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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum Wintersemester 2010/2011 und stel-
len ihnen in dieser broschüre ihre lehrveranstaltungen in kommentierter Form vor.

denjenigen studierenden unter ihnen, die ihr studium in diesem sommersemester beginnen, bieten wir 
in der letzten Woche der semesterferien, der sog. einführungswoche (4. bis 8. Oktober 2010), und in der 
ersten Woche der vorlesungszeit (11. bis 15. Oktober 2010) eine gezielte studienberatung an. die genauen 
termine werden durch Aushang 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 5. und 6. Oktober 2010 hinweisen und ihnen die teilnahme daran sehr empfehlen 
(nähere hinweise unten auf seite 8 ).

Für Fragen, die über den rahmen der einstiegsberatung hinausreichen, insbesondere für solche, die Prü-
fungsangelegenheiten und bescheinigungen betreffen, sind die regelmäßigen sprechstunden der Fach-
studienberater vorgesehen.

Wenn sie nähere Auskünfte über die seminare und institute haben möchten, die sich am lehrangebot im 
Fach Geschichte beteiligen, so finden sie diese auf den entsprechenden homepages:

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/ 

seminar für Osteuropäische Geschichte:  
http://www.sog.uni-hd.de/ 

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

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 2010    Prof. dr. stefan Weinfurter
      (sprecher, historisches seminar)



3 

Hinweise zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis

das vorliegende Kommentierte vorlesungsverzeichnis (Kvv) Geschichte vereinigt die ausführlichen veran-
staltungsankündigungen aller am Fach beteiligten historischen disziplinen, die an der Universität heidel-
berg gelehrt werden: der Alten Geschichte, der Mittelalterlichen sowie neueren und neuesten Geschichte, 
der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte südasiens, der lan-
desgeschichte, der historischen hilfs- und Grundwissenschaften. einbezogen 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)

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%) und begleitfach (25%)
b.A. Mittlere und neuere Geschichte, 1. und 2. hauptfach (50%)
b.A. historische Grundwissenschaften, (nur) begleitfach (25%)

M.A. Geschichte (100% – auch als begleitfach mit 20 lP)
M.A. Global history (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/
bis einschließlich studienbeginn sose 2010) können die einzelnen lehrveranstaltungstypen, nach denen 
im Folgenden differenziert wird (vorlesungen, Pro- und hauptseminare, Übungen), im sinne der jewei-
ligen 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 neuen B.A.- und M.A.-Studiengängen (ab Ws 2007/08) sowie im modularisierten neuen Lehr-
amtsstudiengang nach der GymnPO I 2009 (ab Ws 2010/11) sind die einzelnen lehrveranstaltungen, 
je nach studiengang, bestimmten Modulen zugeordnet. darüber informieren in den folgenden Ankün-
digungen 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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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. Filippo carlà, seminar für Alte Geschichte und epigraphik, r 304, Mi. 11-13 Uhr

Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte:
Pd dr. cord Arendes, historisches seminar, r 149, di. 14-15 Uhr
 
Werner bomm, historisches seminar, r 141, Mo. 10-13 Uhr (insbesondere auch für Historische Grundwissen-
schaften, Landesgeschichte, M.A. Mittelalterstudien)
 
claus Kropp, historisches seminar, r 141, do. 11-13 Uhr
 
dr. Kilian schultes, historisches seminar, r 038, Mi. 13-15 Uhr (insbesondere auch für M.A. Global History)

Osteuropäische Geschichte:
Felicitas Fischer von Weikersthal, seminar für Osteuropäische Geschichte, r 303, do. 10.30 bis 12.30 Uhr

Geschichte Südasiens:
n.n., südasien-institut, inF 330, r 204, di. 14-16 Uhr – bitte (auch für mögliche terminänderung) auf Aus-
hänge achten!

Auf die Einführungsveranstaltung für die B.A.- und Lehramtsstudiengänge in Geschichte bzw. Mitt-
lere und Neuere Geschichte weisen wir sie auf den folgenden seiten gesondert hin.

Für eine informationsveranstaltung speziell für StudienanfängerInnen im Studiengang B.A. Alte Ge-
schichte 50% und 25% achten sie bitte rechtzeitig auf Aushänge bzw. Ankündigungen auf der Website 
des seminars für Alte Geschichte und epigraphik, (Marstallhof 4, 2. OG bzw.  http://www.uni-heidelberg.
de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/). 

