Asian concepts of ecology and environmental ethics, thereby providing an overview of 
traditional indigenous knowledge systems. secondly, we shall scrutinise the colonial extraction of 
biological resources, underscored by western techniques and concepts such as “scientific for estry” 
and “environmental management”. thirdly, one of the aims of our discussions will be to fore ground 
the ensuing effects on the human-nature interactions by reference to empirical case-studies. 
Fourthly, we shall study representative examples of popular resistance to recent poli cies (by farmers, 
women, etc.), and analyse new environmentalist paradigms (e.g. political ecology, eco-feminism) 
promoted by intellectuals and political activists. last but not least, we will examine the contribution 
of such movements to global environmentalist discourse. this graduate seminar will be of special 
interest to students of south Asian history, geography, anthropology, political science, and indolo-
gy, but also to social scientists concerned with environmentalist problems in our globalised world.

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende sowie an fortgeschrittene studie-
rende in den lehramtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptsemi-
nare erfolgreich abgeschlossen haben.

Literatur:
Acharya, Keya/Frederick noronha (ed.): the Green Pen: environmental Journalism in india and 
south Asia. new delhi 2010. Agarwal, dharma Pal: Man and environment in india through Ages. 
delhi 1992. Arnold, david/r. Guha (hg.): nature, culture, imperialism. essays on the environmental 
history of south Asia. delhi: OUP 1995. bandyopadhyay, Jayant: natural resource Management 
in the Mountain environment. Kath mandu 1989. das Gupta, Ananda: tea Plantations in india: 
towards sustainable development. Kolkata 2009. drèze; Jean et al (hg.): the dam and the nation. 
displacement and resettlement in the narmada valley. delhi 1997. rangarajan, Mahesh (hg.): 
environmental issues in india: A reader. delhi 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar 

Geschichte der medizinischen Prävention im 19. und 20. Jahrhundert

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, Dr. Ananda Chopra, 
PD Dr. Philipp Osten, PD Dr. Maike Rotzoll, Dr. Nadia Primc
institut für Geschichte der Medizin (iGM)

Anmeldung:
per email an wolfgang.eckart@histmed.uni-heidelberg.de 
oder Anmeldung@histmed.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

inF 327, 1. OG, raum 117 (biblitohek) 
institut für Geschichte und ethik der 

Medizin
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte der Medizin (GdM) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
heute unterscheiden sozialmediziner vier sorten von Prävention: die Primäre Prävention beugt ei-
ner Krankheit vor, die sekundäre mildert ihre Folgen, die tertiäre verhindert, dass es zu einem rück-
fall kommt und die Quartäre  schützt vor exzessen einer medizinischen behandlung. Aus historischer 
Perspektive betrachtet, existiert ein deutlich weiterer Präventionsbegriff. die themenfelder des 
seminars reichen von den Gesundheitsratgebern des 19. Jahrhunderts, über impfkampagnen, die 
Forderungen nach gesundem trinkwasser, den Arbeitsschutz, die lebensmittelhygiene, die überaus 
erfolgreichen	Kampagnen	zur	Säuglingspflege	bis	hin	zu	den	immer	stärker	ins	Private	eingreifen-
den vorschriften, mit denen gesundheitskonformes verhalten erzeugt werden soll. die politische 
Geschichte der medizinischen der Prävention ist nicht eine lineare einwicklung vom Aufgeklärten 
Absolutismus hin zum sogenannten „nanny state“. viele Maßnahmen wurden von betroffenen und 
Experten	erkämpft.	Einige	verbinden	sich	mit	beispiellosen	Erfolgen,	die	messbaren	Einfluss	auf	die	
statistische lebenserwartung hatten. Aber auch eugenische Maßnahmen wurden als Mittel der Prä-
vention angesehen. ein thema des seminars ist daher die Frage nach den gesellschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen rahmenbedingungen, unter denen Präventionsmaßnahmen konzipiert, 
gefördert oder abgelehnt wurden.

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

bitte geben sie noch folgende daten bei ihrer e-MAil Anmeldung mit an: vor und nachname, 
Matrikelnummer, studienfach, Fachsemester

Literatur:
lengwiler, M.; Madarász, J. (hg.): das präventive selbst. bielefeld 2010. hähner-rombach, s.: Ge-
schichte der Prävention. stuttgart 2015.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Hygiene-Export als Herrschaftsstrategie: italienische Kolonialmedizin 
1912-1943

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, Dr. Alessandra Parodi
institut für Geschichte der Medizin (iGM)

Anmeldung:
per email an Anmeldung@histmed.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar,

termine siehe Kommentar
inF 306, eG, sr 13

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
italien war zwischen 1882 und 1943 eine Kolonialmacht. 1911 überfiel es tripolitanien und die cy-
renaika, 1934, im Faschismus, wurden diese regionen als „italienisch libyen“ in die herrschaft ein-
gegliedert. staat und faschistische Partei wollten viele und produktive Kolonisten ansiedeln, die 
einheimischen wiederum sollten keine biologische Gefahr für die italiener darstellen und sich ver-
mehren, um nutzbare Arbeitskraft zu liefern. im seminar werden die strategien verfolgt, durch die 
der italienische staat vor dem und während des Faschismus die Gesundheit der Koloniebewohner 
zu steuern suchte. insbesondere wird die rolle libyens als experimentierfeld der Mediziner geklärt.

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

bitte folgende daten bei der Anmeldung per Mail mitteilen: vor und nachname, Matrikelnummer, 
studienfach, Fachsemester  

termine:

Freitag, den 16.10, 14:15–15:45 Uhr , vorbesprechung
samstag, den 7.11., 9–16 Uhr, erste blocksitzung
samstag, den 5.12., 9–16 Uhr, zweite blocksitzung
samstag, den 9.1., 9–16 Uhr, dritte blocksitzung
Freitag, den 29.1, 14:15–15:45 Uhr, Klausur

Literatur:
ben-Ghiat ruth, Mia Fuller, eds., italian colonialism, new York 2002. Mattioli Aram, die vergessene 
Kolonialverbrechen des fascistischen italien in libyen 1923-1933, in: Fritz bauer institut (hg.), völ-
kermord und Kriegsverbrechen in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main-new 
York 2004, s. 203-226. Osterhammel Jürgen, Kolonialismus, München 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Klima und Krise? Revolten und Revolutionen im 17. Jahrhundert

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an sven.externbrink@zegk.uni.heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
ein Artikel von eric hobsbawm in der Zeitschrift Past &amp; Present löste 1954 – durch eine Antwort 
von hugh trevor-roper 1959 – zuerst unter anglo-amerikanischen, dann auch unter französischen 
historiker eine lebhafte, sich über Jahrzehnte hinziehende debatte über ein allgemeine „Krise des 
17. Jahrhunderts“ aus, die sich nicht zuletzt in den unzähligen revolten und revolutionen, Wirt-
schaftskrisen und Kriegen des Jahrhunderts manifestiert habe. der reiz der debatte lag einerseits 
in den themen – Ursprünge des Kapitalismus, staatsbildungsprozesse, revolutionsforschung, Wirt-
schaftsgeschichte u.a.m. – andererseits in den zur Anwendung kommenden Methoden – inspiriert 
von	Marxismus,	Modernisierungstheorie,	der	„Nouvelle	histoire“	der	„Annales“.	Nach	ihrem	Abflauen	
erlebt nun die debatte – vielleicht? – eine neubelebung, ausgelöst durch Geoffrey Parker, der die 
Frage nach der Krise erneut aufgeworfen hat, indem er einerseits stärker als zuvor die Klimage-
schichte in die debatte einbringt, andererseits die ursprünglich räumlich auf europa begrenzte de-
batte durch eine globale Perspektive erweitert. im seminar wird die debatte rekonstruiert und an 
ausgewählten beispielen diskutiert.

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

Literatur:
American historical review 113 (2008), Forum: the General crisis of the seventeenth century 
revisited, s. 1029–1099; Parker, Geoffrey, Global crisis. War, climate change and catastrophe in 
the seventeenth century, new haven, conn. 2013; Parker, Geoffrey (hg.), the General crisis of the 
Seventeenth	Century,	London	2.	Aufl.	1997.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Jüdisches Leben in Polen und Litauen von den Anfängen bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts 

Prof. Dr. Birgit Klein
hochschule für Jüdische studien

Anmeldung:
per Mail an birgit.klein@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 4 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
die jüdische Geschichte in Polen und litauen strahlte weit über die Grenzen hinaus: sei es in der blü-
tezeit jüdischen lebens im 16. und der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts, als Polen als kulturelles 
und spirituelles Zentrum einen hohen stand von Autonomie durch den vierländersejm (vaad arba 
arazot) erlangte und das schaffen des r. Moses isserles (rema) das aschkenasische Judentum für die 
folgenden Jahrhunderte maßgeblich prägte; sei es die Katastrophe der chmielnicki-verfolgungen 
1648,	in	deren	Folge	viele	polnische	Juden	nach	Westen	flohen;	sei	es	die	chassidische	Bewegung,	
die Formen und inhalte im Judentum erneuerte. beleuchtet werden aber auch die einzigartige wirt-
schaftliche stellung, die Juden zeitweise einnahmen, sowie die rechtlichen rahmenbedingungen, 
die rolle der katholischen Kirche und das verhältnis der Juden zu anderen religiösen Minderheiten. 
Augenmerk wird auch auf die interaktion mit Juden in anderen siedlungsgebieten, beispielsweise 
in	Italien,	und	auf	die	hieraus	resultierenden	wechselseitigen	Einflüsse	gerichtet.	

depending upon demand, the seminar may be taught in english.

Literatur:
bałaban, Majer, historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, Kraków 1931 (nd 1991; 
hebr. Jerusalem 2002). brocke, Michael (hg.), beter und rebellen. Aus 1000 Jahren Judentum in 
Polen, Frankfurt/M. 1983. hundert, Gershon david, Jews in Poland-lithuania in the eighteenth 
century. A Genealogy of Modernity, berkeley / los Angeles 2004. rosman, M[oshe] J., the lord’s 
Jews: Magnate-Jewish relations in the Polish-lithuanian commonwealth during the eighteenth 
century, cambridge, MA 1990. teter, Magda, Jews and heretics in catholic Poland. A beleaguered 
church in the Post-reformation era, cambridge 2005.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Das Geschlecht des Wissens: Theorie und Empirie der Gender Studies in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Katja Patzel.-Mattern, Prof. Dr. Monika Buhl
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kpm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
 blockveranstaltung: 27.11. (9-14 Uhr), 

22. und 23.1. (9-18 Uhr)
ibW: raum 130

 

beginn: 27.11.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

Kommentar:
die veranstaltung richtet sich an Promovierende und fortgeschrittene Master-studierende sowie 
studierende in den lehramtsstudiengängen (diese müssen bereits zwei hauptseminare erfolgreich 
abgeschlossen haben), die ein eigenes Arbeitsvorhaben im bereich der Gender studies planen oder 
bereits verfolgen. sie diskutiert anhand zentraler theoretischer texte, empirischer Umsetzungen 
und/oder eigener Forschungsarbeiten der teilnehmerinnen und teilnehmer die Potentiale und die 
relevanz von Genderkonzepten für empirisches Arbeiten in den Geistes- und sozialwissenschaf-
ten. Ausgehend von einem Konzept, das die veranstalterinnen in der vorbereitungssitzung am 
27.11.2015 vorstellen, wird gemeinsam mit den teilnehmerinnen und teilnehmern die endgültige 
Aufteilung der themen auf die sitzungstermine (22. und 23.1.2016) festgelegt. Ziel ist es, einerseits 
Grundannahmen der Gender studies von ihren feministischen Anfängen in der Frauenforschung 
bis hin zu ihrer gegenwärtigen Ausdifferenzierung unter anderem im Postfeminismus, der intersek-
tionalität wie ethnomethodologie, den Queer- und Postcolonial-studies…. nachzuvollziehen und 
andererseits den Wert aktueller Konzepte anhand konkreter studien zu prüfen. 

Anmeldung bitte unter Angabe des Promotions- bzw. M.A./se-Faches und des eigenen interessen-
schwerpunktes / Arbeitsvorhabens im bereich Gender studies.

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

die Zahl der Plätze für historikerinnen und historiker ist beschränkt. Anmeldungen werden in der 
reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt.

Literatur:
christina von braun/inge stephan (hrsg.): Gender@Wissen. ein handbuch der Gender-theorien, 
Köln u.a. ²2009; Ulrike vogel: Meilensteine der Frauen- und Geschlechterforschung. Originaltexte 
mit erläuterungen zur entwicklung in der bundesrepublik, Wiesbaden 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Holocaust vor Gericht. Die Verfolgung von NS- und Kriegsverbrechen in 
Ost- und Westeuropa

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an sog@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
der Zweite Weltkrieg, in dem deutschland und seine verbündeten weite teile europas mit einer 
schreckensherrschaft überzogen hatten, hinterließ nach seinem ende bei allen betroffenen staaten 
die Frage, was nun mit den schuldigen für Kriegsverbrechen und verbrechen gegen die Zivilbevöl-
kerung geschehen sollte. das seminar betrachtet den Umgang mit deutschen tätern und lokalen 
Kollaborateuren in den ehemals von den deutschen besetzten Gebieten Ost- und Westeuropas. 
dabei sollen auch vergleichende Perspektiven auf die unterschiedlichen historischen erfahrungen 
von holocaust und Kollaboration, die juristische nachkriegspraxis bei der verfolgung von ns- und 
Kriegsverbrechen sowie die nationalen Geschichtspolitiken und erinnerungskulturen entwickelt 
werden.

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

Literatur:
norbert Frei: transnationale vergangenheitspolitik. der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern 
in europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006; Klaus-dietmar henke/ hans Woller (hg.): 
Politische säuberung in europa. die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration, München 
1991; norbert Frei/ dirk van laak/ Michael stolleis (hg.): Geschichte vor Gericht. historiker, richter 
und die suche nach Gerechtigkeit, München 2000; Kerstin von lingen (hg.): Kriegserfahrung 
und nationale identität in europa nach 1945. erinnerung, säuberungsprozesse und nationales 
Gedächtnis, Paderborn 2009; tanja Penter: „das Urteil des volkes“. der Kriegsverbrecherprozess von 
Krasnodar 1943, in: Osteuropa 60/ 12 (2010), s. 117-131.

alex
Textfeld
Ü1 (Historisches Seminar)
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Reformen und Reformdiskurse in Politik, Wirtschaft und Verwaltung der 
Frühen Neuzeit (16.-18. Jh.)

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: zweite Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
im Jahr 1625 tauchte erstmals der französische begriff réforme in deutschen verwaltungsquellen 
auf. im dictionaire de l’Academie française bedeutete réforme zunächst die Wiederherstellung der 
alten guten Ordnung, sogar eines idealen Zustands. im späten 17. Jh. wandelte sich der begriff. 
Wandelbarkeit bekam eine teleologische Komponente und bedeutete verbesserung im sinne einer 
erneuerung, die auch veränderung zuließ. reform hatte somit lange eine richtung für ihre Orientie-
rung: die vergangenheit. die Geschichte und die tradition waren ihre lehrmeisterinnen. sie leiteten 
die	zeitgenössische	Gegenwart	und	verpflichtete	sie	auf	bekannte,	erprobte	und	damit	für	zuver-
lässig befundenes erfahrungswissen. Aber auch die Mechanismen ihrer Umsetzung blieben damit 
immer die gleichen. Montesquieu hatte in seinem esprit des lois gewarnt, dass zu häufige verände-
rungen für einen staat negative Folgen hätten. Zugleich könne aber ein staatswesen nur dann über-
leben, wenn es durch reformen den veränderungen und verändernden bedingungen angepasst 
würde. reform wurde damit nach Montesquieu zu einem zukunftsorientierten Planungsbegriff, zu 
zielgerichteter Umgestaltung. Justi folgte in seinen vergleichungen Montesquieus vorstellung von 
reform. (Montesquieu, esprit, Kap. XiX, s. 13f, s. 15f, s. 27-39.) das hauptseminar fragt im Kontext 
verschiedener reformprogramme in Frankreich, england und dem Alten reich zwischen dem 16. 
Und 18. Jahrhundert, wie „reform“ verstanden, diskutiert und umgesetzt wurde.

verbindliche persönliche Anmeldung per email an das sekretariat des lehrstuhls an Frau erika 
lokotsch und teilnahme am vortreffen am donnerstag, dem 23.07. 13 Uhr (s.t.) in der schurman-
bibliothek. teilnehmerzahl  auf 15 studierende begrenzt! die literaturliste wird in der vorbespre-
chung ausgeteilt.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Zur Geschichte der Globalisierung

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an marco.muser@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
der begriff Globalisierung ist in der öffentlichen debatte nach wie vor allgegenwärtig. Wurde er 
lange Zeit hauptsächlich zur beschreibung von wirtschaftlichen Zusammenhängen genutzt und 
zielte damit hauptsächlich auf die überregionale integration von Märkten, so findet der begriff 
mittlerweile auch in anderen gesellschaftlichen bereichen (z.b. recht, Kultur) Anwendung. seine 
Konturen bleiben aber häufig unklar. in diesem hauptseminar wollen wir versuchen, der häufig 
als gegenwärtiges Phänomen gedachten Globalisierung eine historische dimension zu verleihen. 
Was ist eigentlich Globalisierung? Was sollen wir darunter verstehen und was kennzeichnet diesen 
Prozess? Können wir ausgehend von einer solchen definition ähnliche entwicklungen in früheren 
Jahrhunderten (speziell im 18. Und 19. Jahrhundert) identifizieren und wie haben sich diese sozio-
ökonomisch niedergeschlagen? das sind die leitfragen dieses seminars, an denen sich die beiträge 
der teilnehmerinnen und teilnehmer orientieren sollen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Deutsche Zeitgeschichte nach 1945 – Die großen Themen und Kontrover-
sen

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an edgar.wolfrum@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
Zeitgeschichte als „epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche behandlung“ hat nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine immense Ausweitung erfahren. sie begann als erforschung des national-
sozialismus, doch mittlerweile wird von mehreren „Zeitgeschichten“ gesprochen – eine ältere Zeit-
geschichte ab 1917/18, eine jüngere von 1945 bis 1989 und eine jüngste seit dem epochenbruch 
von 1989. Wir wollen uns den großen streitpunkten und Wegmarken dieser disziplin widmen, die 
das öffentliche Geschichtsbewusstsein so stark prägt. eine Auswahl: Welches waren die Faktoren, 
die zum Untergang der Weimarer republik führten? Wer wählte hitler? Wie funktionierte das „dritte 
reich“? Welches waren die stufen der vernichtungspolitik bis zum holocaust? Gab es einen deut-
schen Widerstand? Wer ist verantwortlich für die deutsche teilung nach 1945? War die ddr „stalins 
ungeliebtes Kind“? Warum glückte die demokratie der bundesrepublik? bedeuten die 1970er Jahre 
eine globale epochenwende? Wer hat die deutsche Wiedervereinigung vollbracht? Warum brach 
nach	dem	Ende	des	Kalten	Krieges	keine	friedliche	Zeit	an?	Reflektiert	wird	die	zunehmende	metho-
dische vielfalt der Zeitgeschichte, aber auch ihre spezifischen Probleme, etwa Zeitgenossenschaft 
und die rolle von Zeitzeugen.

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

Literatur:
constantin Goschler, rüdiger Graf: europäische Zeitgeschichte seit 1945, berlin 2010; Martin 
sabrow: Zeitgeschichte als streitgeschichte, München 2003; Gabriele Metzler: einführung in das 
studium der Zeitgeschichte, Paderborn 2004.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Stadt und Reformation in Oberdeutschland

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Anmeldung per Mail an wolfgang.zimmermann@la-bw.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

 

beginn: zweite Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
„the reformation was an urban event“, dieses diktum des englischen historikers Arthur G. dickens 
hat	die	Geschichtsschreibung	zur	Reformation	stark	beeinflusst.	Intensive	und	zum	Teil	kontroverse	
Forschungen haben sich in den letzten Jahrzehnten mit den spezifischen charakteristika der städ-
tischen reformation befasst. Oberdeutschland als weit gefasster raum, dem neben Konstanz und 
Augsburg auch die Zentren straßburg, basel und Zürich zuzuordnen sind, kommt hier eine beson-
dere bedeutung zu. 

das seminar will anhand ausgewählter beispiele Ursachen und verlauf der städtischen reformation 
untersuchen. die stadt als Ort des intellektuellen Austauschs und der latenten Kirchen- und Kle-
ruskritik wird dabei thematisiert. es wird aber auch nach den trägergruppen der reformatorischen 
bewegung und ihren spezifischen Kommunikations- und Aktionsformen gefragt. eine exkursion in 
das Generallandesarchiv mit lektüre ausgewählter Quellen zum thema „stadt und reformation“ ist 
teil des seminars.