Wichtige Hinweise

es werden vielleicht noch weitere lehrangebote hinzukommen. bitte achten sie daher auf mögliche ergän-
zungen, aber auch Aktualisierungen und Korrekturen der Ankündigungen unter http://www.uni-heidel-
berg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/veranstaltungen.html sowie am „schwarzen brett“ 
(lehrankündigungen) bei der bibliotheksaufsicht!

die sprechstundentermine der dozentinnen und dozenten 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 homepage des 
seminars (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 Anmeldung für die Proseminare/Tutorien und Quellenübungen der Alten Geschichte findet zen-
tral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium fest zugeordnet. bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer 
semesterplanung!

Am donnerstag, den 7. Oktober 2010, können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars für 
Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 11:00 Uhr im 
hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte (Marstallhof 4) erfolgt.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare in Mittelalterlicher Geschichte erfolgt am donnerstag, 7. 
Oktober 2010, 14.30 Uhr s. t. (bis 15.30 Uhr), im hörsaal 10 der neuen Universität/hörsaalgebäude

die zentrale Anmeldung für die Proseminare in Neuerer und Neuester Geschichte (einschließlich derje-
nigen in Osteuropäischer Geschichte sowie der Geschichte Südasiens) erfolgt am donnerstag, 7. Okto-
ber 2010, 13.00 Uhr s. t. (bis 14.00 Uhr), im hörsaal 10 der neuen Universität/hörsaalgebäude.

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 homepage 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 An-
kündigungen auf der homepage des historischen seminars unter „Aktuelles“ !!!

Zusätzliche Hinweise zu Terminen/Anmeldungen in der Alten Geschichte:

die Anmeldung in den Mittelseminaren erfolgt in der 1. sitzung.

die Anmeldung für die hauptseminare von Prof. dr. Kai trampedach und  Prof. dr. Gabriele Wesch-Klein 
erfolgt via email (kai.trampedach@zaw.uni-heidelberg.de) bzw. gabriele.wesch-klein@zaw.uni-heidelberg.
de).

die lateinklausur findet regelmäßig zu beginn und ende eines jeden semesters statt – termine sind: 
12.10.2010 und 01.02.2011. die Anmeldung dazu muss rechtzeitig im sekretariat des seminars für Alte 
Geschichte erfolgen. bitte achten sie rechtzeitig auf entsprechende 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 und Magister und, bei bedarf, bachelor und Master).
• 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 in den studiengängen
bachelor und Master werden um vorherige Anmeldung gebeten.

Blockseminar 

• Standortbestimmung: Wir ziehen eine Bilanz des eigenen Studiums und stellen dieser die
Prüfungsanforderungen 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 lösungsmöglichkeiten.
• 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 besuch 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



Abkürzungen sind heute allgegenwärtig 
– gleichermaßen im mündlichen wie im 
schriftlichen, im privaten wie im dienstlichen 
Sprachgebrauch. Seit der Mitte des 20. Jahr-
hunderts stieg ihre Zahl derart an, daß kaum 
noch jemand in der Lage ist, jedes  Kürzel auf 
Anhieb zu verstehen. Auch Historikern bereitet 
die Auflösung von Abkürzungen teilweise 
erhebliche Probleme, gerade wenn diese auf 
Begriffen oder Anweisungen beruhen, die 
heute nicht mehr geläufig sind. Denn bisher 
steht kein übergreifendes Abkürzungslexikon 
zur Verfügung, das den ganzen Zeitraum vom 
Spätmittelalter bis zur neuesten Zeit erfasst. 
Dieser Band, gegliedert in unterschiedliche 
deutsche und lateinische Verzeichnisse, 
schließt diese Lücke. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem 20. Jahrhundert, mit besonde-
rer Berücksichtigung des Dritten Reichs, der 
DDR und der europäischen Institutionen, doch 
kommen auch frühere Zeiten nicht zu kurz. 
Erläuterungen bzw. zeitliche Zuordnungen 
ergänzen die Einträge, die zeitgebunden 
und nur aus ihrer Zeit heraus auflösbar sind. 
Gesonderte Verzeichnisse widmen sich einer 
speziellen Form von Abkürzungen: den seit 
der frühen Neuzeit aufkommenden Titeln und 
Anreden.

Peter-Johannes Schuler

Historisches  
Abkürzungs lexikon
1. revidierte Auflage 2009.  

XXVI, 430 Seiten mit 13 Tabellen 

(Historische Grundwissenschaften  

in Einzeldarstellungen, Band 4). 

Kart.  