Literatur:
eine umfassende bibliografie zum thema wird zu beginn des seminars ausgegeben.



Kolloquien
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
nach einladung

Veranstaltungstermine:
blockseminar nach vereinbarung

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
die veranstaltung dient zur vorbereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle 
teilnehmer stellen jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei 
auch	das	Abstraktions-	und	Reflexionsniveau	der	Präsentationen	sowie	der	Umgang	mit	den	Quel-
len und der Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderungen der Prüfung eingestellt werden.
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Alte Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Alten Geschichte

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an norbert.kramer@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
im Forschungskolloquium werden vorträge von auswärtigen Wissenschaftlern gehalten. es ist vor-
gesehen, dass die teilnehmer an der lehrveranstaltung den stoff dieser vorträge vor- und nachbe-
reiten (forschungsbibliographischer essay). Zuordnung: MA Geschichte, Abschlussmodul sektorale 
Geschichte.



113 

Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
nach einladung

Veranstaltungstermine:
blockseminar nach vereinbarung

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
die veranstaltung dient zur vorbereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle 
teilnehmer stellen jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei 
auch	das	Abstraktions-	und	Reflexionsniveau	der	Präsentationen	sowie	der	Umgang	mit	den	Quel-
len und der Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderungen der Prüfung eingestellt werden.
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

Prof. Dr. Christian Witschel 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
nach einladung

Veranstaltungstermine:
blockseminar nach vereinbarung

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
die veranstaltung dient zur vorbereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle 
teilnehmer stellen jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei 
auch	das	Abstraktions-	und	Reflexionsniveau	der	Präsentationen	sowie	der	Umgang	mit	den	Quel-
len und der Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderungen der Prüfung eingestellt werden.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium – Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an frank-g-hirschmann@posteo.de

Veranstaltungstermine:
Montag 11:00–12:00 Uhr

raum 222 (historisches seminar)
Montag 15:30–16:00 Uhr 

raum 222 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium dient der gruppenbezogenen und individuellen vorbereitung mündlicher und 
schriftlicher Abschlussprüfungen (M.A., Magister, lehramt/Gymnasien) sowie der individuellen 
vorbereitung und betreuung von Abschlussarbeiten (lehramt, bachelor, Master und Magister) in 
Mittelalterlicher Geschichte. Für den besuch der Gruppentermine ist eine Anmeldung nicht nötig. 
Für die einzelgespräche wird um Anmeldung gebeten.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium: Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

raum 227 (historisches seminar)
 

beginn: siehe Kommentar 

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium bereitet auf mündliche und schriftliche examensprüfungen (staats- und  
Magisterexamen) vor, die im Wise 2015/16 und im sose 2016 abgenommen werden. interessierte 
sollten am Aushang oder im netz den termin ermitteln, der für ihren Prüfungstyp einschlägig ist. 
Für die verabredung der einzelgespräche ist individuelle terminabsprache (per e-Mail) notwendig.

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

Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

raum 227 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Für studierende, die eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt Mittelalterliche Ge-
schichte schreiben (lehramt, Magister, MA, Promotionsstudium) und / oder in den laufenden For-
schungsprojekten des lehrstuhls engagiert sind.

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

Mittelalter in europäischer Perspektive

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 17:00–18:30 Uhr

r 413 (Marstallstr. 6)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium dient der diskussion laufender Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte (in 
der regel Abschluss- und Qualifikationsarbeiten). im Zentrum steht der Austausch über Methoden 
und inhalte anhand der von den seminarteilnehmern betriebenen Arbeiten: Warum wird welche 
Frage wie behandelt? Welche Fragen ergeben sich aus der konkreten Forschungsarbeit? Wie kön-
nen bei der Arbeit auftretende schwierigkeiten bewältigt werden?

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

Examenskolloquium

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an carolin.schreiber@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

dienstzimmer Prof. dr. Peltzer, 
r 112 (Marstallstr. 6)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium bereitet auf mündliche und schriftliche examensprüfungen (staats- und Magi-
sterexamen) vor, die im Ws 2015/15 und im sose 2016 abgenommen werden, und dient der be-
sprechung von laufenden Abschlussarbeiten.

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

Für die verabredung der einzelgespräche ist individuelle terminabsprache (per e-Mail an Frau 
schreiber) notwendig.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Zielgruppe: studierende mit einem schwerpunkt in Mittelalterlicher Geschichte in der examens-
phase (MA-Programm, staatsexamen), doktorandinnen/doktoranden, Postdocs. 

im Forschungskolloquium werden aktuelle Projekte der Mittelalterforschung präsentiert und dis-
kutiert. Fortgeschrittene studierende, doktorandinnen/doktoranden und habilitanden mit einem 
Arbeitsschwerpunkt in der mittelalterlichen Geschichte (geplante oder laufende examensarbeit/
dissertation in der mittelalterlichen Geschichte) sind herzlich willkommen.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Gruppenbezogene Examensvorbereitung

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch nach vereinbarung 
r 148 (historisches seminar)

 

beginn: siehe Aushang oder  
homepage 

Zuordnung:

Kommentar:
1-std. nach verabredung, Zeitplan auf der homepage von Professor schneidmüller, historisches se-
minar, raum 148. 

Kommentar: das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher examensprü-
fungen (staats-, Masterexamen), die im Ws 2015/16 und im ss 2016 abgenommen werden, sowie 
der individuellen vorbereitung von examensarbeiten in Mittelalterlicher Geschichte. Für die ver-
schiedenen Prüfungskohorten werden zu semesterbeginn die jeweiligen einzeltermine für Grup-
penberatungen bekannt gegeben. interessierte sollten am Papieraushang (vor meinem dienstzim-
mer) oder auf meiner homepage denjenigen termin ermitteln, der für ihren Prüfungstyp einschlägig 
ist. eine teilnahme an mehreren terminen ist ausdrücklich nicht vorgesehen.  

Anmeldung: Für den besuch der Gruppengespräche ist eine Anmeldung nicht nötig. Für die verab-
redung der einzelgespräche ist individuelle terminabsprache (per mail) notwendig: 
bernd.schneidmueller@zegk.uni-heidelberg.de
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium Public History

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr
r. 413 (Marstallstraße 6)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende und doktorandinnen, die 
eine Abschluss- oder eine Qualifikationsarbeit zu einem zeit- oder mediengeschichtlichen thema 
mit bezug zur Public history oder in den bereichen theorie sowie didaktik/vermittlung historischer 
Wissensbestände planen oder bereits begonnen haben. die lehrveranstaltung dient zum einen der 
intensiven diskussion methodisch-theoretischer Fragen und aktueller entwicklungen im bereich 
der Public history, zum anderen der Präsentation eigener Arbeiten und Forschungsvorhaben.

die teilnahme am Kolloquium ist für studierende, die eine Abschlussarbeit mit bezug zur Public 
history schreiben möchten, obligatorisch. einzelne sitzungen werden nach Absprache in blockform 
(in der regel Freitags) stattfinden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Examenskolloquium

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:00–11:45 Uhr

dienstzimmer r. 324 (Marstallstraße 6)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
das examenskolloquium dient zum einen der vorbereitung mündlicher sowie schriftlicher examen-
sprüfungen (Magister, Master, staatsexamen), die im Ws 2015/16 und/oder im ss 2016 abgenom-
men werden. Zum anderen können Abschluss- oder Qualifikationsarbeiten zu zeit- oder medienge-
schichtlichen themen mit bezug zur Public history oder in den bereichen theorie sowie didaktik/
vermittlung historischer Wissensbestände individuell abgesprochen bzw. vorbereitet werden. Für 
die einzelnen Prüfungstypen werden drei gemeinsame bzw. offene termine zu semesterbeginn auf 
der homepage von Prof. Arendes veröffentlicht. Für die vorbereitenden einzelgespräche ist eine in-
dividuelle Anmeldung (in der regel per e-Mail: cord.arendes@zegk.uni-heidelberg.de) notwendig.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Oberseminar/Doktorandenkolloquium zur südasiatischen Geschichte

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316
 

beginn: 20.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Abteilungskolloquium dient der Präsentation von Abschlussarbeiten und bietet raum für Gast-
vorträge.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium des Deutsch-Französischen Masterstudiengangs

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium des deutsch-Französischen Masterstudiengangs dient sowohl der ein-
führung in die Geschichte der unterschiedlichen traditionslinien der deutschen und französischen 
Geschichtsschreibung. darüber hinaus werden auch die Masterarbeiten der teilnehmer präsentiert 
und diskutiert. interessierte sind herzlich willkommen. teilnahmevoraussetzung: gute bis sehr gute 
Französischkenntnisse

Literatur:
c. conrad, christoph; s. conrad (hg.), die nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internati-
onalen vergleich, Göttingen 2002, W. Kütteler, J. rüsen, e. schulin (hg.), Geschichtsdiskurs, 5 bde., 
Frankfurt 1992-1999, Guy bourdé, hervé Martin, les Écoles historiques, Paris 21997.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium

Prof. Dr. Birgit Klein
hochschule für Jüdische studien

Anmeldung:
per Mail an birgit.klein@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
nach vereinbarung

beginn:

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
vorstellung laufender Forschungen und Forschungsvorhaben. Zudem können Forschungsansätze 
und methodische Fragen diskutiert werden. 

interessierte melden sich bitte bei Prof. Klein (birgit.klein@hfjs.eu).
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Examens-, Magister-, B.A.- und M.A.-Kandidatinnen sowie 
Promovierende der Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kpm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 17:00–20:00 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen münd-
lichen oder schriftlichen Abschluss im bereich der Wirtschafts- und sozialgeschichte anstreben. ne-
ben laufenden Forschungsprojekten (lehramt Magister, b.A., M.A. Promotionsstudium/dissertation) 
werden im Kolloquium auch Fragen der Prüfungsorganisation und -gestaltung (themenfindung, 
vorbereitung und Ablauf der mündlichen und schriftlichen Prüfungen) sowie der konzeptionellen, 
methodischen und theoretischen Grundlegung von Abschlussarbeiten diskutiert. die teilnahme 
am Kolloquium ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in der Wirtschafts- und sozialgeschich-
te schreiben, obligatorisch. Ausdrücklich eingeladen sind gerade zu den ersten sitzungen aber auch 
alle, die sich auf eine Klausur oder mündliche Prüfung in dem bereich vorbereiten.

die sitzungen finden voraussichtlich vom 15.10. bis zum 26.11.2015 wöchentlich, dann in blockform 
voraussichtlich am 11./12.12.2015 und am 8./9.1.2016 statt.

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



128 

Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: 20.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium verbindet vorträge zur neueren Forschung aus dem bereich der Osteuropäischen 
Geschichte mit der vorstellung von Abschlussarbeiten (Magister, b.A., M.A., dissertation). es rich-
tet sich an alle interessierten sowie an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen 
mündlichen oder schriftlichen Abschluss in Osteuropäischer Geschichte anstreben. die teilnahme 
ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in Osteuropäischer Geschichte schreiben, obligato-
risch. den konkreten Kolloquiumsplan entnehmen sie bitte den Aushängen zu beginn des seme-
sters oder der homepage der Osteuropäischen Geschichte.

Wer im rahmen des Kolloquiums eine Arbeit vorstellen möchte, sollte sich frühzeitig, d.h. späte-
stens ende september, mit Frau Fischer von Weikersthal in verbindung setzen (felicitas.fischer.von.
weikersthal@zegk.uni-heidelberg.de).

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium: Neue Forschungen zur Frühen Neuzeit

PD Dr. Susan Richter
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
donnerstag 20:15-21:45 (14-tgl.) 

 

beginn: zweite Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
nur auf einladung! Kontakt: urte.weeber@zegk.uni-heidelberg.de
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Neueren und Neuesten Geschichte und  
Globalgeschichte

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an daniela.egger@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–19:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium richtet sich an studierende und Promovierende, die ihre Abschlussar-
beiten im bereich der neueren und neuesten Geschichte oder der Globalgeschichte verfassen. es 
dient als Forum zur vorstellung und diskussion laufender Forschungsarbeiten aus diesen Feldern.

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



131 

Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
auf einladung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Zielgruppe der veranstaltung sind studierende und doktoranden/innen, die eine Abschluss- oder 
eine Qualifikationsarbeit im bereich Zeitgeschichte planen bzw. bereits schreiben. neben der Prä-
sentation und diskussion dieser Forschungsprojekte werden im rahmen des Forschungskolloqui-
ums aktuelle inhaltliche sowie methodische entwicklungen in der Zeitgeschichtsschreibung disku-
tiert.

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



Übungen, Kurse
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Der Alltag der römischen Armee vom Hadrianswall zum Euphrates

Lajos Berkes 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

sr 413 (Marstallstrasse 6)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
das seminar befasst sich mit dem Alltag der römischen Militärlager anhand von dokumentarischen 
texten aus verschiedenen regionen des römischen reiches so wie aus britannien, der schweiz, 
nord-Afrika, ägypten oder dem Zweistromland. holztäfelchen, beschriebene tonscherben (Ostra-
ka) und Papyri zeigen die soldaten sowohl im dienst wie im Privatleben. ein breites spektrum von 
Aspekten, wie z.b. Wachdienste, Postwesen, ernährung oder Prostitution werden beleuchtet. Ziel 
des seminars ist die einführung in den Umgang mit dokumentarischen Quellen. die spezifischen 
Probleme und Grenzen dieser Quellengattung werden anhand Fallbeispiele beleuchtet. leistungs-
nachweis: regelmäßige vorbereitung und aktive teilnahme, referat, Klausur. relativ gute latein- 
Oder Griechischkenntnisse werden vorausgesetzt.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die Papyrologie

Prof. Dr. Andrea Jördens 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
sr 413 (Marstallstrasse 6)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/
b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), 
b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungs-
modul (2/4), b.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4)

Kommentar:
die Papyrologie als teildisziplin der Klassischen Altertumswissenschaften beschäftigt sich mit den 
auf dem antiken beschreibmaterial Papyrus überlieferten texten in griechischer und (seltener) latei-
nischer sprache. Zwar war Papyrus nahezu überall in der Alten Welt gebräuchlich, erhalten haben 
sich die darauf geschriebenen texte aufgrund der günstigen klimatischen bedingungen jedoch 
fast ausschließlich in ägypten. Gegenstand der Übung ist die einführung in die Arbeitsmethoden 
der Papyrologie und ihr beitrag zu den verschiedenen disziplinen der Klassischen Altertumswis-
senschaften. An ausgewählten beispielen sollen die Arbeitstechniken des Papyrologen und die 
Probleme bei der herstellung und benutzung einer wissenschaftlichen edition illustriert und von 
den teilnehmern nachvollzogen werden. besonderes Gewicht wird auf die griechischen dokumen-
tarischen texte und die Kenntnis und den Umgang mit den zentralen hilfsmitteln gelegt.

Literatur:
r. s. bagnall, reading Papyri, Writing Ancient history, london, new York 1995; A. K. bowman, egypt 
after the Pharaohs 332 bc–Ad 642 from Alexander to the Arab conquest, london 1986; d. hage-
dorn, Papyrologie, in: h.-G. nesselrath (hrsg.), einleitung in die griechische Philologie, stuttgart, 
leipzig 1997, 59?71; h.- A. rupprecht, Kleine einführung in die Papyruskunde, darmstadt 1994.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die Pioniere des Welthandels: Der Handel im Indischen Ozean von der 
Bronzezeit bis zum Ende des römischen Reichs

Ellen Kattner, M.A. 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an ellenkattner@web.de bis zum 28.09.2015

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
bunte, aus elfenbein geschnitzte vögel, lapislazuli, schmuckperlen aus Muscheln, Karneol und 
anderen halbedelsteinen, baumwolle, ebenholz und mit Gold überzogene Möbel waren begehrte 
Luxusgüter	des	3.	Jahrtausends	vor	Christus.	Wohlhabende	Kaufleute	aus	Sumer	importierten	diese	
Waren über den seeweg aus Meluhha, einer weit entfernten region, die heute mit der induskultur 
identifiziert	wird.	Die	Kaufleute	der	Bronzezeit	erfanden	den	Silberstandard,	das	Handelsrecht	so-
wie das versicherungs- und bankwesen. Wagemutige seefahrer aus indien überquerten den Oze-
an, nicht nur in richtung Mesopotamien, sondern auch bis nach Ostafrika. der seehandel erreichte 
in den Jahrhunderten von 2500 bis 1800 v. chr. eine blüte, die erst unter den achämenidischen 
herrschern Persiens, unter Kaiser Ashoka und später unter den römern übertroffen werden sollte. 
Anhand schriftlicher und archäologischer Quellen werden in der veranstaltung die strukturen des 
Handels	 in	der	Region	des	 Indischen	Ozeans,	der	 zentralen	Region	 für	den	Warenfluss	 zwischen	
Ost	und	West,	herausgearbeitet.	Diese	Quellen	lassen	die	kosmopolitische	Welt	der	Kaufleute,	der	
handelswege und häfen, der schiffe und seefahrer und natürlich der Waren wieder auferstehen. die 
Übung wendet sich an studierende der Geschichte südasiens, der allgemeinen Geschichte, Global 
history, Wirtschaftsgeschichte aber auch an interessenten aus benachbarten Fächern wie der Orien-
talistik, Archäologie, ethnologie und transcultural studies.

Literatur:
Kulke, h., rothermund, d., 2010: Geschichte indiens: von der induskultur bis heute, beck. leemans, 
W.F., 1960: Foreign trade in the Old babylonian Period, brill. ratnagar, s., 2004: trading encounters, 
OUP. tomber, r., 2008: indo-roman trade: From Pots to Pepper, duckworth.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Katastrophen in der Antike

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Jede Gesellschaft wird gelegentlich von Katastrophen heimgesucht, sei es von verheerenden na-
turkatastrophen und epidemien oder von traumatisierenden Kriegsniederlagen. die Übung will die 
bekanntesten Katastrophen der Antike, etwa den vesuvausbruch in Pompeji im Jahr 79, die großen 
sog. Pestausbrüche in Athen 430 v. chr. oder in Konstantinopel 542 n. chr. und die niederlage der 
römer gegen hannibal bei cannae 216 v. chr., untersuchen. im Mittelpunkt des interesses stehen 
dabei die strategien der verarbeitung solcher ereignisse in den jeweiligen Gesellschaften, die deu-
tungsansätze in den Quellenberichten sowie die Frage, ob und in welchem Maß in der Antike ver-
sucht wurde, sich gegen solche Katastrophen vorbeugend zu schützen.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
holger sonnabend, naturkatastrophen in der Antike: Wahrnehmung - deutung - Management, 
stuttgart 1999.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

noch nicht bekannt

 NN 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
 

beginn: 19.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Freiwilliger Lektürekurs: Latein

Martin Räuchle 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 06
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lektürekurs/b.A. Modul „Fachübergreifende 
Perspektiven“ (3); lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
der freiwillige lektürekurs bietet studierenden das Angebot, anhand der lektüre ausgewählter 
Werkpassagen das eigenständige Übersetzen lateinischer texte zu üben und sich somit auf die la-
teinklausur im rahmen des Proseminars Alte Geschichte vorzubereiten. im verlauf des Kurses sollen 
nach bedarf lateinkenntnisse aufgefrischt und spezielle Probleme beim Übersetzen besprochen 
werden. der schwerpunkt liegt hierbei auf der Wiederholung grundlegender grammatikalischer 
Konstruktionen (Ablativus absolutus, Aci, Gerundivum, etc.) und der herangehensweise an das 
Analysieren und erkennen von syntaktischen strukturen. dies soll vor allem durch das gemeinsame 
Übersetzen erreicht werden, jedoch dient der Kurs nicht der Wiederholung allgemeiner Kenntnisse 
des lateinischen. das vorhandensein von Grundkenntnissen, insbesondere deklinationen und Kon-
jugationen, wird für eine erfolgreiche und lohnende teilnahme vorausgesetzt! Zudem wird von den 
teilnehmern erwartet, ein wöchentliches textpensum als vorbereitung einer jeweiligen sitzung zu 
übersetzen. in diesem semester werden caesars „commentarii de bello civile“ behandelt. der Kurs 
beginnt in der zweiten Woche, in der ersten findet eine Klausurmöglichkeit statt. teilnahmevoraus-
setzungen: grundlegende lateinkenntnisse, regelmäßiges Übersetzen. Klausurtermine: 13.10.2015, 
16-18 Uhr, der zweite termin wird noch bekannt gegeben. Anmeldung zur Klausur: Online über lsF 
(in den alten lehramtsstudiengängen im sekretariat der Alten Geschichte).
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Scipio Aemilianus und Tiberius Gracchus

Georg Schietinger 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: 19.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
die Zeit zwischen 149 und 129 v.chr. beinhaltet die vielleicht wichtigsten ereignisse im vorfeld der 
laut ronald syme mit den Gracchen beginnenden „roman revolution“: die Zerstörung Karthagos 
und Korinths 146 v.chr. sowie der langwierige wenig erfolgreich geführte Krieg gegen die Keltibe-
rer, der erst mit der vernichtung numantias 133 v.chr. ein vorläufiges ende fand. in dieser endphase 
der Mittleren republik traten die schattenseiten der erfolgreichen römischen expansion immer of-
fener zutage: das verschwinden des metus hostilis (sallust) und die aus dem unterworfenen helle-
nistischen Osten nach rom strömenden reichtümer untergruben zunehmend den innenpolitisch 
so wichtigen Aristokratenkonsens und begünstigten die desintegration der Führungsschicht (der 
nobilität). Andererseits zermürbten die überseeischen Kriege, insbesondere der hispanische dau-
erkriegsschauplatz das rückgrat des römischen Milizheeres, nämlich den bäuerlichen Mittelstand, 
sehr nachhaltig. neben diesen historischen Zusammenhängen sollen besonders ihre wohl wich-
tigsten Protagonisten, P. cornelius scipio Aemilianus (Africanus minor) und ti. sempronius Grac-
chus d.J., sowie ihr politisches handeln und Wirken anhand der Quellen ausführlich behandelt und 
untersucht werden. ergänzende hinweise: Zur vorbereitung wird die lektüre von bernhard linke: 
die römische republik von den Gracchen bis sulla, darmstadt 2012, s. 1–43 unbedingt empfohlen. 
lateinkenntnisse und Griechischkenntnisse erwünscht, aber nicht zwingend.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.
Literatur:
Alan e. Astin: scipio Aemilianus, Oxford 1967; Jochen bleicken: Überlegungen zum volkstribunat des tiberius sempronius Gracchus, 
in: historische Zeitschrift 247 (1988), s. 265–293; Klaus bringmann: die Agrarreform des tiberius Gracchus. legende und Wirklich-
keit, stuttgart 1985; stefanie Märtin: die politische Führungsschicht der römischen republik im 2. Jh. v. chr. Zwischen Konformi-
tätsstreben und struktureller differenzierung, trier 2012; Georg-Philipp schietinger: die letzte schlacht des scipio Aemilianus. 
Überlegungen zu seinen innenpolitischen Absichten im Jahr 129 v.chr., in: tyche 29 (2014), s. 165–182.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Pausanias

Dr. Christine Schnurr-Redford 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
im Mittelpunkt dieser Quellenübung steht der reiseschriftsteller Pausanias mit seiner „beschrei-
bung Griechenlands“. Anhand ausgewählter Passagen werden u.a. Athen und sparta, delphi und 
Olympia einer näheren betrachtung unterzogen, um die bedeutung dieses antiken reiseführers als 
Quelle für die Alte Geschichte und die Archäologie aufzuzeigen.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
A. A. donohue, Pausanias (8), dnP 9 (2000) 445-449; c. Frateantonio, religion und städtekon-
kurrenz. Zum politischen und kulturellen Kontext von Pausanias‘ „Periegese“, berlin u.a. 2009; c. 
habicht, Pausanias und seine „beschreibung Griechenlands“, München 1985; v. Pirenne-delforge, 
retour à la source: Pausanias et la religion greque, liège 2008; M. Pretzler, Pausanias. travel Writing 
in Ancient Greece, london 2007.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Der sogenannte Kranzprozess in Athen (330 v. Chr.)

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

inschriftenzimmer (seminar für Alte 
Geschichte)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
im Jahre 330 v. chr. fand in Athen ein spektakulärer Prozess („Über den Kranz“) statt, in dem über 
die athenische Politik der beiden vorausgehenden Jahrzehnte, vor allem dem aufstrebenden Kö-
nigreich Makedonien gegenüber, gestritten wurde. dabei standen sich die Protagonisten der lang-
jährigen Auseinandersetzung, die redner und Politiker Aischines und demosthenes, gegenüber. 
die langen reden, die Aischines und demosthenes bei dieser Gelegenheit gehalten haben, sind 
vollständig erhalten – ein einzigartiger Fall in der Überlieferung athenischer Gerichtsreden. in dem 
seminar werden wir die reden im Original lesen, übersetzen und die Argumente beider seiten ge-
geneinander abwiegen. voraussetzungen: Griechisch-Grundkenntnisse (Graecum). leistungsnach-
weis: Übersetzungsklausur.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Mykenologie für Anfänger und Fortgeschrittene

Prof. Dr. Catherine Trümpy 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Freitag 14:30–17:45 Uhr (14-tgl.)

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Aus der späten bronzezeit, der sogenannten mykenischen Zeit, sind von verschiedenen Fundorten, 
insbesondere von Knossos, Pylos und theben, mehrere tausend mit verwaltungsangaben beschrie-
bene tontäfelchen auf uns gekommen, die zahlreiche Aspekte der bronzezeitlichen Kultur illus-
trieren. Mittels einer silbenschrift (linear b) in einem altertümlichen griechischen dialekt verfasst, 
geben sie uns informationen über das damalige politische system, das heerwesen, die religion, die 
(komplexe) ethnische herkunft und die soziale stellung mancher Personen, über berufe, die mate-
rielle Alltagskultur usw., zudem indirekt über die entstehung der griechischen sprache und Kultur 
und deren Weiterentwicklung sowie im speziellen auch etwa über das verhältnis zwischen dem 
spätbronzezeitlichen Griechenland und homer. im Kurs wird die Forschungsgeschichte, v.a. auch 
die entzifferungsgeschichte des mykenischen schriftsystems erläutert werden. der schwerpunkt 
soll dann auf der lektüre (in Übersetzung!) und Kommentierung ausgewählter täfelchen liegen. 
Angesichts des interdisziplinären charakters der Mykenologie steht diese lehrveranstaltung nicht 
nur den Althistorikern offen, sondern richtet sich auch an Archäologen, Klassische Philologen und 
ganz allgemein an ein interessiertes Publikum. Griechisch-Kenntnisse sind für die teilnehmenden 
nützlich, aber nicht erforderlich. diese veranstaltung findet 14-tägig statt.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
A. bartonek, handbuch des mykenischen Griechisch, heidelberg 2003; Y. duhoux, A. Morpurgo (hrsg.), A 
companion to linear b, 3 bde., louvain-la-neuve 2008-2014; F. Gschnitzer, Griechische sozialgeschichte von der 
mykenischen	bis	zum	Ausgang	der	klassischen	Zeit,	Stuttgart	2013	(2.	Auflage);	L.	Schofield,	The	Mycenaeans,	
british Museum Press 2007, deutsche Übersetzung: Mykene, Geschichte und Mythos, WbG, darmstadt 2009; M. 
Ventris-J.	Chadwick,	Documents	in	Mycenaean	Greek,	Cambridge	1973	(2.	Auflage)
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Soldat und Heer

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
der dienst im römischen heer galt über weite strecken nicht nur als ehrenhaft, sondern auch als 
attraktiv. die möglichen Gründe hierfür sollen anhand einschlägiger Quellen untersucht werden. 
dabei werden neben literarischen Zeugnissen auch andere Quellengattungen zum Zuge kommen. 
das besondere Augenmerk wird den persönlichen lebensverhältnissen der soldaten, ihrem gesell-
schaftlichen status und ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten gelten.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 05.10. - donnerstag, den 08.10.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.



144 

Alte Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die lateinische Epigraphik: Inschriften als Quellen zur  
Geschichte der Nordwestprovinzen des Imperium Romanum

Prof. Dr. Christian Witschel 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

inschriftenzimmer (seminar für Alte 
Geschichte)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/
b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), 
b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungs-
modul (2/4), b.A. Modul „Grundwissen-schaften“ (4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4)

Kommentar:
dieses Mittelseminar ist als einführung in die lateinische epigraphik für Anfänger konzipiert. da-
her werden zunächst einmal wesentliche Grundlagen der inschriftenkunde (inschriftengattungen, 
Formeln, namenskunde, Abkürzungen etc.) gemeinsam erarbeitet. im thematischen teil des Mittel-
seminars werden sodann die erworbenen Kenntnisse anhand des genaueren studiums einzelner 
epigraphischer Zeugnisse eingeübt und vertieft. hierzu werden wir einen blick auf diejenigen in-
schriften werfen, die etwas zur erhellung der ereignis-, Militär- und verwaltungsgeschichte in den 
nordwestlichen Provinzen des imperium romanum vom beginn bis zum ende der römischen herr-
schaft (also vom ausgehenden 1. Jh. v. bis zum mittleren 5. Jh. n. chr.) beitragen können.

Literatur:
l. schumacher, römische inschriften, stuttgart 1988; l. Keppie, Understanding roman inscriptions, 
london 1991; J. bodel, epigraphic evidence. Ancient history from inscriptions, london – new York 
2001; A. cooley, the cambridge manual of latin epigraphy, cambridge 2012.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Einhards Vita Karls des Großen

Dr. Werner Bomm 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Mit einhards vita Karoli Magni verfügen wir über eine gut lesbare und überschaubare lebensbe-
schreibung Karls des Großen, die uns einen unmittelbaren einblick in die Politik und Gedanken-
welt am hof des großen Karolingers gewährt. sie kann so einen guten Ausgangspunkt bilden, sich, 
auch mit hilfe anderer Überlieferungen, die zu einzelnen themen herangezogen werden, in diese 
Zeit einzuarbeiten. die gemeinsame lektüre und interpretation soll exemplarisch das methodische 
rüstzeug im Umgang mit mittelalterlichen Quellen vermitteln und nicht zuletzt dem Ziel dienen, an 
das latein des Mittelalters heranzuführen.

Literatur:
Steffen	Patzold,	Ich	und	Karl	der	Große.	Das	Leben	des	Höflings	Einhard,	Stuttgart	2013.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Heilige, Teufel und Dämonen. Exempel- und Heiligengeschichten im 13. 
Jahrhundert

Dr. Julia Burkhardt 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
heilige, teufel und dämonen – das Wundersame und Unerklärliche fasziniert Menschen seit je-
her. im 13. Jahrhundert entstanden in verschiedenen Klöstern textsammlungen, die in kleinen 
Geschichten alltägliche lebenswelten, das erleben von wunderbaren taten und wunderlichen 
Geschehnissen oder gar die begegnung mit Übernatürlichem beschrieben. dort findet man epi-
soden über Menschen ganz unterschiedlichen standes und charakters, über sittsame Jungfrauen 
und boshafte vetteln, demütige Mönche und gottlose sünder, bescheidene Asketen und wollüstige 
lebemänner. Gleichzeitig gaben solche texte auf neue Weise Aufschluss über die zeitgenössischen 
vorstellungen des klösterlichen Alltags, über selbstbilder der Klostermitglieder sowie über die Aus-
einandersetzung mit der weltlichen Umwelt und den politischen ereignissen der Zeit. 

in der Übung sollen ausgewählte Passagen aus berühmten exempelsammlungen und chroniken 
(z.b. Werke von caesarius von heisterbach, thomas von cantimpré, stephan von bourbon oder 
salimbene de Adam) durch Übersetzung und diskussion gemeinsam erarbeitet und ausgewertet 
werden. begleitend zu der Übung wird eine (eintägige) exkursion angeboten.

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

Literatur:
Markus schürer, das beispiel im begriff: Aspekte einer begriffsgeschichtlichen erschließung exem-
plarischen erzählens im Mittelalter, in: Mittellateinisches Jahrbuch 38 (2003), s. 199-237; Michael 
Menzel, historiarum armarium. Geschichtsexempla in Predigerhand, in: historisches Jahrbuch 126 
(2006), s. 1–23; caroline Walker bynum, Miracles and Marvels: the limits of Alterity, in: vita religio-
sa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar elm zum 70. Geburtstag, hg. von Franz J. Felten und nikolas 
Jaspert (berliner historische studien  31), berlin 1999, s. 799-817.

alex
Textfeld
per Mail an: Julia.burkhardt@zegk.uni-heidelberg.de
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Rheinisch für Anfänger – Frömmigkeitsformen im spätmittelalterlichen 
Köln

Kathrin Kelzenberg, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kathrin.kelzenberg@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 12:15–13:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Köln war im spätmittelalter eine der bedeutendsten städte nördlich der Alpen, die sich nicht nur 
durch ihren enormen handelsverkehr und ihre neu gegründete Universität auszeichnete, sondern 
auch als Kunstmetropole und Wallfahrtsziel bekannt war. in der Quellenübung wird der Fokus auf 
eine „Frömmigkeitsgeschichte“ Kölns gelegt. dabei geht es kirchenpolitisch um das erzstift Köln so-
wie die rolle und das Ausgreifen des erzbischofs. Außerdem werden verschiedene einrichtungen 
in der und um die stadt beleuchtet, die unterschiedlichen Frömmigkeitsformen zuzuordnen sind.  
Gelesen werden lateinische und niederdeutsche Quellen unter hinzunahme von bildquellen. 

vornehmlich sollen aktivierende Methoden angewandt und das thema möglichst in gemeinsamer 
Arbeit während der sitzungen und durch individuelle vor- und nachbereitung der studierenden 
erschlossen werden. die ersten sitzungen werden dabei in das thema inhaltlich einführen. An-
schließend werden die studierenden methodisch angeleitet, literatur, aber vor allem Quellen zur 
stadt- und Frömmigkeitsgeschichte kritisch zu analysieren und zu bewerten. Ziel ist es, themen, 
Problemstellungen, geeignete Methoden und Quellen selbstständig zu erarbeiten und kritisch re-
flektieren,	diskutieren	und	präsentieren	zu	können.	Im	Wintersemester	biete	ich	eine	gleichnamige	
1-tägige	Exkursion	nach	Köln	an,	die	für	TeilnehmerInnen	an	der	Quellenübung	nicht	verpflichtend	
ist, aber eine gute und sinnvolle ergänzung darstellt (s. exkursionen).

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

Literatur:
einen guten einstieg bietet Arnold Angenendt: Geschichte der religiosität im Mittelalter, darm-
satdt 1997 sowie isenmann, eberhard, die deutsche stadt im Mittelalter 1150-1550. stadtgestalt, 
recht, verfassung, stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Köln / Weimar / Wien 2012.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Einführungslektürekurs in die Geschichte Südasiens I - Von den Anfängen 
bis 1500

Rafael Klöber, M.A. 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an rkloeber@sai.uni-heidelberg.de bis zum 
28.09.2015

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
in dieser einführenden lektüreübung sollen die zentralen debatten um die historischen entwick-
lungen des indischen subkontinents vom Altertum bis in die Frühe neuzeit nachvollzogen und 
kritisch befragt werden. die alte indische Geschichte und ihre interpretation sind bis heute eine 
Arena politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. diskussionen um die Ursprünge in-
discher	Kultur	und	Religionen,	die	Einflüsse	anderer	Kulturräume	und	die	vielfältigen	Vernetzungen	
des subkontinents mit anderen Weltregionen finden im heutigen südasien immer wieder den Weg 
in die öffentlichen debatten. die deutung insbesondere der älteren Geschichte gehört zu den iden-
titätsstiftenden Fragen verschiedener religiöser, politischer und sozialer Gruppen. es ist daher umso 
wichtiger, diese wissenschaftsgeschichtlich einzuordnen. der lektürekurs beschäftigt sich anhand 
zentraler texte zur alten Geschichte des indischen subkontinents mit historiographischen schulen 
südasiens, den theoretischen Grundfragen der Geschichtswissenschaft und nicht zuletzt mit den 
wichtigen geschichtlichen Prozessen südasiens bis ca. 1500. 

die Übung richtet sich nicht nur an studierende der Geschichte südasiens und anderer historischer 
Fächer, sondern auch der Politik, Wirtschaft oder ethnologie südasiens und alle, die sich ein Grund-
wissen über die vergangenheit südasiens verschaffen möchten. der besuch der einführungsvorle-
sung in die Geschichte südasiens i wird empfohlen, ist aber keine teilnahmevoraussetzung.

Literatur:
Kulke, hermann/rothermund, dietmar, 2006. Geschichte indiens, c.h. beck, Kapitel 1-4. Kulke, 
hermann, 2005. indische Geschichte bis 1750, Oldenbourg. singh, Upinder, 2008. A history of 
Ancient and early Medieval india, Pearson longman. thapar, romila, 2002. early india: From the 
Origins until Ad 1300, University of california Press. Wink, André, 1999. Al-hind: the Making of the 
indo-islamic World, OUP.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Johannes Gerson, Consolatio Theologiae (EPG 2)

Dr. Helga Köhler 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan);

Übung ePG 2/lA (6)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
Johannes Gerson (†1429), Professor der theologie und Kanzler der Universität Paris, war der füh-
rende theologe des Konstanzer Konzils (1414-1418). er formulierte dessen beschlüsse und erläu-
terte sie in zahlreichen reden. Weil er sich den herzog Jean von burgund zum Feind gemacht hatte, 
konnte er nach dem Konzil zunächst nicht nach Frankreich zurückkehren und zog sich nach rat-
tenberg am inn zurück. seine isolation erinnerte Gerson an boethius (†524), den theoderich der 
Große inhaftiert hatte, weshalb de consolatione Philosophiae von boethius für Gerson zum vorbild 
für ein eigenes Prosimetrum wurde: einen dialog, in dem Prosa und dichtung abwechseln bei der 
Untersuchung der Frage, was einen Menschen, der an der Gerechtigkeit verzweifeln mußte, noch 
trösten kann. dabei kann die theologie nach Gerson eine dimension eröffnen, die der Philosophie 
verschlossen bleibt. der text wird in Kopien zur verfügung gestellt und gelesen.

Literatur:
Zur Kontaktaufnahme: boethius, trost der Philosophie, ed.K.büchner stuttgart 1986 (=reclams 
Universalbibliothek 3154).
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Politische Intellektuelle in Byzanz im Hoch- und Spätmittelalter

Dr. Sebastian Kolditz 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an sebastian.kolditz@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
das Phänomen des „politischen intellektuellen“ durchzieht die Geschichte des byzantinischen rei-
ches in charakteristischer Weise. dabei handelt es sich um gelehrte Persönlichkeiten, meist laien, 
wie etwa Michael Psellos, niketas choniates oder demetrios Kydones, die eine oft sehr umfang-
reiche „literarische Produktion“ mit eigener politischer Wirksamkeit verbanden. Manche von ihnen 
übten nicht nur hohe ämter am Kaiserhof aus, sondern verstanden es auch, sich selbst durch ihr 
historiographisches schaffen prägnant in das Geschichtsbild der nachwelt einzuschreiben. Andere 
haben große briefsammlungen hinterlassen, die Zeugnis von ihrer einbindung in soziale netzwerke 
geben. nicht zuletzt zeigen einige Kaiser und Patriarchen ein markantes intellektuelles Profil oder 
bildeten eigene gelehrte Zirkel um sich aus. Anhand verschiedenartiger Quellenzeugnisse sollen 
in der Übung charakteristische Persönlichkeiten mit ihren Werken vorgestellt und gemeinsam me-
thodische Ansätze zur erforschung der byzantinischen „politischen intellektuellen“ erörtert werden.

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

Literatur:
herbert hunger, die hochsprachliche profane literatur der byzantiner, 2 bde., München 1978; 
nigel G. Wilson, scholars of byzantium, london 1996; Klaus-Peter Matschke/Franz tinnefeld, die 
Gesellschaft im späten byzanz – Gruppen, strukturen und lebensformen, Köln u.a. 2001; Judith 
ryder, the career and writings of demetrius Kydones, leiden u.a. 2010; sita steckel/niels Gaul/
Michael Grünbart (eds.), networks of learning. Perspectives on scholars in byzantine east and 
latin West, Zürich 2014.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Praktische Vermittlungsarbeit im Überschneidungsfeld von Archäologie 
und Geschichtswissenschaft. Das Freilichtlabor Lauresham an der  
UNESCO Welterbestätte Kloster Lorsch

Claus Kropp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an c.kropp@kloster-lorsch.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Uni UGX60
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungs-
kompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. 
vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (3/5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul 
(3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „Medien- und vermittlungskompetenzen“/b.A. 
Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4)

 
Kommentar:
in der neu ausgerichteten didaktischen Gesamtkonzeption der UnescO Welterbestätte Kloster 
lorsch nimmt seit september 2014 das so genannte experimentarchäologische Freilichtlabor lau-
resham eine zentrale rolle ein. Als 1:1 Modell eines karolingerzeitlichen herrenhofes wird dort auf 
anschauliche Weise das thema Grundherrschaft und frühmittelalterliche Alltagskultur für besucher 
erlebbar gemacht und zugleich ein Forum für Forschungen im bereich der experimentellen Archä-
ologie geschaffen. Auf mehr als vier hektar Fläche wurden nach archäologischen und historischen 
Quellen über 20 Gebäude rekonstruiert und komplett ausgestattet. hinzu kommen umliegende 
Wiesen, Weiden, Felder und Gärten, die jeweils Annäherungen an die frühmittelalterliche lebens-
wirklichkeit schaffen sollen. so werden in den nutzgärten beispielsweise – so gut möglich – eben 
jene	 Pflanzen	 kultiviert,	 welche	 für	 diese	 Zeit	 nachgewiesen	 werden	 konnten.	 Hinzu	 kommen	
schließlich verschiedene nutztierrassen, die dem mittelalterlichen Phänotyp jeweils möglichst nahe 
kommen sollen. die Übung möchte einblicke in die Projektgenese und die praktische vermittlungs-
arbeit am Freilichtlabor lauresham geben und den teilnehmern zugleich die chance geben, aktiv 
an der entwicklung neuer museumspädagogischer Aktionen und Forschungsprojekten mitzuwir-
ken. 

im rahmen der Übung finden vier termine (wahrscheinlich am Wochenende) direkt vor Ort in 
lorsch statt.