¤ 26,– 

ISBN 978-3-515-09138-1

franz steiner verlag

Postfach 101061 • D-70009 Stuttgart 

www.steiner-verlag.de • service@steiner-verlag.de 

Telefon: 0711 / 2582-0 • Fax: 0711 / 2582-390
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  eine veranstaltung des historischen seminars
  und der
  Fachschaft Geschichte

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung
für Erstsemester 
05. und 06. Oktober 2010

(Dienstag 10:00 bis 18:00 Uhr,
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr)

Treffpunkt: Hörsaal des Historischen Seminars 
(wird ausgeschildert)

Inhalte:

• offizielle Begrüßung
• persönliche Situation zu Beginn des Studiums
• aktive Orientierung und Einführung in das „selbstgesteuerte Lernen“
• Bestimmungen der Studienordnung, eigenständige Studienorganisation
• Präsentation der einzelnen Fachbereiche durch ProfessorInnen
• Stundenplangestaltung 
• Vorstellung der Proseminare und ProseminardozentInnen sowie der Fachschaft 
  Geschichte
• Studienziele und Zukunftsperspektiven
• praktische Hinweise - nicht nur für das Studium

Außerdem bieten wir ein nachtreffen zur gemeinsamen reflexion der ersten Uni-Wochen am 
Mittwoch, den 20. Oktober, an. näheres dazu bei der veranstaltung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt: 

Kontakt:  sophie lorenz, M.A.
                sophie.lorenz@zegk.uni-heidelberg.de

               Andreas riffel, M.A.
               andreas.riffel@zegk.uni-heidelberg.de 
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EDV-Kurs für Historiker
Microsoft Word / Microsoft PowerPoint / Adobe Photoshop

die veranstaltung richtet sich an studienanfänger im Fach Geschichte mit geringen compu-
terkenntnissen (rudimentäre Kenntnisse in der bedienung von Microsoft Windows sollten vor-
handen sein) und soll Grundkenntnisse in Textverarbeitung, Bildbearbeitung und Präsen-
tation vermitteln, die für das erstellen von Hausarbeiten und Referaten notwendig sind.  
lernziel ist es, 

a) eine dokumentvorlage mit vorgefertigten Formatierungen, automatischem inhaltsverzeichnis etc. für 
eine hausarbeit zu erstellen (Microsoft Word 2007),

b) bilder einzuscannen, nachzubearbeiten und in ein dokument einzufügen (Photoshop),

c) eine Präsentation für ein referat zu erstellen (Microsoft PowerPoint 2007).

der Kurs soll möglichst viel raum für eigene Übungen der teilnehmer und ausreichend Zeit für rückfragen 
bieten. daher sind die Zeiten für Pausen und das ende der veranstaltung flexibel, bitte planen sie insgesamt 
ca. 5-6 stunden für jeden tag ein. 
sie benötigen für den Kurs einen UrZ-Account, den sie nach ihrer immatrikulation automatisch erhalten 
haben. sollten sie benutzernamen und Passwort ihres Accounts nicht kennen, wenden sie sich bitte an die 
Zentrale beratung des UrZ:
http://www.urz.uni-heidelberg.de/Allgemeininfo/sonstiges/beratung.html.

der Kurs ist für studierende des b.A. Geschichte im rahmen der „Übergreifenden Kompetenzen“ für den 
bereich „berufsqualifikation: Universitäre einführungen in elektronische Medien“ anrechenbar (1 ects-
leistungspunkt).

Termine u. Ort: der Kurs findet in diesem semester zweimal statt,  
  Ort und Zeit werden rechtzeitig per Aushang angegeben.

Anmeldung: per e-Mail bei kirchner@asia-europe.uni-heidelberg.de 
  (max. 15 teilnehmer)

Bitte unbedingt einen eigenen USB-Stick mitbringen!
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Schnittstelle Studium und Beruf – der Career Service Historisches Seminar und weitere 
Angebote der Universität Heidelberg

den studierenden am historischen seminar steht ein eigener career service zur verfügung, der sie bei der 
beruflichen Orientierung und Planung während und nach dem studium unterstützt. dank ihrer breitgefäch-
erten Fachkenntnisse und schlüsselkompetenzen stehen historikerinnen und historikern viele unterschied-
liche berufsfelder offen, die richtige Wahl sowie die zielorientierte Planung und vorbereitung fallen nicht 
immer leicht.

Wir unterstützen sie durch folgende Angebote bei der Wahl ihres individuellen berufsweges:

• Aufbau eines netzwerkes zu regionalen und überregionalen Unternehmen und institutionen, die für 
historiker von interesse sind

• vermittlung von Praktika bzw. hilfestellung bei der bewerbung um einen Praktikumsplatz
• Publikation der offenen Praktika- und stellenangebote in der Online-stellenbörse der Universität hei-

delberg unter www.praktikumsboerse.uni-hd.de
• schwarzes brett im eingangsbereich des historischen seminars mit aktuellen infos und Angeboten 
• seminare zu unterschiedlichen Aspekten der berufsplanung und -orientierung
• regelmäßige sprechstunde (dienstag und donnerstag 10-12 Uhr)
• beratung bei bewerbung und beruflicher Orientierung
• Anschreiben- und lebenslaufcheck



11 

der career service wird geleitet von claudia Marquart, M.A., Geisteswissenschaftlerin und Absolventin der 
ruprecht-Karls-Universität, mit langjähriger berufserfahrung in verlagswesen, Marketing und training.

Career Service Historisches Seminar

claudia Marquart, M.A.
Zimmer 225 (neue Uni, direkt neben dem hörsaal 12 a)
sprechstunde: dienstag und donnerstag 10.00-12.00 Uhr
telefon: 06221/54-3777
Fax: 06221/54-2667
email: claudia.marquart@zegk.uni-heidelberg.de
lehre/career service unter http://www.historisches-seminar.uni-hd.de

nutzen sie auch das breitgefächerte seminar- und beratungsangebot des zentralen Career Services der 
Universität heidelberg. Zu finden im internet unter www.careerservice.uni-heidelberg.de .

in den bachelor-studiengängen besteht über das Modul „Übergreifende Kompetenzen“ die Möglichkeit, 
ein mindestens vierwöchiges Praktikum als studienleistung anerkennen zu lassen. Als nachweis sind ein 
Praktikumszeugnis der jeweiligen institution oder Organisation (Original oder beglaubigte Kopie) sowie 
ein zwei- bis vierseitiger bericht über die von dem Praktikanten/der Praktikantin übernommenen Aufgaben 
und einblicke in die jeweiligen tätigkeitsbereiche sowie auch seiner/ihrer erfahrungen und bewertungen 
zu erbringen.
Ansprechpartner:
carla Meyer, institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde
carla.meyer@zegk.uni-heidelberg.de

das Netzwerk Kunst und  Kultur vernetzt das Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissen-
schaften (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 
institutionennetzwerks 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 für Moodle, LSF und QIS

Um die netzbasierten informationssysteme der Universität heidelberg zu nutzen, müssen sie ihre studen-
tische benutzerkennung samt Passwort wissen. diese Kennung wurde ihnen zu beginn ihres studiums 
automatisch zugeteilt. sie benötigen ihre benutzerkennung u.a. für den login in die e-learning-Plattform 
„Moodle“ http://elearning.uni-heidelberg.de/ und his lsF–Online-Prüfungsanmeldung und -verwaltung 
(https://lsf.uni-heidelberg.de).

ihre studentische benutzerkennung können sie mittels Matrikelnummer und Geburtsdatum auf dieser 
Webseite des UrZ ermitteln:
http://bi.urz.uni-heidelberg.de/

erläuterungen zur „manuellen“ rekonstruktion des automatisch vom UrZ vergebenen benutzernamens 
und ihres Passworts finden sie zudem auf den Webseiten des historischen seminars unter lehre/e-lear-
ning. Falls sie sich erstmals im sommersemester 2005 oder früher immatrikuliert haben, müssen sie vor 
der verwendung ihrer benutzeridentifikation diese durch änderung ihres Anfangskennwortes freischalten:
http://freischalten.uni-heidelberg.de/

Wer allen hinweisen zum trotz an einem vergessenen Passwort oder fehlerhaft angelegten Account schei-
tert, muss nicht wie bisher ins Universitätsrechenzentrum (UrZ) im neuenheimer Feld fahren, sondern 
kann auf den UrZ-infoservice in der Altstadt Ub zurückgreifen. Wichtiger hinweis: die Mitarbeiter am histo-
rischen seminar haben keinen Zugriff auf die studentischen Accounts. bei Fragen und Problemen wenden 
sie sich bitte direkt an den infoservice
des UrZ in der Altstadt Ub (s.o.).

Änderung Ihrer Email-Adresse im Moodle-Profil

Moodle wird von den dozenten zum versand von wichtigen nachrichten an die Kursteilnehmer
eingesetzt. 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 wöchentlich, abrufen, so müssen sie ihre „normale“ email-Adresse (gmx,
web.de, yahoo etc.) in ihrem Moodle-Profil eintragen.