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

Literatur:
Kropp, claus: neue Zugänge zur erforschung der frühmittelalterlichen Grundherrschaft des Klo-
sters lorsch. in: Wittur, Joyce / schreiber, carolin (hrsg.): Pergament und stein. neue Forschungen 
zum Kloster lorsch, lorsch 2013, s. 51-53.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Mobilität im frühen und hohen Mittelalter

Dr. Jenny Oesterle 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail an oesterle@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

r 413, Marstallstraße 6

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
Mobilität gilt gemeinhin als charakteristikum moderner Gesellschaften. völkerwanderung, Mis-
sions- und Kriegszüge, Pilgerfahrten, Gesandtschaften, reisende herrscher und Kleriker, fahren-
des volk... Zahlreiche Personen und soziale Gruppen befanden sich im Mittelalter unentwegt 
auf der reise und in bewegung. Könnten daher auch für die mittelalterliche Gesellschaft Merk-
male von Mobilität geltend gemacht werden, die sogar soziale veränderungsmöglichkeiten 
miteinschlossen? die veranstaltung nimmt einerseits Gründe, Ziele, Folgen und Grenzen v.a. 
räumlicher Mobilität in den blick. sie fragt insbesondere danach, wie sich die erfahrung und er-
fassung des raumes in schriftlichen Quellen (historiographie, reise- und Pilgerberichten), aber 
auch z.b. in der Kartographie niederschlug. Welche eindrücke aus „der Fremde“ trugen diese be-
richte zurück und inwieweit veränderte das Wissen das Weltbild mittelalterlicher Menschen?

Literatur:
herbers, Klaus: Mobilität und Kommunikation in der Karolingerzeit, Frankfurt 2003. Moraw, Peter 
(hg.): Unterwegssein im spätmittelalter, berlin 1985. rehberg, Karl-siegbert (hg.): Mobilität - raum 
- Kultur : erfahrungswandel vom Mittelalter bis zur Gegenwart, dresden 2005. de rachewiltz, sieg-
fried (hg.): Kommunikation und Mobilität im Mittelalter : begegnungen zwischen dem süden und 
der Mitte europas (11. - 14. Jahrhundert), sigmaringen 1995. 
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Ein globales 14. Jahrhundert – Jean de Mandeville reist um die Welt

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);

Kommentar:
Ab dem 13. Jahrhundert vernetzt sich das lateinische europa zunehmend mit den Gebieten und 
einwohnern Asiens und Afrikas. die sich entwickelnde literatur der reiseberichte spiegelt die Wahr-
nehmung des Fremden und das zunehmende Wissen – aber auch das interesse am Unbekannten. 
einer der erfolgreichsten texte, der bald in mehrere vernakularsprachen übertragen wird, schildert 
die Weltreise des ritters „Jean de Mandeville“. Just dieses Werk, von dessen beliebtheit zahlreiche 
handschriften zeugen, ist zwar (vermutlich) ein fiktiver bericht – den Zeitgenossen galt es aber als 
eine Art „geographisches Kompendium“. Aus heutiger Perspektive bietet es sich an, um die Anzei-
chen und effekte einer „ersten Globalisierung“ zu untersuchen und zugleich nach Weltbild und 
Weltvorstellungen der Zeitgenossen zu fragen. Zwischen berichten über die herkunft des Mongo-
lenkhans, über das Fegefeuer des heiligen Patrick und über das reich des Priesterkönigs Johannes 
will diese Übung intertextuelle Zusammenhänge ebenso in den blick nehmen wie die Frage nach 
Funktion und rezeption dieses außergewöhnlichen Werks.

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

Literatur:
ernst bremer/susanne röhl (hg.), Jean de Mandeville in europa. neue Perspektiven in der reiselite-
raturforschung, Paderborn 2007. Miguel Ángel ladero Quesada, reale und imaginäre Welten: John 
Mandeville, in: legendäre reisen im Mittelalter, hg. von Feliciano novoa Portela, stuttgart 2008, s. 
55-76.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Erstlektüre für Historiker: Guibert von Nogent, De vita sua sive monodiae

Dr. Eduardo Otero Pereira 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 15:15–16:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lektürekurs/b.A. Modul „Fachübergreifende 
Perspektiven“ (3); lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
Guibert von nogent (†1124) gilt als einer der bedeutendsten vertreter autobiographischer literatur 
im 12. Jahrhundert. der um 1053 in der nähe von beauvais geborene benediktiner bekleidete ab 
1104 den Abbatiat des Klosters nogent, wo er auch schriftstellerisch tätig wurde. Unter seinen Ar-
beiten ragen zwei titel heraus: die Gesta dei per Francos, eine Geschichte des ersten Kreuzzugs, und 
de vita sua seu monodiarum libri tres, eine schrift mit der sich Guibert als erster Autor des Mittel-
alters in die tradition von Augustinus‘ confessiones stellte. Anders als der Werktitel vermuten lässt, 
gehört nur das erste der drei bücher der Monodiae zur Gattung der Autobiographie. in ihm schildert 
Guibert sein leben von Geburt an. das zweite buch beschäftigt sich mit der Geschichte des Klosters 
nogent, während das dritte die Geschichte des bistums laon bis in Guiberts eigene Zeit hinein er-
zählt. durch den detaillierten einblick und die Unmittelbarkeit seiner informationen gilt Guibert 
heute als einer der besten Zeitzeugen für den Übergang vom Xi. zum Xii. Jahrhundert. Gegenstand 
der lektüre wird insbesondere das erste buch sein. der lektürekurs wendet sich an Anfänger mit 
wenig lektüreerfahrung. der text wird im Plenum gelesen und übersetzt.

Literatur:
textgrundlage: Guibert de nogent, Autobiographie, ed. e.r.labande, Paris, 1981.

alex
Textfeld
Montag 18.15-19.45 Uhr Ü3 (Historisches Seminar)
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Konungasögur. Die skandinavischen Königssagas als historische Quellen

Lukas Raupp, M.Ed. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an lukas.raupp@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 8:30–10:00 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
island ist bis heute bekannt für seine mittelalterliche sagaliteratur. das subgenre der sog. konun-
gasögur (Königssagas) stellt die umfangreichste Übermittlung von Zeugnissen zum leben vieler 
skandinavischer, insbes. norwegischer, Könige des Mittelalters dar. Als Quellen sind sie jedoch in der 
historischen Forschung umstritten. die entsprechenden diskurse sollen neben einer lektüre ausge-
wählter sagas bei der vorstellung der Gattung beachtung finden, Problematiken und chancen der 
nutzung der konungasögur für historische Fragestellungen thematisiert werden. Kenntnisse des 
Altnordischen und der modernen skandinavischen sprachen sind hilfreich, jedoch dezidiert keine 
voraussetzung, da mit Übersetzungen (deutsch/englisch) gearbeitet werden wird.

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

Literatur:
Als einstieg bieten sich an: Jakobsson, Ármann: royal biography, in: A companion to Old norse-
icelandic literature and culture, hrsg. v. rory Mcturk, (blackwell companions to literature and 
culture, 31), Malden MA 2007, s. 388-402; Knirk, James e.: Art. Konungasögur (Kings’ sagas), in 
Medieval scandinavia. An ecyclopedia, hrsg. v. Phillip Pulsiano u. Kirsten Wolf, (Garland encyclope-
dias of the Middle Ages, 1/Garland reference library of the humanities, 934), new York nY 1993, s. 
362-366.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Ships, Scrolls, Seeds, Mandalas: Japanese Pre-modern Religions from a 
Transcultural Perspective

Dr. Anna Andreeva
cluster Asia and europe

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

r112, Karl-Jaspers-center 

beginn: erste Woche

Zuordnung: 
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
For further information, please check the lsF.

Literatur:
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Besucherbefragung 6. Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg: 
[7] Orte [7] Prekäre Felder

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an juliane.hoheisel@googlemail.com

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: 11.09.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermitt-
lungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. 
bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); Übung/lA erweiterungs-
modul (3/5); Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. Modul „vermitt-
lungskompetenzen“ (4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(2/4)

Kommentar:
das Fotofestival Mannheim-ludwigshafen-heidelberg hat sich zu einer vielbeachteten biennale 
entwickelt und gehört mit sieben Ausstellungsorten in drei städten und zwei bundesländern zu den 
größten kuratierten Fotoausstellungen des europäischen Kontinents. Unter dem titel „[7] Orte [7] 
PreKäre Felder“ (Kurator Urs stahel) beschäftigt sich die 6. Ausstellung in Form zeitgenössischer 
foto- und videografischer Positionsbestimmungen u.a. mit den themen entfremdung, high-tech-
Produktion, reale/virtuelle Migration, Gewalt, Überwachung und strafe. das Praxisseminar bietet 
eine allgemeine einführung in Geschichte und theorie der Fotografie, in Geschichte und thema 
des Fotofestivals sowie in das Arbeitsfeld der besucherbefragung, die von den teilnehmerinnen im 
verlauf der Ausstellung (18.9.–15.11.) durchgeführt werden soll. Allen teilnehmerinnen wird ein ko-
stenloser Festivalausweis zur verfügung gestellt der sämtliche spielstätten über den gesamten Zeit-
raum einschließt. die lehrveranstaltung ist auf maximal 20 teilnehmerinnen beschränkt und wird 
teilweise in blöcken abgehalten, die zwischen Mitte september und Mitte november stattfinden.

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

Literatur:
boris von brauchitsch: Kleine Geschichte der Fotografie, stuttgart: reclam 2012; Peter Geimer: 
theorien der Fotografie zur einführung, hamburg: Junius 2009; stephen shore: das Wesen der Fo-
tografie.	Ein	Elementarbuch,	Berlin:	Phaidon	(2.	Aufl.)	2015;	Grenzgänge.	Magnum:	Transterritories.	
5. Fotofestival Mannheim-ludwigshafen-heidelberg, heidelberg/berlin: Kehrer 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Stadt und Universität Heidelberg im Ersten Weltkrieg

Aysegül Argit, M.A., Max Gawlich, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an a_argit@hotmail.de;  
max.gawlich@googlemail.com

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
der erste Weltkrieg war nicht nur ein militärisches ereignis. er prägte an der Front und in der heimat 
soziales und kulturelles leben. Auch in einer vermeintlich friedlichen Universitätsstadt wie heidel-
berg veränderten die Kriegsjahre 1914-1918 den Alltag. Anhand ausgewählter Quellen aus dem 
städtischen und universitären Kontext wird die Quellenübung heidelberger Kriegserfahrungen er-
schließen. durch die Untersuchung verschiedener Quellengattungen – u. a. tagebücher, Zeitungen, 
Universitätsakten – werden methodische Grundlagen des Quellenstudiums eingeübt. Zugleich 
fragt die Übung nach den historischen entstehungskontexten der regionalen Zeugnisse und ver-
mittelt so einblicke in die stadt- und regionalgeschichte. im laufe der Übung werden Kriegser-
fahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und gemeinsam ein differenziertes bild 
des stadt- und Universitätslebens in heidelberg während der Kriegsjahre entwickelt. voraussichtlich 
eine sitzung wird der konkreten Arbeit in einem heidelberger Archiv gewidmet sein. in einer weite-
ren sitzung soll im rahmen eines Ausstellungsbesuchs nach der Funktion von Quellen in musealen 
Ausstellungen gefragt werden. 

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

Literatur:
Jordan, stefan, einführung in das Geschichtsstudium, 2005, s. 106ff.; Mommsen, Wolfgang J., 
deutschland, in: Gerhard hirschfeld (hrsg.): enzyklopädie erster Weltkrieg, 2014 s. 15ff.; reichert, 
Folkert, Wissenschaft und heimatfront. heidelberger hochschullehrer im ersten Weltkrieg in Kohn-
le A, engehausen F. edd. Zwischen Wissenschaft und Politik: studien zur deutschen Universitäts-
geschichte; Festschrift für eike Wolgast zum 65. Geburtstag. stuttgart, 2001, 494ff.; Osten, Philipp, 
Großklinikum mit bahnanschluss. heidelberg als lazarettstadt im ersten Weltkrieg, heidelberg, 
Jahrbuch zur Geschichte der stadt 19, 2015, 105ff. 
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Max Webers Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

schurman-bibliothek
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), 
lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
Max Webers vor rund hundert Jahren erstmals veröffentlichten schriften über den Zusammenhang 
zwischen einer bestimmten Form der religiösen lebensführung, dem asketischen Protestantismus, 
und	der	Entstehung	des	modernen	Kapitalismus	gehören	zu	den	einflussreichsten	und	zugleich	
kontroversesten Publikationen der modernen sozialwissenschaft. sie eröffnen zugleich den Zu-
gang zu Webers wissenschaftlichem Programm und seiner Methode. durch eine intensive lektüre 
des textes der Protestantischen ethik wollen wir uns das verständnis der „Weber-these“ erschließen. 
darüber hinaus sollen aber auch texte zu ihrer rezeptionsgeschichte sowie historisch-empirischen 
haltbarkeit herangezogen werden. die Übung richtet sich an fortgeschrittene studierende mit in-
teresse an theoretischen Problemen und der bereitschaft zur intensiven Auseinandersetzung mit 
komplexen texten und Gedankengängen. die teilnehmerzahl ist auf maximal 15 begrenzt. der 
band 1 der Gesammelten Aufsätze zur religionssoziologie wird zur Anschaffung empfohlen.

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

Anmeldung bis zum 1. 10. 2015 unter Angabe von Matrikelnummer, studiengang und Anzahl der 
Fachsemester an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Literatur:
Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur religionssoziologie bd. 1 (tübingen: Mohr, 1988); hartmut 
lehmann, Max Webers „Protestantische ethik“: beiträge aus der sicht eines historikers (Göttingen: 
vandenhoeck und ruprecht, 1996); Wolfgang schluchter, religion und lebensführung. band 2: 
studien zu Max Webers religions- und herrschaftssoziologie (Frankfurt/M.: suhrkamp, 1988).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Arbeitsfeld Museum: Ausstellungen für Kinder

Catherine Biasini, Almut Neef
institut für Kunstgeschichte und historisches Museum der 
Pfalz speyer

Anmeldung:
per email an k.lau@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–16:30 Uhr (14-tgl.)

historisches Museum der Pfalz speyer, 
römer sammlung rotunde 

beginn: 21.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermitt-
lungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. 
bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); Übung/lA erweiterungs-
modul (3/5); Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4)

Kommentar:
die Übung stellt die für Museen wichtige besuchergruppe der Kinder mit ihren speziellen bedürf-
nissen und erwartungen in den Fokus. Wie spreche ich Kinder an, welche Ausstellungsthemen sind 
für Kinder relevant, wie setze ich kulturhistorische inhalte in einer Ausstellung für Kinder um? ne-
ben der vermittlung von Kenntnissen wie sie in der alltäglichen Museumsarbeit gebraucht werden, 
steht die praktische Arbeit an der realisierung von ideen und Konzepten im vordergrund.

Wer sind die besucher von Kinderausstellungen und welche erwartungen haben sie? Was sind mög-
liche themen und Ausstellungsinhalte für junge besucher? Welche Grundlagen der Gestaltung von 
Kinderausstellungen gilt es zu beachten? Weitere themenschwerpunkte sind:

- texte und Medieneinsatz für junge besucher

- vom Umgang mit Objekten in Kinderausstellungen

- Partizipation und interaktion in Kinderausstellungen

- Grundlagen der Projektplanung

einzeltermine:

21.10.2015/ 04.11.15/ 18.11.15/ 02.12.15/ 16.12.15/ 13.01.16/ 27.01.16/

Für den scheinerwerb ist aktive Mitarbeit erforderlich. Ansonsten gelten die einschlägigen bestim-
mungen der fachbezogenen studienführer, sowie der Modulhandbücher für die b.A.- und M.A.- stu-
diengänge.  

bitte teilen sie bei der Anmeldung folgende Angaben mit: name, vorname; studiengang: z.b. beK75; 
Matrikelnummer; semesterzahl; Modulauswahl; sollten sie keine benotung wünschen, so können 
sie mit ihrem Zertifikat, welches ihre regelmäßige teilnahme bestätigt, am ende des semesters in 
die sprechstunde) von herrn dr. tobias Frese (Kunsthist. institut, raum 212, seminarstraße 4 in hei-
delberg) gehen, und sich ihre vorausgefüllten scheine unterschreiben lassen. sollten sie eine be-
notung wünschen, so werden sie schriftlich per email von Frau Katharina lau M.A. benachrichtigt, 
wenn diese abgeschlossen ist und sie das oben genannte Prozedere ebenfalls durchlaufen können.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Deutschland und der Völkermord an den Armeniern

Dr. Bernd Braun 
reichspräsident-Friedrich-ebert-Gedenkstätte

Anmeldung:
per email an bernd.braun@ebert-gedenkstaette.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

Friedrich-ebert-Gedenkstätte,  
Pfaffengasse 18, vortragsraum

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
Am 24. April 1915 begann mit der verhaftung von mehreren hundert armenischen intellektuellen 
in der damaligen osmanischen hauptstadt Konstantinopel (istanbul) der völkermord an den Ar-
meniern, dem in den folgenden Jahren bis zu 1,5 Millionen Menschen zum Opfer fallen sollten. 
dieses von der türkei bis heute geleugnete und von vielen staaten aus rücksicht auf die regie-
rung in Ankara nicht als Genozid anerkannte Menschheitsverbrechen ist auf vielfältige Weise mit 
deutschland verknüpft. Um den verbündeten im ersten Weltkrieg nicht zu verprellen, intervenierte 
die reichsregierung, die über die Massaker und todesmärsche informiert war, nicht. Als einziger 
reichstagsabgeordneter setzte sich Karl liebknecht offen für die verfolgten Armenier ein. der im 
deutschen reich verbreiteten Kultur des Wegschauens standen aber auch mutige bekenner wie der 
evangelische Geistliche Johannes lepsius oder der schriftsteller Armin t. Wegner gegenüber, die 
die Weltöffentlichkeit früh über den Armenozid informierten. Gegen Kriegsende 1918 konnten sich 
die türkischen hauptverantwortlichen des Genozids mit deutscher hilfe ins Ausland absetzen, von 
denen einige während der Weimarer republik durch armenische Kommandos liquidiert wurden. im 
Zentrum der lehrveranstaltung steht neben der Untersuchung der deutschen Mitverantwortung 
die Frage der vergleichbarkeit von Armenozid und holocaust. Als weiterer schwerpunkt soll die er-
innerungskultur in Armenien, der türkei und deutschland bis heute beleuchtet werden.

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

Literatur:
Zur einführung: rolf hosfeld, Operation nemesis. die türkei, deutschland und der völkermord 
an den Armeniern, Köln 2005; hans-lukas Kieser (hrsg.), der völkermord an den Armeniern und 
die shoah, Zürich 32014; Jürgen Gottschlich, beihilfe zum völkermord. deutschlands rolle bei der 
vernichtung der Armenier, berlin 2015; Michael hesemann, völkermord an den Armeniern. Mit 
unveröffentlichten dokumenten aus dem Geheimarchiv des vatikans über das größte verbrechen 
des ersten Weltkriegs, München 2015.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Global, spatial, cultural, pictorial... Trends und Turns in der  
Osteuropäischen Geschichte

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal, Laura Sembritzki
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), 
lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
seit dem „linguistic turn“ werden in den Geschichtswissenschaften mit zunehmender Geschwindig-
keit immer neue „turns“ ausgerufen: „transnational“, „cultural“, „spatial“, „visual“, „postcolonial“... einer 
Auswahl dieser „turns“ und anderen aktuellen trends geht die Übung am beispiel von Kerntexten 
der Osteuropäischen Geschichtsschreibung nach. Anhand aktueller Forschungsarbeiten werden 
zentrale geschichtswissenschaftliche Konzeptionen vorgestellt, für den Ansatz typische Quellen 
und Methode,  die bedeutung unterschiedlicher herangehensweisen an das gleiche historische 
thema sowie der Mehrwert dieser trends für die Geschichtswissenschaften diskutiert.