Zugang zu ihrem Moodle-Profil erhalten sie nach erfolgreichem login über einen Klick auf
ihren namen rechts oben. tragen sie nun unter Karteireiter: Profil bearbeiten/email-Adresse
ihre gültige email-Adresse ein. Achtung! Moodle enthält einen Fehler – „bug“ - in der Profilver-
waltung. tragen sie bitte nach der änderung ihrer email-Adresse irgend etwas, z.b. einen „*“
unter beschreibung ein! Ansonsten wird die änderung der email-Adresse nicht übernommen.
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. danke hierfür.

da die Universität heidelberg ihre studentische email-Adresse verwendet, um nachrichten zu
versenden, ist es zumeist sinnvoll, alle auf ihrem studentischen email-Account eingehenden nachrichten 
auf ihr privates email-Konto umzuleiten. dies können sie hier [http://change.rzuser.uniheidelberg.de/] un-
ter email-verwaltung/email-Weiterleitung, dann [ForwardMail] einstellen. Andererseits sei hier der hinweis 
gegeben, dass es möglicherweise trotz des doppelten Aufwands durch Abfrage von zwei email-Konten 
sinnvoll sein kann, von vornherein eine studentische/berufliche und eine private email-Adresse einzuset-
zen. Moderne email-Programme wie Mozilla-thunderbird [http://www.mozilla.org] oder Microsoft Out-
look/express sind in der lage, mehrere Konten gleichzeitig abzufragen.
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bei dieser Gelegenheit sei die empfehlung ausgesprochen, sprechende private email-Adressen wie kampf-
trinker_bammental@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 email-Adres-
se einzurichten (oder die UrZ-email-Adresse dafür zu nutzen).

Drucken/Scannen über die Kopierer-Kombigeräte im Historischen Seminar

das neueste Update der ricoh Kopierer-scanner-drucker, die u.a. im Aufenthaltsraum des historischen se-
minars aufgestellt sind, erlaubt nun den Ausdruck von dateien von beliebigen rechnern aus dem Universi-
tätsnetz. Zugleich können die Ausdrucke auch auf allen ricoh-Kombigeräten im Universitätsnetz abgeholt 
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 bzw. ihre benutzerkennung 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. 12). eine Anleitung zur 
nutzung der Kombigeräte finden sie auf unserer Webseite unter /lehre/e-learning.

Kilian schultes
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Veranstaltungsübersicht

Alte Geschichte

Dr. Rodney Ast 
Ü herodot und ägypten      119

Prof. Dr. Anthony Barret
Ü das ende der römischen republik     120

Dr. Irene Berti    
Ps/ tUt Alexander der Große       46
Ü Zwischen Widerstand und Panhellenismus: 
 griechische politische Publizistik im Zeitalter von Philipp ii.   121

Dr. Mihály Loránd Dészpa
Ps/ tUt die julisch-claudische dynastie      47
Ps/ tUt die Polis als tyrann. demokratie und imperialismus in Athen   48

Dr. Norbert Kramer
Ps/ tUt  die Perserkriege       49
Ü einführung in die römische numismatik     122

Alexander Puk, M.A.
Ü „best of ancient history“      123
Ü Freiwilliger lektürekurs latein: curtius rufus: „historiae Alexandri Magni“  124

Dr. Patrick Sänger
Ps/ tUt die dynastie der severer und ihre Zeit (193-235 n. chr.)   50
Ü einführung in die Papyrologie      125

Dr. Sebastian Schmidt-Hofner
vl einführung in die Alte Geschichte     25

Dr. Christine Schnurr-Redford
Ü literarische Quellen zur Geschichte Athens     126

Prof. Dr. Eftychia Stavrianopoulou
vl sparta: Geschichte-verfassung-Gesellschaft    26

Prof. Dr. Kai Trampedach: 
vl religion und Politik in der Antike     27
hs spätantike Philosophenviten - literarische repräsentation und elitäre lebensform 73
hs theorie und Praxis der griechischen Medizin    74
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten     101
Ü literarische Quellen zu der antiken ethnographie    127
 
Prof. Dr. Kai Trampedach, Prof. Dr. Christian Witschel
KOl Forschungskolloquium      102
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Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein
hs eine lange Weile: Frieden und Kontinuität? 
 die regierungszeit von Antoninus Pius (138-161 n. chr.)   75
Ü Quellen zur regierung claudius

Dr. Johannes Wienand
Ps/ tUt das römische reich im 3. Jahrhundert n. chr.    51

Prof. Dr. Christian Witschel
KOl Kolloqium für staatsexamenskandidaten     103

Mittelalterliche Geschichte (inklusive Landesgeschichte)

Andrea Briechle, M.A.
Ps/ tUt Fiktionen mit Funktion? Ursprungserzählungen des Mittelalters   52

Dr. Stefan Burkhardt
Ps/ tUt der vierte Kreuzzug und venedig     53

Andreas Büttner, M.A., Andreas Schmidt, Dipl. Hist.
Ps/ tUt „Wie schön bist du und wie reizend, du liebe voller Wonnen!“ – 
  liebe und sexualität im Mittelalter     54

Werner Bomm
Ü literarische Quellen zur Geschichte der Karolinger:
 einhards „leben Karls des Großen“ und dhuodas „Wegweiser“ für ihren sohn Wilhelm 129

Dr. phil. des. Georg Christ
Ps/ tUt hansewetter: War störtebeker ein Opfer des
 spätmittelalterlichen Klimawandels?     55
KOl Kaufmannsdiasporas im östlichen Mittelmeerraum 1250-1450   104
eX einführung Mittelalterarchäologie iii     181

Prof. Dr. Martina Hartmann
hs das Mittelalter im historischen roman     76

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann
vl die stadt im Mittelalter      29
hs Krise und neuanfang im späten Mittelalter     77

Prof. Dr. Volkhard Huth
hs Geschichtsschreibung, Wissenschaft und Magieam Ausgang des Mittelalters.
 Johannes trithemius (1462 – 1516) und seine Welt    78

PD Dr. Jan Keupp
vl das lange 12. Jahrhundert: das reich zwischen investiturkonflikt  
 und staufisch-welfischem thronstreit     30
Ps/ tUt der sturm vom schwabenlande. Kaiser heinrich iv.    56
hs der ruf des südens. deutsche in italien     79
Ü lange haare, verrohte sitten? Quellen zur Merowingerzeit   130
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Claus Kropp, M.A.
Ü Ausgewählte Quellen zur Königswahl und zur entwicklung des  
 so genannten „Kurfürstenkollegs“ im hoch- und spätmittelalterlichen reich  132

Christoph Mauntel, M.A.
Ps/ tUt bogenschützen, bauernaufstände und bankenkrise -
 england und Frankreich im hundertjährigen Krieg    57

Dr. Carla Meyer
Ps/ tUt von kleinen Grafen zu mächtigen herzögen.
 der Aufstieg der Württemberger im hohen und späten Mittelalter  58

Dr. Carla Meyer, Dr. Antje Flüchter
Ü lesen und schreiben. Geschichte zweier Kulturpraktiken in der vormoderne  133

Dr. Eduardo Otero Pereira
Ü erstlektüre für historiker: Annales regni Francorum    134

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
vl Mittelalter zum Kennenlernen (einführungsvorlesung)    28
hs Otto der Große. Konzepte und Praktiken von herrschaft im 10. Jahrhundert  80
KOl Gruppenbezogene examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte  105
KOl Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte   106
KOl neue Wege der Mittelalterforschung     107
Ü Ottonen und staufer im text. lateinische Geschichtsschreibung  
 über mittelalterliche herrschaft(quellenkundliche Übung)   135

PD Dr. Kurt Weissen
hs Attentate im Mittelalter      82

PD Dr. Thomas Wetzstein
vl Päpste und Papsttum im Mittelalter     32
Ps/ tUt die Kreuzzüge       59
hs neue herrscher in neuen räumen.  
 Mittelalterliche herrschaftswechsel im vergleich    83
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Neuere und Neueste Geschichte (inklusive Amerikanische Geschichte)

PD Dr. Cord Arendes
vl Public history: Geschichtsvermittlung als „öffentliche Geschichte“?  34
hs An den Grenzen der natur -  
 Globalgeschichtliche Aspekte der modernen Umweltgeschichte   84
Ü „das ende der Geschichte“ - denkfiguren und lesarten des „Posthistoire“  137
Ü Zwischen „Mickey Mouse history“ und Objektivitätsideal?  
 theoretische Überlegungen zum Arbeitsfeld Public history   138
eX 60 Jahre bundesverfassungsgericht Karlsruhe    185

Prof. Dr. Manfred Berg
vl the history of the United states  
 from independence to secession, 1760-1860    35
hs die sklaverei in nordamerika      85

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, Prof. Dr. 
Thomas Maissen, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl einführung in die Geschichte der neuzeit     33

Prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg
vl Faktische und kontrafaktische vergangene Welten oder:
 Keine Urkatatstrophe des 20. Jahrhunderts,  
 wenn Franz Ferdinand nicht ermordet worden wäre!    36

Dr. Bernd Braun
Ü Politische Affären und skandale vom Kaiserreich bis zur bundesrepublik deutschland 144