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

Literatur:
bachmann-Medick, doris: cultural turns. neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, reinbek 
2006; emeliantseva, ekaterina/ Malz, Arié/ Ursprung, daniel: einführung in die Osteuropäische 
Geschichte. Köln et al. 2008; Jordan, stefan: theorien und Methoden der Geschichstwissenschaft, 
stuttgart 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichtsethik: Soziale Gerechtigkeit - staatliche Aufgabe unter  
Bedingungen von „global governance“ (EPG 2)

Dr. Brigitte Flickinger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an brigitte.Flickinger@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 4A
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und 
Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
im beginnenden 21. Jahrhundert setzt sich der Prozess der Globalisierung fort und macht transnati-
onale regelungssysteme und „global governance“ erforderlich. Zugleich verschärfen sich auf staat-
licher ebene die sozialen Probleme: die Kluft zwischen Arm und reich wächst, ebenso der Mangel 
an gesellschaftlicher und politischer teilhabe; es werden gerechtere bildungschancen, gleiche Ge-
sundheitsversorgung und der schutz der Privatsphäre gefordert. Proteste, demonstrationen, streiks 
sind die Folge. die innerstaatlichen sozialen Probleme hängen mit den bedingungen der Globalisie-
rung zusammen, doch ihre lösung wird auf staatlicher ebene erwartet. in ethischen Fragen wie ver-
antwortung, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und politischer sicherheit gibt es bislang kaum eine 
vermittlung zwischen den Folgen praktizierter transnationalität und den auf sehr verschiedenen 
kulturellen traditionen fußenden nationalen Politiken. Wir wollen in dieser Übung an konkreten 
zeitgeschichtlichen beispielen „sozialer Un/Gerechtigkeit“ untersuchen, worin die diskrepanzen be-
stehen, worauf sie zurückzuführen sind und wo lösungsansätze zu finden sind.

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

Literatur:
John rawls, theorie der Gerechtigkeit (1971) - bildet unseren Ausgangspunkt. rawls suchte in sei-
ner bis heute wirkmächtigen schrift die angloamerikanische liberal-utilitaristische traditionslinie 
mit der europäisch-kontinentalen freiheitlich-kantischen tradition zu einer neuen theorie der Ge-
rechtigkeit zu verbinden. Weitere literatur: Max Weber, „Politik als beruf“ (1919; Über Gesinnungs- 
und verantwortungsethik). Amartya sen, die idee der Gerechtigkeit (München 2010). Martha c. 
nussbaum, die Grenzen der Gerechtigkeit (Frankfurt 2010).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Quellenbestände zur Geschichte der badischen Landesministerien in der 
Zeit des Nationalsozialismus

Katrin Hammerstein, M.A., Miriam Koch
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an miriam.koch@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:00–13:00 Uhr

Ü2 (historisches seminar),  
Generallandesarchiv Karlsruhe

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
Mit dem Gesetz über den neuaufbau des reichs vom 30. Januar 1934 gingen die hoheitsrechte 
der länder endgültig auf das reich über. Als verwaltungsinstanzen blieben die länder dennoch 
bestehen. Welche rolle den badischen länderministerien zwischen 1933 und 1945 zukam, was für 
beamte dort beschäftigt waren und welche Zuständigkeiten sie hatten, soll in der Übung anhand 
der Ministerialbestände des Generallandesarchivs in Karlsruhe exemplarisch erarbeitet werden. ein 
teil der Übung findet dabei direkt im Archiv statt, wobei die teilnehmerinnen Quellenbestände 
erschließen und in Ausschnitten bearbeiten sollen. inhaltlich geht es um das innen- und das Fi-
nanz- und Wirtschaftsministerium. die Übung zielt darauf, die recherche von und den Umgang mit 
Archivalien anhand unveröffentlichter Quellenbestände zu erlernen und einblicke in die praktische 
Arbeit von historikerinnen einerseits sowie von Archiven andererseits zu erhalten. die Übung steht 
in Zusammenhang mit dem am lehrstuhl für Zeitgeschichte angesiedelten Forschungsprojekt „Ge-
schichte der landesministerien von baden und Württemberg in der Zeit des nationalsozialismus“. 
teile der ergebnisse sollen als beitrag auf der Projekthomepage veröffentlicht werden. 

termine in heidelberg: 16./23./30.10.; 18.12., 11-13 Uhr. termine im Generallandesarchiv in Karlsru-
he: 13./20.11., 10-16 Uhr. ein exkursionsschein kann vergeben werden.

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

die Anmeldung erfolgt per e-Mail oder in der ersten sitzung.

Literatur:
borst, Otto (hg.), das dritte reich in baden und Württemberg, stuttgart 1988. Kaller, Gerhard, ba-
den in der Zeit des nationalsozialismus, in: Meinrad schaab/hansmartin schwarzmaier (hg.), hand-
buch der baden-Wurttembergischen Geschichte. band 4: die lander seit 1918, stuttgart 2003, s. 
151-230. Kißener, Michael/scholtyseck, Joachim (hg.), die Führer der Provinz. ns-biographien aus 
baden und Württemberg (Karlsruher beiträge zur Geschichte des nationalsozialismus, 2), Konstanz 
1997. Projekthomepage: www.ns-ministerien-bw.de
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Mit der Zeit“ - Kurfürst Ottheinrich, ein Renaissancefürst zwischen  
Politik, Kunst und Wissenschaft

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an  
frieder.hepp@heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Kurpfälzisches Museum der  
stadt heidelberg

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. Modul „Grundwissenschaften und 
vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); lA vertiefungsmodul (5), lA 
erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“, M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4)

Kommentar:
Unter den pfälzischen Kurfürsten ist der schwergewichtige Pfalzgraf Ottheinrich (1502-1559) nicht 
nur eine der bedeutendsten, sondern zugleich auch eine der populärsten Gestalten. Als erbauer 
des nach ihm benannten renaissancepalastes auf dem heidelberger schloss sowie als Förderer und 
Mehrer der bibliotheca Palatina hat er sich bleibenden ruhm erworben. darüber hinaus ist er durch 
die einführung der reformation und die reform der heidelberger Universität entsprechend seinem 
Wahlspruch zum Wegbereiter einer neuen Zeit in der Kurpfalz geworden. Als Kind seiner Zeit entwi-
ckelte Ottheinrich ein leidenschaftliches verhältnis zu Kunst und Wissenschaft. dies war mit seiner 
rolle als landespolitiker untrennbar verknüpft. es fand seinen Ausdruck in zahllosen Gemälden, 
holzschnitten, teppichen, Münzen und Medaillen. sie bilden die Arbeitsgrundlage der Übung und 
sollen im Kurpfälzischen Museum, aber auch vor Ort auf dem schloss im Original betrachtet und 
interpretiert werden.  

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

Literatur:
stadt neuburg (hg.): Pfalzgraf Ottheinrich. Politik, Kunst und Wissenschaft im 16. Jahrhundert, re-
gensburg 2002. Wolgast, eike, reformierte Konfession und Politik im 16. Jahrhundert. studien Zur 
Geschichte der Kurpfalz im reformationszeitalter schriften der Philosophisch historischen Klasse 
der heidelberger Akademie der Wissenschaften, bd. 10, heidelberg 1998.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Repräsentanten des Großdeutschen Reiches“? Zur Auslandsarbeit der 
Hitler-Jugend

Timo Holste, M.A. 
historisches seminar (hist), cluster Asia and europe

Anmeldung:
bis zum 9. Oktober 2015 per e-Mail an  
timo.holste@asia-europe.uni-heidelberg.de.

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
vom 14. bis zum 18. september 1942 versammelten sich auf einladung der reichsjugendführung 
vertreter aus vierzehn autoritären bzw. faschistischen Jugendorganisationen aus europa in Wien 
zur Gründung des „europäischen Jugendverbands“. dieser äußerst pompös begangene internati-
onale Kongress muss   im Zusammenhang mit den blitzkrieg-siegen seit 1940 und den erfolgen 
an der Ostfront 1942 als beabsichtigter beitrag der hitler-Jugend zur neugestaltung eines „neu-
en europas“ unter nationalsozialistischer herrschaft verstanden werden. die Quellenübung fragt 
nach den Propagandastrategien der hitler-Jugend auf dieser außenpolitischen ebene, beginnend 
mit der „Machtergreifung“, anhand ausgewählter beispiele unterschiedlicher Quellengattungen aus 
ns- und nachkriegszeit.

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

Literatur:
sellin, volker: einführung in die Geschichtswissenschaft (sammlung vandenhoeck), Göttingen 
1995.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Global Economic History

Dr. Steven Ivings
cluster Asia and europe

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

r112, Karl-Jaspers-center 

beginn: erste Woche

Zuordnung: 
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
For further information, please check the lsF.

Literatur:
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Was damals im Schritt ging, geht jetzt im Galopp.“ – „Zeit“ als geschicht-
licher Grundbegriff (EPG 2)

Dr. Pit Kapetanovic 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kapetanovic@asgnsu.de oder in der ersten 
sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
die Moderne zeichnet sich, so ein häufiger befund, durch eine neue Wahrnehmung von Zeit, ge-
prägt durch begriffe wie „beschleunigung“, „Zeitdisziplin“ und „normierung von Zeit“ aus. Zeitemp-
findung wird so zu einem wichtigen mentalitätsgeschichtlichen Untersuchungsgegenstand. dabei 
ist der begriff „Zeit“, der ja auch ein zentrales definitionsmerkmal der historischen Wissenschaften 
darstellt, einer der kompliziertesten begriffe überhaupt. immer wieder werden Unbestimmtheit, 
relativität und sogar irrealität von Zeit behauptet. Was ist also „Zeit“? Welche Konzepte von ver-
gangenheit und Gegenwart liegen der Geschichtswissenschaft zu Grunde? Und: eignet sich etwas 
offenbar subjektives wie „Zeitempfinden“ als historischer Untersuchungsgegenstand? 

Wir wollen uns in der Übung dem Phänomen „Zeit“ in dreifacher hinsicht nähern: Zunächst durch 
die betrachtung philosophischer theorien zum thema, dann durch eine Untersuchung geschichts-
wissenschaftlicher Zeitkonzeptionen (mögliche themen bzw. begriffe wären hier etwa: vergangene 
Zukunft, Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, Achsen- und sattelzeit, longue durée) und schließ-
lich beschäftigen wir uns mit konkreten Zeitvorstellungen als historischem Untersuchungsgegen-
stand. lässt sich wirklich ein Wandel des Zeitempfindens mit beginn der Moderne nachweisen, ha-
ben wir die „Aura des Augenblicks“ (Ulrich raulff) verloren?

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

Literatur:
Jaspers, Karl: vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München/Zürich 1949. Koselleck, reinhart: 
vergangene Zukunft. Zur semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a.M. 1985. Koselleck, reinhart: 
Zeitschichten. studien zur historik, Frankfurt a.M. 2000. ricoeur, Paul: Zeit und erzählung, 3 bd., 
München 1988-1991. landwehr, Achim: Geburt der Gegenwart. eine Geschichte der Zeit im 17. 
Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2014. Zimmerli, Walther, sandbothe, Mike (hrsg.): Klassiker der moder-
nen Zeitphilosophie, darmstadt 1993.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Kapitalismus-Diskurse

PD Dr. Klaus Kempter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per Mail an kempter@uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–16:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), 
lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
dass „die Wirtschaft [...] unser schicksal“ ist (W. rathenau), gilt in der Moderne überhaupt, wird den 
subjekten meist aber nur in Krisenzeiten bewusst. seit dem Finanzcrash von 2008 stehen frühere 
Grundannahmen über die stabilität der modernen Wirtschaft in Frage. Kann man sich schon kaum 
mehr, wie in einem Kaffee-Werbespot der 90er Jahre, wünschen, „alles soll so bleiben, wie es ist“, so 
hätte man nun gern, dass alles so wird, wie es war. doch allen Kreislaufvorstellungen zum trotz gibt 
es in der Ökonomie kein Zurück. Also steht selbstvergewisserung an: Was ist das Wesen der moder-
nen Marktwirtschaft? Woher kommen ihre Mechanismen? ist der Kapitalismus ein ergebnis der „list 
der vernunft“ (hegel) oder ein irrweg der Geschichte? eine „unsichtbare hand“ (smith), die alles 
zum besten lenkt, oder eine Matrix, die sich „vampyrmäßig belebt durch einsaugung menschlicher 
Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt“ (Marx)? eine reichtumsmaschine oder ein 
verelendungsprogramm? Gab und gibt es Alternativen oder ist der Kapitalismus unausweichlicher 
naturprozess? lässt sich seine dynamik bewusst steuern oder wird man ihrer nicht herr? die Übung 
nähert sich derlei rätseln über klassische texte aus drei Jahrhunderten. Gelesen werden  unter an-
derem Ausschnitte aus Werken von A. smith, ricardo, Marx, engels, Polanyi, hayek und M. Fried-
man. teilnahmevoraussetzung ist neben dem interesse an theoretischen Fragen die bereitschaft zu  
intensiver lektüre.

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

Literatur:
literatur, zur Anschaffung empfohlen: der Wert des Marktes. ein ökonomisch-philosophischer 
diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hg. lisa herzog/Axel honneth, berlin: suhrkamp 
2014.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

History Marketing - das Berufsfeld des historischen Dienstleisters

Dr. Thekla Keuck 
historisches seminar (hist), Geschichtsbüro reder, 
roeseling & Prüfer

Anmeldung:
per email an juliane.hoheisel@googlemail.com

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:00–19:00 Uhr (14-tgl.)

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungs-
kompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); Übung/lA erweiterungsmodul 
(3/5); Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsprak-tische Übungen“ (2/4)

Kommentar:
das berufsfeld historische dienstleistung wächst. die lehrveranstaltung gibt einblick in den Ar-
beitsalltag einer Agentur für Angewandte Geschichte, die Firmen- und verbandsgeschichten re-
cherchiert, schreibt, gestaltet und gemeinsam mit den Kunden die beste mediale Präsentations-
form sucht: als repräsentatives buch, kurzweilige broschüre oder interessante Ausstellung. Mit den 
studierenden werden verschiedene Projektphasen durchgespielt. dabei werden ihnen Grundlagen 
populärwissenschaftlichen schreibens sowie wichtige recherche-, interview- und Kommunikati-
onstechniken vermittelt. Grundsätzlich wird erwartet, dass sich die teilnehmerinnen aktiv an der 
veranstaltung beteiligen. Als voraussetzung für den erwerb von 5 lP gelten regelmäßige Mitarbeit 
und intensive lektüre/bearbeitung der ausgewählten texte; jeder studierende erhält außerdem ein 
individuelles Arbeitsthema, für das während der vorlesungszeit 3 texte von jeweils 2 seiten à 2.000 
Zeichen selbstständig recherchiert und verfasst werden müssen. die veranstaltung findet 14-tägig 
statt und ist auf max. 18 teilnehmerinnen beschränkt.

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

Literatur:
Wolfgang hardtwig, Alexander schug (hrsg.): history sells! Angewandte Geschichte als Wissen-
schaft und Markt, stuttgart: steiner 2009; Jacqueline nießer, Juliane tomann (hrsg.): Angewandte 
Geschichte. neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit, Paderborn: schöningh 2014.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Der Chassidismus in Osteuropa seit dem 18. Jahrhundert 

Prof. Dr. Birgit Klein
hochschule für Jüdische studien

Anmeldung:
per Mail an birgit.klein@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 1 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
die erweckungsbewegung des chassidismus in Polen-litauen erneuerte Formen und inhalte im 
Judentum. das jüdische Gemeindewesen wurde restrukturiert; um einen Zaddik oder rebbe he-
rum bildeten sich neue Gemeinschaften. seit Gründung der bewegung durch israel baal schem tow 
(bescht) in südrussland Mitte des 18. Jahrhunderts verbreitete sie sich im 19. Jahrhundert in ganz 
Osteuropa und im östlichen Mitteleuropa. die bewegung des chassidismus war unter osteuropä-
ischen Juden kontinuierlich sehr erfolgreich, da sie zum einen schutz vor neuen denkweisen bot, 
die traditionellen Glauben gefährdeten, und zum anderen Formen sozialer Organisation jenseits 
der	Einflusssphäre	der	nichtjüdischen	Obrigkeit	schuf.	Nach	der	Schoah	entstanden	neue	Zentren	
in israel und den UsA. vertreter des chabad-chassidismus (chabad lubawitsch Organisation) sind 
auch in europa aktiv.

Zu erörtern sind die voraussetzungen und hintergründe für den großen erfolg der bewegung. Wie 
gelang es ihr, jüdische Mystik in weiten teilen des volkes zu verbreiten? Welche Funktion hatten 
fixierte texte für das „kulturelle Gedächtnis“ des chassidismus wie beispielsweise die hagiogra-
phische biographie schiwche ha-bescht?

depending upon demand, the course may be taught in english..

Literatur:
rapoport-Albert, Ada (hg.), hasidism reappraised, london 1996. dubnow, simon, Geschichte des 
chassidismus, 2 bde., berlin 1951. hundert, Gershon david, Jews in Poland-lithuania in the eigh-
teenth century, berkeley/ los Angeles 2004. scholem, Gershom, hauptströmungen der jüdischen 
Mystik, Frankfurt/M. 1978. Weiss, Joseph, studies in east european Mysticism and hasidism, lon-
don u. a. ²1997. www.chabad.de; www.chabadberlin.de



172 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Social and Cultural Transformations in Modern Korea in Global and Trans-
cultural Perspective

Dr. Stefan Knoob
cluster Asia and europe

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

r112, Karl-Jaspers-center 

beginn: erste Woche

Zuordnung: 
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA)  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan); 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:

Literatur:
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die russlanddeutsche Minderheit und die deutsch-sowjetischen Bezie-
hungen nach der NS-Machtergreifung, 1933-1939

Dr. Viktor Krieger 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

Anmeldung:
per email an krieger.buch@t-online.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:30–16:00 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
nach der Machtergreifung durch die nsdAP kam es aufgrund der einsetzenden verfolgung von 
Kommunisten und aufgrund antibolschewistischer Kampagnen zu einer deutlichen verschlech-
terung der beziehungen zwischen dem deutschen reich und der Udssr. in diese scharfe ideolo-
gische Auseinandersetzung wurde auch die russlanddeutsche Minderheit einbezogen. beide seiten 
versuchten, die vielfältigen erfahrungen der Wolga-, schwarzmeer- oder Wolhyniendeutschen, die 
diese nach 1917 im sowjetischen staat gemacht haben, für ihre Propagandazwecke zu nutzen. Wie 
verhielten sich russlanddeutsche zum sowjetstaat? Welche Kontakte unterhielten sie zu deutsch-
land und zu den dorthin emigrierten landsleuten? War die Autonome sozialistische sowjetrepublik 
der Wolgadeutschen  (AssrdWd) ein beispiel für das künftige sozialistische deutschland? Wer stand 
hinter der Aktion „brüder in not“ der Jahre 1933-34? Um diese und andere Fragen zu beantwor-
ten, werden Quellen unterschiedlicher Provenienz herangezogen: dokumente aus russischen und 
deutschen staats- und Parteiarchiven, zeitgenössische Publizistik und Periodika, darunter deutsch-
sprachige Publikationen und mediale berichterstattung aus der Wolgarepublik und, schließlich, 
selbstzeugnisse der betroffenen. Anhand dieser Quellen werden die techniken der Quellenkritik 
und Quelleninterpretation eingeübt. 

russischkenntnisse sind nicht erforderlich. die teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt.

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

Literatur:
deutschland und die sowjetunion 1933-1941. dokumente aus russischen und deutschen Archiven. 
bd. 1 (teilbände 1, 2): 30. Januar 1933 - 31. dezember 1934. hrsg. von sergej slutsch und carola 
tischler unter Mitarb. von lothar Kölm. Projektbetreuung: bianka Pietrow-ennker. München 2014; 
stürmische Aufbrüche und enttäuschte hoffnungen. russen und deutsche in der Zwischenkriegs-
zeit. hrsg. v. Karl eimermacher und Astrid volpert. München 2006 (West-Östliche spiegelungen. 
neue Folge: Wuppertal-bochumer Projekt über russen und deutsche im 20. Jahrhundert. band 2).
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Neuere und Neueste Geschichte interdisziplinäre Übung/ Kurs

Export einer Idee – Die Schaffung von europäischen Kulturmärkten im 
außereuropäischen Raum

Andreas Meves
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Per e-Mail (mit Angabe der studienfächer) an  
meves@posteo.eu sowie in der vorbesprechung in der 
ersten semesterwoche.