Prof. Dr. Kathleen Donohue
hs From the Ku Klux Klan to George W. bush:
 the rise of the right in twentieth century America    88
Ü „i‘m not a Feminist but...“ Popular culture and Feminist discourse, 1965-Present 146

Prof. Dr. Frank Engehausen
hs Probleme des deutschen Parlamentarismus im Kaiserreich  
 und in der Weimarer republik      91

PD Dr. Sven Externbrink
KOl deutsch-Französisches Forschungskolloquium    111

Sebastian Gehrig, Mphil
Ü Großbritannien im 20. Jahrhundert     151

Prof. Dr. Frieder Hepp
Ü Kurpfalz und die reformierten Allianzen in europa um 1600   152

Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, PD Dr. Cord Arendes
KOl neuere Forschungen zur Globalgeschichte     112

Dr. Mischa Honeck
Ps/ tUt Growing Up American: Jugend und nation in den UsA, 1900-1945  60
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PD Dr. Christoph Jahr
vl rassismus        39
Ps/ tUt Parteien und Parteipolitik in der Weimarer republik    61
hs Kollaboration und Widerstand im nationalsozialistisch beherrschten europa  93
Ü Feindbilder und stereotypen in der Geschichte    153

PD Dr. Axel Jansen
hs Amerikanische Wissenschaft im 19. Jahrhundert. Forschung und lehre im
 nationalen Kontext       187

Dr. Christian Jung
Ü Zeitgeschichte und Journalismus -mit dem inhaltlichen schwerpunkt „Grenzen“ 154

Kathrin Knödler
Ps/ tUt erinnern und vergessen.  
 Formen der Auseinandersetzung mit der sed-diktatur nach 1989/90  63

Johan Lange, M.A.
Ps/ tUt das ende des Alten reiches 1789-1806: Französische revolution,
 reichsdeputationshauptschluss und napoleon bonaparte   64

Wolfgang Leitmeyer
Ü Arbeitsfeld Museum       156

Dr. Isabella Löhr
Ü heidelberger nobelpreisträger. vorbereitung einer sonderausstellung  
 im Universitätsmuseum      157
Ü Was ist Globalgeschichte?      158

Prof. Dr. Thomas Maissen
vl von ludwig Xiv. zu Friedrich ii. Geschichte der Frühen neuzeit, 1648-1763  41
hs der frühneuzeitliche staat      96
KOl Forschungskolloquium zur Frühen neuzeit     114
Ü lektürekurs Marxistische historiographie     159

Prof. Dr. Thomas Maissen, Prof. Dr. Annette Kämmerer
KOl individualismus       115

Dr. Wilfried Mausbach
Ü People and Patriots: two histories of the United states    160

Dr. David Mervart, Martin Hofmann
Ü shifting horizons: historical notions of space in east Asia   161

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern
vl Geschichte der Globalisierung      42
Ps/ tUt Armut und Armutsbekämpfung in deutschland seit dem 18. Jahrhundert  66
hs Geschmackssache? ernährung und Genuss in historischer Perspektive  97
KOl Kolloquium für examens-, Magister-, b.A.- und M.A.-Kandidatinnen 
 sowie Promovierende der Wirtschafts- und sozialgeschichte   116

Andreas Riffel, M.A.
Ps/ tUt der mexikanisch-amerikanische Krieg (1846-1848)    67

Anuschka
Rechteck
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lic. Phil. Dominik J. Schaller
Ps/ tUt  Globalgeschichte des ersten Weltkriegs     68

Dr. Thomas Schnabel
Ü der Untergang der Weimarer republik in baden und Württemberg 
 und ihre darstellung im Museum     163

Dr. Kilian Schultes
Ps/ tUt der Kaiser reist ins heilige land, Jerusalem 1898    70
Ü datenbanken zur Geschichte des nationalsozialismus    164
Ü Geschichte/ Medien       165

Dr. Christoph Selzer
Ü das „historische sachbuch“ – internationale Perspektiven   166

Urte Weeber
Ps/ tUt der „gute König“ henri iv - toleranz und staatsbildung im konfessionellen Zeitalter 71

Prof. Dr. Edgar Wolfrum

vl das 20. Jahrhundert verstehen.  
 streifzüge durch ein Zeitalter der extremen Gegensätze   43
hs Zeitgeschichte im Fernsehen      99
KOl neue Forschungen und audiovisuelle darstellungen zur Zeitgeschichte  117
Ü Quellen zur europäischen und deutschen Geschichte 1945 bis 2000  169

Osteuropäische Geschichte

Dr. Edda Binder-Iijima
Ü siebenbürgen (transilvania/Ardeal/erdély):  
 Multikulturalität einer europäischen region    143