Veranstaltungstermine:
vorbesprechung Fr, 16. Okt. 2015, 16-18 Uhr

blockseminar
Fr, 27. nov. 2015, 14-18 Uhr

sa, 28. nov. 2015, 10-18 Uhr
Fr, 11. dez. 2015, 14-18 Uhr

sa, 12. dez. 2015, 10-18 Uhr
institut für europäische Kunstgeschichte, 

raum 001 
Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/„Medien- und vermittlungs-
kompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); b.A. erweiterungsmodul (5); 
Übung/lA erweiterungsmodul (3/5); Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. Modul „vermitt-
lungskompetenzen“ (4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(2/4)

Kommentar:
der europäische Kunst- und Kulturmarkt, wie er sich im 19. und 20. Jahrhundert ausformt, ist durch 
spezifische entwicklungen gekennzeichnet: die durchsetzung des Wettbewerbsprinzips, stei-
gender bedarf an „Meisterwerken“ und Zunahme der technischen Möglichkeiten zur reproduktion 
werfen urheberrechtliche Fragen auf und hängen eng mit der etablierung von verwertungsgesell-
schaften,	dem	Auftreten	privater	Akteure	wie	Galerien	und	Auktionshäuser,	sowie	dem	Einfluss	öf-
fentlicher Kulturförderung zusammen. 

die veranstaltung behandelt ideen- und kulturgeschichtliche hintergründe und konkrete Ausfor-
mungen dieser Phänomene. so werden u.a. die vorstellung des künstlerischen Genies, der begriff 
des „geistigen eigentums“ und die bildung von „Marken“ in den blick genommen, wie sie sich bei-
spielsweise bereits im Falle der verwendung des Ad-Monogramms zeigen, das als „logo“ Albrecht 
dürers berühmt geworden ist. die Untersuchungen richten sich des Weiteren auf europäische in-
stitutionen, wie beispielsweise die 1933 gegründete GeMA, sowie auf den export kultureller Güter, 
bzw. die Globalisierung der idee „Urheberrecht“. 

Ziel der Übung ist es, Geschichte und aktuelle Problemlagen der kulturellen Globalisierung interdis-
ziplinär zu erarbeiten. externe Gäste aus verschiedenen disziplinen werden dabei in inputvorträgen 
und als diskussionspartner*innen das seminarprogramm bereichern und erweitern. die Übung 
richtet sich fachübergreifend an studierende der Geschichtswissenschaften, der Kunstgeschichte/
Kunstwissenschaft, der Musikwissenschaft und der religionswissenschaft. darüber hinaus sind stu-
dierende anderer Fachrichtungen bei entsprechendem interesse willkommen.

die themenvergabe erfolgt in der konstituierenden vorbesprechung und in Ausnahmefällen per 
e-Mail.

Weitere informationen siehe lsF. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes online-Angebot geben.

Literatur: 

literaturhinweise werden zu semesterbeginn und im lsF bereitgestellt. 
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Grundlagen der Wirtschaftsgeschichte. Begriffe, Konzepte, Forschungs-
felder

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kpm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni UGX61
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), 
lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
die Wirtschaftsgeschichte ist eine disziplin mit zwei standbeinen - einem in den Wirtschaftswis-
senschaften und dem anderen in der Geschichtswissenschaft. der daraus resultierende spagat 
zwischen systematischer und historischer Anlage des Faches ist seit den Anfängen der Wirtschafts-
geschichtsschreibung Gegenstand disziplinärer debatten. er führt dazu, dass die Wirtschaftsge-
schichte mit Methoden beider disziplinen arbeitet, ihre begriffe und Gegenstände der Ökonomie 
wie der Geschichte entnimmt. die Übung führt in zentrale begriffe und Konzepte der Wirtschaftsge-
schichte ein. dabei wird sie besonderen Wert auf die vermittlung derjenigen Grundannahme legen, 
die historikerinnen und historikern aufgrund ihrer fachwissenschaftlichen Ausbildung oftmals we-
niger vertraut sind. so diskutiert sie beispielsweise das handlungsmodell des homo oeconomicus 
oder vergleicht unterschiedliche vorstellungen von Märkten zwischen naturzustand und kultureller 
institution. damit vermittelt sie zugleich auch Kenntnisse zentraler theorien, die ökonomisches 
handeln erklären. sie richtet sich ausdrücklich auch an interessierte, die noch keine vertieften vor-
kenntnisse der disziplin mitbringen.

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

die Plätze werden in der reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Literatur:
Gerold Ambrosius/Werner Plumpe/richard tilly: Wirtschaftsgeschichte als interdisziplinäres Fach, 
in: dies. (hrsg.).: Moderne Wirtschaftsgeschichte. eine einführung für historiker und Ökonomen 
München ²2006, s. 9-37; toni Pierenkemper: Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftswissenschaften. 
vom nutzen ihrer Wechselwirkungen, in: Günther schulz u.a. (hrsg.): sozial- und Wirtschaftsge-
schichte. Arbeitsgebiete - Probleme - Perspektiven,  München 2004, s. 577-598.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Nationale Erinnerungskulturen und europäisches historisches Gedächtnis

Dr. Markus J. Prutsch 
europäisches Parlament

Anmeldung:
per email an markus.prutsch@europarl.europa.eu

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

Freitag 13:30-17:00 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: 23.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG), 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), 
lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
Kollektives historisches Gedächtnis steht traditionell in enger verbindung mit staat und nation. 
Gleichwohl erweist sich historische Gedächtnisbildung bereits auf national(staatlich)er ebene als 
schwieriges Unterfangen. in einem supranationalen Kontext gestaltet sich kollektives „verstehen“ 
und „bewältigen“ der vergangenheit noch diffiziler, und die Fundierung eines gemeinsamen Ge-
schichtsbewusstseins oder auch nur die bestimmung allgemein anerkannter historischer Zäsuren 
als eine umso größere herausforderung. insbesondere die europäische Politik hat Anstrengungen 
in diese richtung unternommen, um dem „Projekt europa“ zusätzliche legitimität zu verleihen. 
doch wie weit ist die etablierung einer europäischen erinnerungskultur gediehen, ist eine solche 
überhaupt erstrebenswert, und welche entwicklungsperspektiven ergeben sich für die Zukunft? 
vor diesem hintergrund verfolgt die diskursiv angelegte Übung folgende Ziele: 1) beleuchtung der 
Konzepte „kollektive identität“ und „historisches Gedächtnis“; 2) komparative Untersuchung natio-
naler erinnerungskulturen; 3) kritische Analyse europäischer Gedächtnispolitik. 

dabei sollen auch grundlegende theoretisch-methodische Fragen vertieft werden, so das verhält-
nis zwischen nationaler und europäischer Geschichte und die potentielle Funktion von Geschichte 
als stifterin von politischer identität und (dis-)integrationsfaktor. leistungsanforderungen: a) aktive 
und regelmäßige Mitarbeit; b) Präsentation samt thesenpapier.

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

die Zahl der teilnehmerinnen ist auf maximal 18 begrenzt. die Übung ist als (teil-)geblockte veran-
staltung konzipiert und findet an folgenden Freitagnachmittagen von jeweils 13:30 bis 17:00 Uhr 
statt: 23.10.2015, 20.11.2015, 27.11.2015, 04.12.2015, 18.12.2015. ergänzend hierzu ist eine ganz-
tägige sitzung vorgesehen, anberaumt für samstag, den 21.11.2015, von 09:00-17:00 (definitive 
Festlegung des Ganztagestermins in der ersten lehrveranstaltungseinheit).

Literatur:
erll, Astrid. 2011 [2005]. Kollektives Gedächtnis und erinnerungskulturen. eine einführung. stuttgart/Weimar; 
halbwachs, Maurice. 1997 [1950]. la mémoire collective. Paris; Pakier, Malgorzata; stråth, bo (hg.). 2010. A eu-
ropean Memory? contested histories and Politics of remembrance. Oxford; Pethes, nicolas; ruchatz, Jens (hg.). 
2001. Gedächtnis und erinnerung. ein interdisziplinäres lexikon. reinbek bei hamburg; Prutsch, Markus J. 2015 
[2013]. european historical Memory: Policies, challenges and Perspectives. brüssel; sierp, Aline. 2014. history, 
Memory, and trans-european identity: Unifying divisions. london.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Dynastische Strategien im globalen Vergleich zwischen dem 16. und 19. 
Jahrhundert

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: zweite Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungs-
punkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), 
lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und 
Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
die Übung wirft im vorfeld einer großen internationalen Konferenz zum gleichen thema (2016) 
einen blick auf dynastische strategien wie erbfolgeregelungen, eheschließungen, rechtliche Mög-
lichkeiten besitzstandswahrung und repräsentationsformen in  europa und Asien. im Fokus stehen 
neben den bourbonen, habsburgern und Wittelsbachern aus europa das Osmanische reich, china 
mit den Qing-Kaisern und das Mogul-reich in nordindien. es sollen gemeinsam ein Fragenkata-
log und methodische Zugänge für das kulturen- und epochenübergreifende thema diskutiert und 
erarbeitet werden. die teilnehmenden werden somit unmittelbar in aktuelle Forschungsfragen 
eingebunden. studierende aus der sinologie, südasienwissenschaften etc. sind sehr willkommen! 
teilnehmerzahl begrenzt auf 20 Personen. Anmeldung über das sekretariat des lehrstuhls erika lo-
kotsch per email. literatur wird als liste an die angemeldeten Personen versandt.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Vom Armenhaus zum Musterländle - Der deutsche Südwesten von 1800 
bis heute

Prof. Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist), haus der Geschichte baden-
Württemberg

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an schnabel@hdgbw.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)
Übung (Medien- und vermittlungskompetenzen) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. Modul „Grundwissenschaften und 
vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); lA vertiefungsmodul (5), lA 
erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“, M.A. Modul „theorie und Methode“ 
(5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4)

Kommentar:
im 18. und 19. Jahrhundert gehörten baden, Württemberg und hohenzollern zu den hauptaus-
wanderungsgebieten unter den deutschen territorien. seit den fünfziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts ist baden-Württemberg das haupteinwanderungsland der bundesrepublik deutschland mit 
den höchsten Zuwachsraten der bevölkerung. ein hauptgrund für die Auswanderung des 18. und 
19. Jahrhunderts war die wirtschaftliche not und die Perspektivlosigkeit. seit 60 Jahren kommen 
die Menschen in den südwesten, weil sie hier besonders gute berufs- und verdienstaussichten ha-
ben. Was hat sich in den letzten 200 Jahren so grundlegend geändert? Welche brüche und wie-
viele strukturwandel stecken hinter dieser scheinbar gradlinigen erfolgsgeschichte? Wesentlicher 
bestandteil der Übung ist ein besuch des hauses der Geschichte baden-Württemberg in stuttgart. 
dabei geht es auch um eine außergewöhnliche darstellung dieses themas in einer Ausstellung. 
diese lehrveranstaltung wird im rahmen der „heidelberg Public history“ angeboten

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

Literatur:
die einschlägigen Kapitel in: handbuch der baden-württembergischen Geschichte band 3, stuttg-
art 1992 und band 5, stuttgart 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichte|Medien

Dr. Kilian Schultes
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: 19. Oktober 2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“ sowie „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermitt-
lungskompetenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(3/5); Übung/lA erweiterungsmodul (3/5); Übung/b.A. historische Grundwissenschaften, basismo-
dul (5); Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. 
Global history (vgl. studienplan)

 b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), b.A. Modul 
„vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. 
bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4)

Kommentar:
die Übung „Geschichte/Medien“ (digital history) nimmt zum einen das WWW als lieferant von 
historischen informationen wie auch als Gegenstand historischer betrachtung als solchen in den 
Fokus. die veranstaltung geht der Frage nach, „wie Geschichte im netz gemacht wird“ und wel-
chen herausforderungen sich eine „digitale“ Quellenkritik zu stellen hat (digital humanities). Zum 
anderen werden den teilnehmern die techniken an die hand gegeben (e-literacy), um den expo-
nentiell anschwellenden bestand an für unser Fach relevantem „content“ effektiv zu recherchieren 
und zugleich per Präsentation zu vermitteln. Mittels des mobilen Pc Pools des historischen semi-
nars werden wir den praktischen einsatz von geeigneter software in der Geschichtswissenschaft 
einüben und praxisorientierte Unterstützung in recherche, Präsentation und Aufarbeitung für das 
Geschichtsstudium liefern. die veranstaltung richtet sich bewusst auch an studierende, die über 
keine erfahrung auf diesem Gebiet verfügen und auf diesem Wege mit den Möglichkeiten vertraut 
gemacht werden, die das internet und software dem historiker/der historikerin bieten.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„German Gemütlichkeit“/“Natural Born Killers“

Dr. Kilian Schultes
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: 21. Oktober 2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
datenbanken mit digitalisierten Quellen ermöglichen heute multimediale recherche in erstaun-
licher breite: Wer vor wenigen Jahren als studierender Akten des britischen Foreign Office, Artikel 
der new York times oder zeitgenössische Photographien zum „röhm-Putsch“ in seine hausarbeit 
einarbeitete, machte sich „verdächtig“: es war kaum wahrscheinlich, dass der Autor/die Autorin die 
vorlesungsfreie Zeit für ausgedehnte Archivreisen genutzt hatte. heute hingegen erlauben digitali-
sate aller Art, seien sie frei im netz verfügbar, nationallizenzen oder individuelle Anschaffungen der 
Ub heidelberg, einen direkteren Zugriff auf (nicht-edierte) Quellen in großer Anzahl. die Quellenü-
bung verfolgt am beispiel der reaktion auf und der rezeption des nationalsozialismus in den verei-
nigten staaten und england drei Ziele hinsichtlich Arbeit mit datenbanken mit historischen Quellen: 
recherchetechniken einzuüben - Fingerfertigkeit in den digitalen „Werkzeugen des historikers“ zu 
entwickeln; darauf aufbauend: inhaltliche recherche zu selbstentwickelten Fragestellungen, quel-
lenkritische Aufarbeitung und Analyse der gefundenen Materialien. themen und Fragestellungen 
gibt es zuhauf: von der reaktion auf die „Machtergreifung“ in amerikanischen lokalzeitungen über 
die diskussion um den charakter des nationalsozialismus und warum die „gemütliche“ deutsche 
Kulturnation	ihm	verfallen	war	bis	hin	zu	„Hollywood	at	War“,	der	Verpflichtung	von	„Tarzan“,	„Mickey	
Mouse“ und der „three stooges“ (You natzy spy!/i‘ll never heil Again) im Kampf gegen die Achsen-
mächte. 

Auch wenn wir intensiv mit datenbanken arbeiten werden, müssen sie selbstverständlich keine 
„Pc Freaks“ sein. sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt wer-
den und müssen keine vorkenntnisse mitbringen. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc 
Pool ist die teilnehmerzahl auf 18 Personen beschränkt. die Quellenübung wird von bettina Müller 
M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt „die europäische Perspektive: digitalisierung und erschließung 
ausländischer Kunst- und satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich 
begleitet.

Literatur:
Quellen: shirer, William l.: berliner tagebuch. Aufzeichnungen 1934 - 1941, leipzig 1991, howard K. smith; lu-
brich, Oliver (hrsg.): reisen ins reich 1933 bis 1945. Ausländische Autoren berichten aus deutschland (die andere 
bibliothek 240), Frankfurt am Main 2004.

literatur: Alpers, benjamin leontief: dictators, democracy, and American Public culture. envisioning the totalita-
rian enemy, 1920s - 1950s (cultural studies of the United states), chapel hill, nc 2003; hönicke Moore, Michaela: 
Know Your enemy. the American debate on nazism, 1933-1945, new York 2010; Fiebig-von hase, ragnhild/lehm-
kuhl, Ursula (hgg.): enemy images in American history, Providence 1997.

alex
Textfeld
Ü1 (Historisches Seminar)
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

 Interdisziplinärer Arbeitskreis Historical GIS: „The HGIS Club“

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, 
Dr. Armin Volkmann
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr (14-tgl.)

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: 20. Oktober 2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neue Geschichte (nG), neueste Geschichte 
(nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“ sowie „historische Grundwissenschaften“/ b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (3); Übung/lA erweiterungs-modul (3); Übung „grundwissenschaftlich 
ausgerichtet“/M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (2/3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2), b.A. erweiterungsmodul 
(2), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2)

Kommentar:
im rahmen der „digital humanities“ hielten (historische) Geografische informationssysteme, kurz: 
(h)Gis, in die Geschichtswissenschaften einzug. idealerweise inspiriert hGis historiker/innen dazu, 
Quellen in neuer Weise zu kombinieren, geografische Kontextualisierung in ihrer interpretation zu 
berücksichtigen und vor diesem hintergrund frühere erkenntnisse zu hinterfragen ... und vor allem: 
neue Fragen zu stellen! in der interdisziplinären Übung sollen der stand der Forschung, die Perspek-
tiven und die chancen von historischer Geografie/historical Gis zwischen Geschichtswissenschaft, 
Geoinformatik und Archäologie diskutiert und hinterfragt werden. der andere schwerpunkt liegt 
auf dem Arbeiten mit der Opensource-Alternative QGis: Unter Anleitung von lukas loos (Geoin-
formatik, rigeo.net), dr. Armin volkmann (Archäologie, JrG „digital humanities and digital cultural 
heritage“) und den „veteranen“ des hGis-clubs üben wir uns in Geocoding (versehen von Orten mit 
Koordinaten), in der vektorisierung von historischen u./o. thematischen Karten (die voraussetzung 
für die digitale Weiterverarbeitung) und in der Georeferenzierung von Karten (rubbersheeting: 
„Pinnen“/entzerren von 2-d-Karten zurück auf den digitalen Globus). in Kooperation mit der Ub 
heidelberg erschließen wir auf diese Weise deren neu digitalisierten historischen Kartenbestände 
und sichten besonders interessantes Material. 

neueinsteiger sind herzlich willkommen! die veranstaltung richtet sich bewusst auch an studieren-
de, die über keine erfahrung in der genannten software verfügen. sie werden anhand der laptops 
des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt werden. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc 
Pool ist die teilnehmerzahl auf 18 Personen beschränkt. sollten sie Fragen zu den vorkenntnissen, 
dem Konzept und der software haben, so können sie uns gerne eine email schreiben (info@hgis.
club). bitte beachten sie, dass die interdisziplinäre veranstaltung nur alle zwei Wochen plus block-
termin stattfindet und allein als berufspraktische Übung à 3 lP angerechnet werden kann.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Tagore, Gandhi and the Religious Quest in Modern India

Prof. Dr. Amiya Sen 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an amiyasen1@gmail.com bis zum 28.09.2015

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
british Orientalism created and considerably strengthened the view that religion represented the 
quintessential self-expression for india. in british india, identities built around the notion of discrete 
religious communities were also progressively sharpened over time for a variety of reasons. this 
led several contemporary indian thinkers to focus on religion as the site for all important changes, 
including the social and political. Given the historical context, such thinkers were forced to address 
two major issues: first, the need to project religion as a humanizing and ethicizing force in history 
and second, of fostering greater and constructive inter-religious communication. this course seeks 
to critically assess the life and thought of rabindranath tagore and Mohandas Karamchand Gan-
dhi, two major indian thinkers from this period who perhaps best addressed these challenges. this 
primary sources reading course will be of interest to students of social sciences, religious studies, 
Philosophy and history.

Literatur:
the english Writings of rabindranath tagore. delhi. sahitya Akademi. vols.2 &amp; 3 Amiya P. sen 
(hg.): religion and rabindranath tagore. select discourses, Addresses and letters in translation. 
delhi, 2014. douglas Allen (hg.): the Philosophy of Mahatma Gandhi for the twenty First century. 
lanham, 2008. Margaret chatterjee: inter religious communication. A Gandhian Perspective. new 
delhi &amp; chicago, 2009. v.s. naravane: Modern indian thought. bombay,1964.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Lektürekurs Geschichtstheorie

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an marco.muser@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), 
lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
der berliner Osteuropahistoriker Jörg baberowski stellte vor einigen Jahren in einem Aufsatz die Fra-
ge: „brauchen historiker theorien?“ diese Frage wollen wir in diesem lektürekurs aufnehmen und 
erweitern indem wir nachhaken: „Falls ja, welche theorien und wozu?“ Grundlage für die diskussi-
onen in der Übung bildet die lektüre zentraler geschichtstheoretischer texte, in denen bekannte 
und auch weniger bekannte stimmen aus dem Feld zu Wort kommen sollen. die bereitschaft zur 
eigenständigen lektüre der Kursliteratur wird vorausgesetzt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Wer war Hitler? Mythen und Kontroversen in Gesellschaft und Forschung

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an edgar.wolfrum@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 03
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und 
Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4)

Kommentar:
„hitler sells“, sei es im Fernsehen oder auf dem buchmarkt. Golo Mann sprach in seiner grandio-
sen deutschen Geschichte immer nur von „h“. Wer war dieser Mann? Warum prägte sich unter den 
deutschen ein „hitler-Mythos“ aus? War er das absolut böse? War er ein charismatischer herrscher? 
die debatte wird bis heute befeuert und wir wollen uns die Kontroversen anhand (neuerer) biogra-
phien, aber auch der Fernsehsendungen von Guido Knopp genauer anschauen. es ist ein zentrales 
thema zum verständnis der jüngeren Geschichte und ihres nachlebens in der erinnerungskultur.

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

Literatur:
Joachim Fest: hitler. eine biographie, Frankfurt/M. u.a. 1973; ian Kershaw: hitler, 2 bde., stuttgart 
1998-2000; Wolfram Pyta: hitler. der Künstler als Politiker und Feldherr, München 2015; volker Ull-
rich: Adolf hitler, Frankfurt/M. 2013; hans-Ulrich Wehler: charismatische herrschaft und deutsche 
Gesellschaft im „dritten reich“, in: deutsche Gesellschaftsgeschichte, bd. 4: 1914-1949, München 
2003.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die sowjetischen Dissidenten im westlichen Exil

Elena Zhludova, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an elena.zhludova@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), 
b.A. (25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
die sowjetischen dissidenten waren in ihrer heimat permanent verfolgungen und diskriminie-
rungen ausgesetzt. Mit ihrer tätigkeit riskierten sie, verhaftet, verbannt, ins lager oder in die Psy-
chiatrie eingesperrt zu werden. nach der veröffentlichung des “Archipel Gulag” von solschenizyn 
im dezember 1973 und dessen Ausweisung in die bundesrepublik begann eine Ausreise- und Aus-
weisungswelle von dissidenten in den Westen. viele wurden von der sowjetischen regierung in 
den 70er und 80er Jahren ins westliche exil vertrieben. die westliche Öffentlichkeit war allerdings 
mit der situation der dissidenten vertraut. Auch die bezeichnung „dissident“ als „Andersdenkender“ 
wurde durch die westlichen Journalisten in den 70er Jahren durchgesetzt. in der Übung wollen wir 
ihre biographische Prägung und ihre tätigkeit in den westlichen ländern nachzeichnen. einige von 
ihnen machten auf die Menschenrechtsverletzungen und die situation ihrer Mitstreiter in der hei-
mat aufmerksam, versuchten die westliche hilfe für eine Unterstützung der noch in der sowjetuni-
on lebenden dissidenten zu mobilisieren. die dissidenten prägten das bild über die sowjetunion im 
Westen. Welche vorstellungen über das sowjetische system wurden der westlichen Öffentlichkeit 
präsentiert?	Gab	es	eine	gegenseitige	Beeinflussung?	Wie	wurden	die	Dissidenten	und	deren	Werke	
im Zuge der entspannungspolitik der 70er und 80er Jahre wahrgenommen und rezipiert?

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

Literatur:
hauschild, sonja: Propheten oder störenfriede? sowjetische dissidenten in der bundesrepublik 
deutschland und Frankreich und ihre rezeption bei den intellektuellen (1974-1977), virtuelle 
Fachbibliothek Osteuropa 2007; Glazov, Yuri: the soviet intelligentsia, dissidents and the West, 
in: studies in soviet thought 19 (1979), s. 321-344; dutschke, rudi/Wilke, Manfred (hrsg.): die 
sowjetunion, solschenizyn und die westliche linke, reinbek 1975; daniel, Aleksandr: im Geist der 
Freiheit, in: deutsches institut für Menschenrechte (hrsg.): russland auf dem Weg zum rechts-
staat? Antworten aus der Zivilgesellschaft, berlin 2003, s. 18-41; Orlowa, raissa/Kopelew, lew: Wir 
lebten in Köln, hamburg 1996.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Archivalische Quellen zur mittelalterlichen Stadtgeschichte

Dr. Gerold Bönnen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an gerold.boennen@worms.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungs-modul (8)

Kommentar:
Ziel der lehrveranstaltung ist es, einen Zugang zur Arbeit mit Archivquellen aus dem bereich der 
mittelalterlichen stadtgeschichte mit schwerpunkt auf Material aus dem stadtarchiv Worms und in 
vergleichender Perspektive zu vermitteln. der Umgang mit allen für die Geschichte der stadt des 
Mittelalters relevanten Quellenarten (Urkunden, siegel, chroniken, Amts- und rechnungsbücher, 
briefe, Quellen geistlicher und karitativer institutionen der stadt, inschriften, Wappen, rechtstexte, 
bildquellen) soll eingeübt, das nötige quellenkritische Werkzeug im Umgang mit diesen erlernt wer-
den. im Mittelpunkt steht die gemeinsame Quellen- bzw. Archivalienlektüre und die einführung 
in das Arbeiten in einem Archiv (recherchestrategien, beständegliederung) bzw. der Umgang mit 
Archivalien. die veranstaltung ist mit einer sitzung im stadtarchiv Worms (auch exkursionsschein 
möglich) verbunden und richtet sich an studierende aller semester.

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

Literatur:
eberhard isenmann, die deutsche stadt im Mittelalter 1150 – 1550. stadtgestalt, recht, verfassung, 
stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Wien/Köln/Weimar 2012 (grundlegende einfüh-
rung).
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Schrift- und Bildüberlieferung zum Verhältnis von Papsttum, Pfalzgraf-
schaft und Universität im ausgehenden Mittelalter

Dr. Heike Hawicks 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an heike.hawicks@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 15:15–16:45 Uhr

Universitätsarchiv heidelberg,
Akademiestr. 4

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (8)

Kommentar:
das verhältnis von Papsttum, Pfalzgrafschaft und Universität im ausgehenden Mittelalter ist the-
ma eines Forschungs- und Ausstellungsprojektes mit dem Fokus auf der schisma- und Konzilszeit. 
die thematik bietet nicht nur einblicke in spätmittelalterliche herrschafts- und sozialstrukturen mit 
verschiedenen historischen Zugängen und Perspektivenwechseln, sondern gibt auch Gelegenheit, 
das historische Arbeiten anhand verschiedener Quellentypen einzuüben. neben der urkundlichen 
Überlieferung stehen hierbei chronikalische berichte und bildzeugnisse im vordergrund. Ausge-
hend von der Paläographie als zentraler Grundwissenschaft für das verständnis der mittelalterlichen 
handschriften lassen sich an dem Material auch Grundlagen in der diplomatik, sphragistik, chrono-
logie und ikonographie vermitteln. liegt der schwerpunkt des seminars somit auf der praktischen 
Aufarbeitung der Quellen, soll abschließend auch der Frage nachgegangen werden, wie die gewon-
nenen erkenntnisse historisch eingeordnet und vermittelt werden können.

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

Literatur:
Miethke, Jürgen: studieren an mittelalterlichen Universitäten. chancen und risiken. Gesammelte 
Aufsätze (= education and society in the Middle Ages and renaissance 19), leiden 2004. Müller, 
heribert: die kirchliche Krise des spätmittelalters. schisma, Konziliarismus und Konzilien (= enzy-
klopädie deutscher Geschichte 90), München 2012.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung

Paläographie II: «Nationalschriften» des frühen Mittelalters und  
karolingische Minuskel (für Anfänger)

PD Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „Medien- und vermittlungskompetenzen“/b.A. 
Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische 
Grundwissenschaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4)

Kommentar:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen der wichtigsten schriften des Frühmittel-
alters. neu hinzukommende teilnehmer werden gebeten, bis zum beginn der Übung F. steffens, 
lateinische Paläographie, leipzig ²1929, tab. 12, 15, 17, 19, 20 und 24 nachzuarbeiten.



189 

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Paläographie IV: «Gotische» und «Humanistische» Schriftarten

PD Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (8)

Kommentar:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen lateinischer schrift vom Xii. bis zum Xv. Jahr-
hundert mit einem Ausblick auf die moderne schriftentwicklung.

interessenten ohne vorkenntnisse möchten sich bitte per e-mail tlicht@ix.urz.uni-heidelberg.de 
anmelden.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Edition der Haushofmeisterordnung des Heidelberger Hofs aus dem Jahr 
1500

Dr. Benjamin Müsegades 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskun-
de (FPi)

Anmeldung:
per email an benjamin.muesegades@zegk.uni-heidelberg.
de

Veranstaltungstermine:
dienstag 8:30–10:00 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(3/5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergrei-
fende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissenschaften: 
basismodul (4), vertiefungsmodul (4);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (8)

Kommentar:
seit den 1450er Jahren gab es an den fürstlichen höfen des reichs verstärkt bestrebungen, die 
mündlich tradierten regeln des Zusammenlebens schriftlich niederzulegen. die aus dieser entwick-
lung hervorgegangenen hofordnungen bieten einblicke in das Alltagsleben und das personelle 
Umfeld einzelner herrscher. die älteste bekannte hofordnung für das heidelberger schloss aus 
dem Jahr 1500 ist bisher noch nicht veröffentlicht. Ziel der Übung ist es, den gut lesbaren deutsch-
sprachigen text als edition in einer landesgeschichtlichen Zeitschrift verfügbar zu machen. hierbei 
wird ein einblick in die editionstechnik (transkribieren, Kommentieren, etc.) vermittelt und  zudem 
die Möglichkeit gegeben, direkt an einem laufenden Forschungsprojekt des instituts für Fränkisch-
Pfälzische Geschichte und landeskunde mitzuwirken. Kenntnisse der Paläographie des 15./16. Jahr-
hunderts sind von vorteil, jedoch keine teilnahmevoraussetzung.

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

Literatur:
ellen Widder: hofordnungen, in: Werner Paravicini (hg.): höfe und residenzen im spätmittelalter-
lichen reich (residenzenforschung 15/3), Ostfildern 2007, s. 390-407.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Urkundenerschließung und -digitalisierung im Archiv

Dr. Ingo Runde 
historisches seminar (hist), Universitätsarchiv

Anmeldung:
per email an runde@uniarchiv.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Universitätsarchiv heidelberg,  
Akademiestr. 4

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (8)

Kommentar:
die erschließung und digitalisierung eines Urkundenbestandes bietet für ein Archiv vielfältige 
vorteile, aber auch herausforderungen. bei einem solchen Projekt sind neben den technischen vo-
raussetzungen	 -	 vom	geeigneten	Scanner	über	Auflösungsformate	bis	 hin	 zum	Speicherort	 und	
zur internetdatenbank - vor allem Kenntnisse in den zentralen grundwissenschaftlichen bereichen 
Paläographie, diplomatik, chronologie und sphragistik gefragt. schließlich soll nicht nur ein den 
heutigen Anforderungen gemäßes digitales bild von den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Urkunden erzeugt, sondern auch ein angemessener erschließungsgrad für die internetpräsentation 
erreicht werden. so lassen sich anhand eines solchen Projektes vielfältige praktische Fertigkeiten 
für das historische Arbeiten einüben und zugleich einblicke in Kernbereiche der Archivarbeit ver-
mitteln.

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

teilnehmerzahl: max. 12

Literatur:
Die	archivalischen	Quellen, hrsg.	von	Friedrich	Beck,	4.	Aufl.	Köln	/	Weimar	/	Wien	2004.	Digitale	
Urkundenpräsentationen. beiträge zum Workshop in München, 16. Juni 2010 (= schriften des insti-
tuts für dokumentologie und editorik 6), hrsg. von Joachim Kemper / Georg vogeler, norderstedt 
2011.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Historische Geographie: Die Tabula Peutingeriana

Kirsten Wallenwein, M.A.
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (8)

Kommentar:
die tabula Peutingeriana, die als cod.324 in elf segmenten in der Österreichischen nationalbiblio-
thek in Wien aufbewahrt wird, zählt seit 2007 zum UnescO-Weltdokumentenerbe. das Original ist 
vermutlich im iv.Jahrhundert entstanden und über eine im hochmittelalter angefertigte Abschrift 
erhalten. Auf 6,75 m länge und 34 cm breite zeigt sie das Wegenetz der römischen spätantike, lie-
fert wertvolle topographische informationen und Angaben zu entfernungen zwischen den Orten 
und informiert über den verlauf der handelsrouten. in der veranstaltung wird dieses zentrale Werk 
der historischen Geographie vorgestellt, gelesen und interpretiert. dabei sollen raumvorstellung 
und mögliche Funktion der spätantiken straßenkarte diskutiert, die rezeptionsgeschichte des do-
kuments nachvollzogen sowie entstehung und Überlieferung aus paläographischer, literatur- und 
sprachgeschichtlicher sicht geprüft werden.

Literatur:
Zur einführung: K.brodersen, die tabula Peutingeriana, in: Geschichtsdeutung auf alten Karten, 
ed.d.Unverhau, Wiesbaden 2003, p.289–297. Faksimile und Kommentar: e.Weber, tabula Peutinge-
riana. codex vindobonensis 324, Graz 1976.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Oberseminar

Unedierte Dichtungen des kurpfälzischen Humanismus

Prof. Dr. Hermann Wiegand, PD Dr. Tino Licht
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:30–20:00 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10)

Kommentar:
Aus den handschriften der ehemaligen bibliotheca Palatina und anderen beständen werden bisher 
unbeachtete und unpublizierte dichtungen des Xv.-Xvii.Jahrhunderts ediert, übersetzt und kom-
mentiert, die eine verbindung zur frühneuzeitlichen Gelehrtenkultur der Kurpfalz haben. neben der 
editorischen Arbeit bietet sich die Möglichkeit, anhand der Originalüberlieferung die lesefertigkeit 
und Paläographie frühneuzeitlicher schriften zu vertiefen. handschriftenabbildungen, die Grundla-
ge des Oberseminars sind, werden zur verfügung gestellt. interessierte aller disziplinen, auch An-
fänger, seien zur teilnahme ermuntert.
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Sprachkurs Übung, Kurs

Russisch für Historiker I

Asya Sarayeva 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

raum 306 (historisches seminar)
donnerstag 16:15–17:45 Uhr 

raum 306 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich „Fach-
übergreifende Perspektiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsqualifizie-
render zusätzlicher spracherwerb“ (5); lA erweiterungsmodul (5)

Kommentar:
die Kurse „russisch für historiker i“ und „russisch für historiker ii“ vermitteln in kurzer Zeit und kon-
zentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leseverstehen historischer texte auf russisch. nach 
Abschluss des zweiten Kurses sind die studierenden in der lage, unter Zuhilfenahme eines zwei-
sprachigen Wörterbuchs einfache originalsprachliche texte in einem angemessenen Zeitraum zu 
übersetzen. in „russisch für historiker i“ werden die studierenden an die russische Grammatik he-
rangeführt und ein basaler, für das Fach relevanter Wortschatz eingeübt.

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

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymnPO 2009) Kurs A

Birgit Breiding 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.9.2015 per email an breiding007@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni UGX61
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet auf das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. Zu 
den grundlegenden Aufgaben und Zielen des gymnasialen Geschichtsunterrichtes gehört, die 
Schülerinnen	und	Schüler	bei	der	Erlangung	von	Geschichtsbewusstsein,	das	zur	Reflexion	–	auch	
über die eigene lebenswelt - befähigt, zu unterstützen. Wie kann dies gelingen? Zunächst werden 
Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten z. b. 
Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran erfolgt 
die beschäftigung mit der Frage, wie – ausgehend vom bildungsplan für das Gymnasium in baden-
Württemberg – aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde wird. 
exemplarisch wird die vorgehensweise bei der Planung von Unterrichtsstunden unter berücksich-
tigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen und 
Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die zielge-
richtete beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfe sollen 
am lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden. 

die teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. ein benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an 
den sitzungen, referat und die Anfertigung eines stundenentwurfes erworben. die Anmeldung 
ausschließlich an die genannte Mailadresse mit Angaben über die Anzahl der Fachsemester. die 
Anmeldung wird bis zum 20. september 2015 erbeten.

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

Literatur:
Günther-Arndt hilke (hrsg.): Geschichts-didaktik. Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii., 
5.	Aufl.	Berlin	2011;	Michael	Sauer:	Geschichte	unterrichten.	Eine	Einführung	in	die	Didaktik	und	
Methodik,	10.	Aufl.	Seelze	2012.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymnPO 2009) Kurs B

Birgit Breiding 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.9.2015 per email an breiding007@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni UGX61
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet auf das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. Zu 
den grundlegenden Aufgaben und Zielen des gymnasialen Geschichtsunterrichtes gehört, die 
Schülerinnen	und	Schüler	bei	der	Erlangung	von	Geschichtsbewusstsein,	das	zur	Reflexion	–	auch	
über die eigene lebenswelt - befähigt, zu unterstützen. Wie kann dies gelingen? Zunächst werden 
Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten z. b. 
Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran erfolgt 
die beschäftigung mit der Frage, wie – ausgehend vom bildungsplan für das Gymnasium in baden-
Württemberg – aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde wird. 
exemplarisch wird die vorgehensweise bei der Planung von Unterrichtsstunden unter berücksich-
tigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen und 
Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die zielge-
richtete beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfe sollen 
am lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden.

die teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. ein benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an 
den sitzungen, referat und die Anfertigung eines stundenentwurfes erworben. die Anmeldung 
ausschließlich an die genannte Mailadresse mit Angaben über die Anzahl der Fachsemester. die 
Anmeldung wird bis zum 20. september 2015 erbeten.

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

Literatur:
Günther-Arndt hilke (hrsg.): Geschichts-didaktik. Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii., 
5.	Aufl.	Berlin	2011;	Michael	Sauer:	Geschichte	unterrichten.	Eine	Einführung	in	die	Didaktik	und	
Methodik,	10.	Aufl.	Seelze	2012.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Bildmedien im Geschichtsunterricht: Das 20. Jahrhundert. Fachdidaktik 
Geschichte am Gymnasium II (WPO 2001/GymnPO 2009)

StD Joachim Philipp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.9.2015 per email an 
joachim.philipp@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
der Geschichtsunterricht hat das informationsmonopol über die Geschichte verloren. schüler müs-
sen daher im sinne einer echten Methodenkompetenz auf den Umgang mit bildmedien vorberei-
tet und zur Analyse und dekonstruktion derselben befähigt werden. sie müssen den Unterschied 
zwischen einem bildmedium als Quelle und als darstellung erkennen können. die unmittelbare 
Wirkung des bildmediums auf die junge Generation sollte aber unbedingt für den Unterricht ver-
wendet werden, auch für die inhaltliche Auseinandersetzung. in diesem sinne sollten in einer von 
Medien bestimmten Gesellschaft Kinder und Jugendliche möglichst früh lernen, mit inhalt und äs-
thetik der Medien umzugehen, sie zu verstehen, zu hinterfragen und kreativ umzusetzen. dazu ist 
ein Umdenken erforderlich, den Film und andere bildmedien endlich auch in vollem Umfang als Kul-
turgut anzuerkennen und nicht nur als Unterhaltungsmedium. An selbst gewählten beispielen, die 
sich mit themen aus dem 20. Jahrhundert beschäftigen, sollen in dieser Übung Unterrichtsentwürfe 
für einen Geschichtsunterricht mit bildmedien für die Klassenstufe 9 und die Kursstufe erarbeitet 
werden. beispiele aus dem Unterricht des dozenten sollen als Anregung und diskussionsgrundla-
ge dienen. Für den erwerb des scheins ist die Anfertigung eines Unterrichtsentwurfs im sinne des 
Kursthemas erforderlich. die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 24 beschränkt. 
voraussetzung für die teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Praxissemesters.

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

Literatur:
Michael	Sauer:	Geschichte	unterrichten.	10.	Aufl.,	Seelze	2012;	Herwig	Buntz	/	Elisabeth	Erdmann:	
Fenster zur vergangenheit. bilder im Geschichtsunterricht, 2 bde., bamberg 2004/2009.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymPO 2009)

StD Markus Popp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 18.9.2015 per email an  
markus.popp@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: epochenübergreifend 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. in syste-
matischer Form wird dabei der Weg von den Formulierungen des bildungsplans zur vorbereitung 
von einzelnen Geschichtsstunden zurückgelegt. dabei zu bearbeitende themen sind: * Kategorien 
für eine professionelle Unterrichtsbeobachtung * fachdidaktische Grundbegriffe * vom historischen 
Gegenstand zum thema einer Geschichtsstunde (diaktische Analyse) * rolle der Ziele und Kompe-
tenzen * Phasierung einer klassische Geschichtsstunde * zielgerechter einsatz von Materialien (tex-
tquellen und bilder)  * Unterrichtsformen / Methoden * altersangemessener Unterricht * Kategorien 
der Fachdidaktik 

im laufe der Übung können einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht eines Gymnasi-
ums der rhein-neckar-region gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist die teilnehmer-
zahl auf 20 begrenzt. neben der vor- und nachbereitung der sitzungen sowie der aktiven teilnahme 
daran erwirbt man die ects-leistungspunkte durch die Anfertigung eines stundenentwurfes (incl. 
hausarbeit) oder eines referates (incl. hausarbeit). 

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

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse (markus.popp@
uni-heidelberg.de) mit Angabe der studierten Fächer, der Fachsemester und des studienganges. 
Anmeldung bitte bis spätestens 18.09.2015. begrenzung auf 20 Personen aus organisatorischen 
Gründen. Melden sie sich nur an, wenn sie nach GymPO 2009 studieren, also ihr studium ab dem 
Ws 2010/11 am historischen seminar aufgenommen haben.

Literatur:
hilke Günther-Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, berlin 
2014. Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 10. 
Aufl.,	Seelze	2012.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Geschichte und Geschichtsunterricht: nur fürs Museum? – Die didaktische 
Konstruktion und Reflexion von gegenwartsrelevantem Geschichtsun-
terricht. Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II (WPO 2001/GymPO 
2009)
StD Cajus Wypior 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.9.2015 per email an 
Wypior.cajus@semgym.hn.schule-bw.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: epochenübergreifend 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
die Auseinandersetzung mit Geschichte an Universität und schule unterscheidet sich gravierend. 
so banal diese Feststellung für sich allein genommen ist, so bedeutsam ist sie für die spätere be-
rufliche	Tätigkeit	der	Historikerinnen	und	Historiker	 als	 Lehrinnen	und	Lehrer.	Wie	 Sie	 im	Praxis-
semester erlebt haben, ist eine direkte Übertragung der universitären Methodik und didaktik auf 
die schulische situation angesichts der unterschiedlichen institutionellen und personalen bedin-
gungen kaum möglich. Ausgehend von ihren erfahrungen thematisiert die Übung die spezifischen 
Ziele und praktischen Probleme schulischen Geschichtsunterrichts sowie die für sie daraus erwach-
senden didaktischen und methodischen herausforderungen. in der vertiefenden Auseinanderset-
zung mit schwerpunkten der Fachdidaktik werden sie befähigt, selbstständig problem- und kom-
petenzorientierte Unterrichtsreihen und Geschichtsstunden zu planen. ihre Planungen werden im 
Plenum vorgestellt und diskutiert. bei der Wahl des Unterrichtsstoffs und der Klassenstufe können 
sie ihre fachlichen interessen und ihre erfahrungen aus dem Praxissemester einbringen. erwartet 
wird regelmäßige teilnahme an den sitzungen. Für den erwerb des scheins sind ein referat und die 
Anfertigung einer hausarbeit (= ausführlicher stundenentwurf ) erforderlich. die teilnehmerzahl ist 
aus organisatorischen Gründen auf 24 studierende beschränkt. voraussetzung für die teilnahme ist 
der erfolgreiche Abschluss des Praxissemesters.

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

Literatur:
Michele barricelli, Martin lücke (hg.): handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts (2 bde.), schwal-
bach/Ts.	2012.	Michael	Sauer:	Geschichte	unterrichten,	11.	Aufl.	Seelze	2013.

alex
Textfeld
Neue Uni HS UGX61



Exkursionen



201 

Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion Kloster Lorsch/ Lauresham

Dr. Julia Burkhardt, PD Dr. Stefan Burkhardt
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kloester@adw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar 09:00–18:00 Uhr

Kloster lorsch
die exkursion findet am 23.10.2015 

statt.

beginn: 23.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
Königskloster, Wirtschaftszentrum, hüter einer reichen bibliothek – im 8. Jahrhundert entstand das 
benediktinerkloster lorsch an der bergstraße. vom einstigen Glanz des Klosters künden noch heute 
die „Königshalle“ oder das Fragment der Klosterkirche. Wie die Menschen im Frühmittelalter rund 
um das Kloster lorsch gelebt haben könnten, zeigt das „Freilichtlabor lauresham“: Am beispiel eines 
idealtypischen karolingischen herrenhofes werden dort Prinzipien der Grundherrschaft aufgezeigt 
und in experimentalarchäologischer Forschung handwerkliche und landwirtschaftliche Arbeits-
techniken erprobt. der besuch der Unesco-Welterbestätte lorsch soll einblicke in klösterliche und 
gesellschaftliche strukturen des 8./9. Jahrhunderts vermitteln.

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

verbindliche Anmeldungen zur exkursion per email bis zum 01. Oktober 2015 erbeten.

Literatur:
Kloster lorsch. vom reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit, hg. v. hes-
sisches landesmuseum darmstadt und verwaltung der staatlichen schlösser und Gärten hessen, 
Petersberg 2011.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Frömmigkeitsformen im spätmittelalterlichen Köln

Kathrin Kelzenberg, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kathrin.kelzenberg@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag, 9.11.2015, 18:30–19:30 Uhr

r 413 (4. OG), Marstallstraße 6
samstag, 16.01.2016, 7:00–22:00 Uhr

exkursion Köln

beginn: 09.11.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
die exkursion „Frömmigkeitsformen im spätmittelalterlichen Köln“ findet am samstag, den 16. Ja-
nuar 2016 ganztägig statt. besucht werden der Kölner dom, Kirchen und Museen im Zentrum Kölns. 
voraussetzung für den scheinerwerb ist die Übernahme eines referats, das erstellen eines hand-
outs und die teilnahme an der vorbesprechung. das referat wird in Köln am jeweiligen Monument 
oder exponat gehalten. das handout muss eine Woche vor der exkursion per Mail eingereicht wer-
den. bei der exkursion wird dann für alle ein reader zur verfügung gestellt. 

Um an der exkursion teilzunehmen, ist die Anmeldung per Mail vor der vorbesprechung erforder-
lich.	Die	verpflichtende	Vorbesprechung	findet	am	Montag,	den	9.	November	2015,	von	18:30	bis	
19:30h im seminarraum 413, Marstallstraße 6 (4. OG, zu erreichen über das treppenhaus links im 
Gebäude) statt. die referatsthemen werden bei der vorbesprechung vergeben. 

die Kosten, die sich auf die bahnfahrt beschränken, werden etwa 40€ betragen.   im Wintersemester 
biete ich eine gleichnamige Quellenübung an, die für teilnehmerinnen an der exkursion nicht ver-
pflichtend	ist,	aber	eine	gute	und	sinnvolle	Ergänzung	darstellt	(s.	Quellenübungen).

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

Handschriftenexkursion

PD Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 15.10.2015, 11:15–12:45 Uhr, 
Paläographieraum 027

Veranstaltungstermine:
wird in der vorbesprechung  

bekanntgegeben 

beginn: 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Für teilnehmer an den paläographischen Übungen und alle interessenten mit vorwissen wird diese 
mehrtägige exkursion an einen Ort mit bedeutender handschriftensammlung angeboten. Ziel ist 
es, an den Originalen die paläographischen und kodikologischen Kenntnisse anzuwenden und zu 
vertiefen.

termine und exkursionsort werden in der vorbesprechung bekanntgegeben.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Heraldische Präsenz im urbanen Raum am Beispiel Weinheims

Prof. Dr. Jörg Peltzer, Stefan Holz 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbereitungssitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag, 29.10.2015, ganztägig 
vorbereitungssitzung: donnerstag,

15.10.2015, 18:00-19:30 Uhr, 
Ü 4 (historisches seminar) 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG), historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
Wer schon einmal offenen Auges durch eine historische stadt spaziert ist, weiß, dass es nicht nur 
alte Kirchen, schönes Fachwerk und verzierte brunnen gibt. häufig sichtbar ist vor allem ein anderes 
dekorativ-symbolisches element – das Wappen. die heraldik, mit ihren Ursprüngen im 12. Jahrhun-
dert als adliges identifikationssymbol, entwickelte sich im laufe des spätmittelalters zu einem von 
der gesamten Gesellschaft verwendeten Zeichensystem. Mit dieser breiten Gesellschaftswirkung 
verbunden war das Ausgreifen der heraldik auf den städtischen raum. im rahmen der exkursion 
soll sich dem Phänomen urbaner heraldik anhand der kurpfälzischen stadt Weinheim angenähert 
werden. dabei werden wir gemeinsam die spuren heraldischer Präsenz an der alten bausubstanz 
der stadt aufspüren, beschreiben und in ihren historischen Kontext einordnen.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion zum mittelalterlichen Hauptseminar

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:

 

beginn: 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
1-tägige exkursion, termin nach verabredung, vorbesprechung im hauptseminar.

die exkursion ist bestandteil des hauptseminars und steht für die teilnehmerinnen/teilnehmer am 
hauptseminar offen.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

12. Interdisziplinäre Exkursion des Heidelberg Center for the Environ-
ment: Geographie – Geschichte: Freinsheim (Pfalz) am 24.10.15

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Nicole Vollweiler, 
Dr. Martin Wenz
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an maximilian.schuh@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
samstag, 24.10.2015, 8:00–18:00 Uhr

vorbesprechung am
dienstag, 20.10.2015, 18:00–19:30 Uhr

seminarraum, sandgasse 7

beginn: 24.10.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
im rahmen des heidelberg center for the environment (hce) finden regelmäßig interdisziplinäre 
lehrveranstaltungen statt. eine dieser  brücken verbindet die Fächer Geographie und Geschichte. 
die angebotene eintägige exkursion am 24. Oktober 2015 führt in die Pfalz zur stadt Freinsheim, die 
seit dem 15. Jahrhundert zur Pfalzgrafschaft bei rhein gehörte. die exkursion verknüpft Aspekte 
der beteiligten Fächer. der Fachbereich Geschichte widmet sich der historischen bedeutung und 
entwicklung Freinsheims seit dem Mittelalter, die sich aus archäologischen und baugeschichtlichen 
befunden sowie aus schriftlichen Quellen rekonstruieren lassen. darüber hinaus wird die weitere 
Geschichte	der	Stadt	in	den	Blick	genommen,	die	wiederhohlt	unter	den	Konflikten	zwischen	Fran-
kreich und deutschland litt. die veranstaltung steht unter der leitung von dr. Maximilian schuh 
(hce/ historisches seminar), dr. nicole vollweiler (Geographisches institut) und dr. Martin Wenz 
(Landesdenkmalpflege	Baden-Württemberg).	Voraussetzung	für	den	Scheinerwerb	sind	die	Über-
nahme eines referates vor Ort sowie die teilnahme an der vorbesprechung. die referatsthemen 
werden vorab per e-Mail vergeben, die handouts sind eine Woche vor beginn der exkursion elektro-
nisch einzureichen. die vorbesprechung findet statt am dienstag, 20.10.15, 18:00-19:30 Uhr, semi-
narraum,	Sandgasse	7	–	Teilnahmepflicht!

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

Literatur:
clemens Jöckle, Freinsheim, regensburg 1999. Georg Peter Karn/ Ulrike Weber (bearb.), Kreis bad 
dürkheim. stadt Grünstadt, verbandsgemeinden Freinsheim, Grünstadt-land und hettenleidel-
heim (Kulturdenkmäler in rheinland-Pfalz 13,2), Worms 2006. Gerhard berzel, der landkreis bad 
dürkheim in alten Ansichten. bad dürkheim, Grünstadt, hassloch, die verbandsgemeinden deides-
heim, Freinsheim, Grünstadt-land, hettenleidelheim, lambrecht und Wachenheim, landau 1993. 
Otto böcher, Kunst und Geschichte in rheinland-Pfalz, Mainz 1981.
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Mittellatein haupt-/Oberseminar

Walahfrid Strabo, De imagine Tetrici

PD Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. historische Grundwissen-
schaften, vertiefungsmodul (9); Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul 
(4);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, 
vertiefungsmodul (8)

Kommentar:
Walahfrid strabo (†849) gilt als einer der herausragenden Autoren der Karolingerzeit und ist der 
erste bedeutende lateinische dichter aus dem deutschen sprachraum. bei seinem dialoggedicht 
de imagine tetrici handelt es sich um eine brisante invektive auf das reiterstandbild theoderichs 
des Großen (†526), welches Karl der Große von ravenna nach Aachen hat transportieren und vor 
der Pfalz aufstellen lassen. im seminar widmen wir uns der rekonstruktion des textes aus der hand-
schrift, der Übersetzung, Kommentierung und literarischen einordnung dieses teils dunklen und 
von den spannungen am karolingischen hof unter ludwig dem Frommen durchzogenen Gedichts.

Literatur:
textgrundlage: sankt Gallen, stiftsbibliothek, 869, p.143-164; Ausgabe: e.dümmler (ed.), MGh. 
Poetae ii, berlin 1884, p.370-379.
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Mittellatein Oberseminar

Das Reich der Vandalen. Zerstörer oder Bewahrer der Romanitas in  
Nordafrika?

PD Dr. Tino Licht et al.
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–19:30 Uhr

kleiner Übungsraum,  
seminar für Klassische Philologie

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar (10)

Kommentar:
die vandalen, ein aus Mitteleuropa kommender Germanenstamm, der im ersten drittel des v. 
Jahrhunderts das römische nordafrika zu erobern und dort etwa hundert Jahre lang ein (von der 
etablierten römischen herrschaft notgedrungen toleriertes) Königreich zu errichten vermochte, 
lieferten seit dem Xviii. Jahrhundert einen griffigen namen für sinnlose, blinde Zerstörungswut 
(‚vandalismus‘). Wie wenig dieses Klischee zutrifft, davon konnten sich u.a. die besucher einer groß-
en, reich bestückten Ausstellung im badischen landesmuseum Karlsruhe (2009/2010) überzeugen. 
es gibt auch nicht wenige literarische Zeugnisse (keineswegs nur mit feindseliger tendenz). ihnen 
widmet sich das ‚Kirchenväterkolloquium‘ (aus Angehörigen meist altertumswissenschaftlicher dis-
ziplinen, aber auch Mittellateinern und theologen) in diesem semester.

Literatur:
das Königreich der vandalen (Große landesausstellung baden-Württemberg 2009), Mainz-Karlsru-
he 2009; K.vössing, das Königreich der vandalen, darmstadt 2014.



210 

Mittellatein Übung, Kurs

Colloquium Neolatinum: Historia in liturgia sive de lectionibus et respon-
soriis Breviarii Romani

OStR Dr. Wilfried Schouwink 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
excerpta patrum ecclesiasticorum et gesta martyrum confessorumque ab antiquissimis tempori-
bus in liturgia diurnali commemorata tamquam amnis aequabilis ad aetatem nostram pervenerunt, 
notissima dumtaxat eis, qui officio ecclesiastico fungebantur. Annis recentioribus autem, breviario 
sensui	temporis	adaptato,	minui	aut	evanescere	videntur.	Tamen	haec	florilegia	liturgice	multoties	
repetita quasi fundamenta eruditionis attentionem nostram merentur. lectionibus selectis, quae 
hoc colloquio disputandae sunt, praecedet breve exercitium in ordinario sive structura breviarii ro-
mani. textus pretio modico in seminarii aedibus acquiri poterunt.
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Mittellatein haupt-/Oberseminar

Conrad Celtis, Carmina

Prof. Dr. Hermann Wiegand 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 17:00–18:30 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): b.A. hauptseminar (9), M.A. Oberseminar (10)

Kommentar:
studium der Oden, epoden, des Jahrhundertlieds und angeschlossener dichtungen, die der deut-
sche erzhumanist conrad celtis (†1508) in der nachfolge des horaz gedichtet hat.

Literatur:
Ausgabe: conrad celtis, Oden/epoden/Jahrhundertlied, ed. e.schäfer, tübingen 2008.



Nachträge
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Refugees welcome? Flüchtlinge in Heidelberg nach 1945

Nils Steffen, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an nils.steffen@gmail.com

Veranstaltungstermine:
donnerstag, 12.15–13.45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2); b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2)

Kommentar:
Flüchtlingsdramen prägen derzeit unsere nachrichten. „refugees welcome!“ wird vielfach pla-
katiert, doch heißen längst nicht alle deutschen Flüchtlinge und vertriebene willkommen. es ist 
gerade einmal 70 Jahre her, dass über 12 Millionen Flüchtlinge und vertriebene aus den vormalig 
deutschen Ostgebieten in den Westen kamen. in den ersten zehn Jahren nach Kriegsende wuchs 
die bevölkerung in nordbaden um knapp 20 Prozent und stellte land und Kommunen in Zeiten 
des politischen neuanfangs vor enorme herausforderungen. in der Öffentlichkeit wurden ähnlich 
kontroverse diskussionen darüber geführt wie heute. Anhand archivalischer Quellen, die wir in den 
verschiedenen Archiven kennenlernen werden, wollen wir der leitfrage nachgehen, wie Flüchtlinge 
nach 1945 aufgenommen und integriert wurden.

In	der	Übung	wollen	wir	uns	mit	vielfältigen	Perspektiven	auf	das	Leben	der	geflüchteten	und	ver-
triebenen Menschen sowie der zugrundeliegenden Politik in Württemberg-baden und speziell in 
heidelberg auseinandersetzen: Wie wurde die Unterbringung und versorgung in „durchgangsla-
gern“ und privaten Unterkünften organisiert? beteiligten sich neben staatlichen stellen auch Wohl-
fahrtsverbände?	Wie	sah	der	Alltag	der	Menschen	aus?	Welchen	Einfluss	hatten	die	US-Amerikaner	
auf die Flüchtlingspolitik? darüber hinaus soll es vor allem um das Zusammenleben mit der ört-
lichen	Bevölkerung	in	einer	„Konfliktgemeinschaft“	gehen:	Welche	Vorstellungen	und	Stereotypen	
prägten das wechselseitige Miteinander? Welche rolle spielten – nach damaliger Amtssprache – 
„unsoziales verhalten gegenüber Flüchtlingen“ und „asoziale Flüchtlinge“ in der öffentlichen Wahr-
nehmung? Wie (be)urteilte die Presse die situation? Wie kam es dennoch zum „Mythos der schnel-
len integration“?

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
beer, Mathias (hg.): baden Württemberg – eine Zuwanderungsgeschichte, stuttgart 2014; ders. 
(hg.): Zur integration der Flüchtlinge und vertriebenen im deutschen südwesten nach 1945. 
bestandsaufnahme und Perspektiven der Forschung, sigmaringen 1994; Grosser, thomas/schraut 
sylvia (hg.): Flüchtlinge und heimatvertriebene in Württemberg-baden nach dem 2. Weltkrieg. 
dokumente und Materialien, 3 bde., Mannheim 1998/2001; Kossert, Andreas: Kalte heimat. die 
Geschichte der deutschen vertriebenen nach 1945, München 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Juden, Drusen, Alawiten: Staat und Minderheit im Vorderen Orient 

Prof. Dr. Johannes Becke
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr 

hochschule für Jüdische studien, s 4 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des Jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): vorlesung/b.A. erweiterungsmodul (5); lA

erweiterungsmodul (3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschluss-
modul (3)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. erweiterungsmodul (2/4)

Kommentar:
nach dem ende der maronitischen vorherrschaft im libanon repräsentierte der staat israel über lan-
ge Zeit den letzten klassischen Minderheiten-staat im vorderen Orient – andere nationalstaatspro-
jekte von ethnischen und ethnoreligiösen Minderheiten wurden durch europäische Kolonialmächte 
zerschlagen (wie die rif-republik) oder durch arabische nationalstaaten inkorporiert (wie der dru-
sen-	und	der	Alawitenstaat	oder	die	Sahrawische	Republik).	Mit	der	zunehmenden	Auflösung	der	
(ex-)ba’athistischen Flächenstaaten syrien und irak stellt sich die Minderheitenfrage des vorderen 
Orients aber mit erneuter dringlichkeit - nicht nur hinsichtlich der kurdischen Quasi-staatlichkeit 
im nordirak. die vorlesung bietet einen theoriegeleiteten Überblick über das verhältnis von staat 
und Minderheit im vorderen Orient und diskutiert anhand von ausgewählten Fallbeispielen u.a. das 
sozialmodell der bewussten staatslosigkeit (drusen), Autonomiebestrebungen (Amazigh), Quasi-
staatlichkeit (Palästinenser, Kurden, sahrawis) und das Modell der ethnischen demokratie (palästi-
nensische Minderheit in israel).

Literatur:
bengio, O., & ben-dor, G. (eds.). (1999). Minorities and the state in the Arab World. boulder, cO: 
lynne rienner Publishers; Ma’oz, M., & sheffer, G. (eds.). (2002). Middle eastern Minorities and 
diasporas. brighton: sussex Academic Press; longva, A. n., & roald, A. s. (eds.). (2012). religious 
Minorities in the Middle east. domination, self-empowerment, Accommodation. leiden: brill;
castellino, J., & cavanaugh, K. A. (2013). Minority rights in the Middle east. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.