Felicitas Fischer von Weikersthal, M.A.
Ü das „russische“ heidelberg      147
Ü Quellen zur Kolonialgeschichte: das beispiel Zentralasien   148

Dr. Brigitte Flickinger
Ü Politik und Kino - das revolutionäre russland der 1920er Jahre    149

Dr. des. Alexander Friedman, Viktoria Silwanowitsch, M.A.
Ü „Faschistische schreiberlinge“ oder „vorkämpfer des neuen europas“? 
 die intellektuelle Kollaboration in den  
 besetzten sowjetischen Gebieten während des  Zweiten Weltkrieges  150

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe
vl von Katharina ii. zu nikolaus i. russische Geschichte von 1761-1856  40
hs der russische Faschismus in seinem nationalen und  
 internationalen Umfeld, 1880-2010     94
KOl Okkupationsregime im 2. Weltkrieg     113

Prof. Dr. Lothar Maier
hs verfassung und Kultur in der Frühen neuzeit.  
 england und Polen im vergleich (16. und 17. Jh.)    95
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Dr. Franziska Schedewie
Ps/ tUt the Great Game: rußland und Großbritannien in Zentralasien   69
Ü russland in der Zeit von Katharina d. Gr. bis nicolaus i.    162

Maria Wesolowska
 Polnisch für historiker i      177

Elena Zhludova, M.A.
 russisch für historiker i      178
 russisch für historiker iii      179

Geschichte Südasiens

Dr. Inayatullah Baloch
Ü Gandhi, Pan-islamism, Zionism and the Question of Palestine   139

Milinda Banerjee, M.A.
Ü Gods, Jesters, reformers and Kings in the Making of the indian nation  140

Dr. Georg Berkemer
Ü einführung in die Geschichte des indischen subkontinents i – Altertum (vorlesung) 141 
Ü einführung in die Geschichte des indischen subkontinents i – Altertum (lektürekurs)  142

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
vl remapping the shifting asymmetries in modern south Asian history:  
 neue Ansätze zur Kolonialgeschichte südasiens    37
hs Masks of conquest: imperiale ideologien zwischen tradition und reform  87
Ü remapping the shifting asymmetries in modern south Asian history: 
 neue Ansätze zur Kolonialgeschichte südasiens    145

Rafael Klöber, M.A.
Ps/ tUt  „Pariahs“, „harijans“ und „Untouchables“: die Geschichte der dalits in südasien 62

Manju Ludwig, M.A.
Ps/ tUt  die entstehung der modernen Welt. Wechselwirkungen zwischen südasien
 und europa, 1757-1947      65

Prof. Dr. Sayed Wiqar Ali Shah
hs Afghanistan from Monarchy to Anarchy (1880 — 2010)   98

Justin Siefert, M.A.
Ü Kolonialismus, technologietransfer und Machtverhältnisse   167

Geschichte des jüdischen Volkes

Prof. Dr. Johannes Heil, Karen B. Nuber, M. A.
hs Jüdisches leben im deutschsprachigen raum nach 1945   92
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Geschichte der Medizin

Prof. Dr. Wolfgang Eckart
vl Geschichte der Medizin: Medizingeschichte  
 von den frühen hochkulturen bis zum beginn der neuzeit   38

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, PD Dr. Bobbert, Dr. Osten, PD Dr. Prüll, Dr. Rotzoll, M.A. Schmitt
hs Flüge über Kuckucksnester: 
 Psychiatrie und psychische Krankheit im Film des 20. Jahrhunderts  89

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, Dr. Parodi
hs Krankheit verhindern: Präventionsstrategien und Praktiken  
 im italienischen Faschismus und im nationalsozialismus   90

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Dr. Gerold Bönnen
hs, Ü Archivalische Quellen zur mittelalterlichen stadtgeschichte   170

Prof. Dr. Martina Hartmann
hs, Ü Machtspiele im 12. Jahrhundert: roger ii. von sizilien und Abt Wibald von stablo 171

Prof. Dr. Volkhard Huth
hs Geschichtsschreibung, Wissenschaft und Magie am Ausgang des Mittelalters.
 Johannes trithemius (1462 – 1516) und seine Welt    78

Dr. Tino Licht
hs halbunziale. literatur und schrift im Frühmittelalter    172
Ü, hs Paläographie ii: «nationalschriften» des frühen Mittelalters und karolingische
 Minuskel (für Anfänger)      173
Ü, hs Paläographie iv: «Gotische» und «humanistische» schriftarten   174
eX handschriftenexkursion      184

Prof. Dr. Werner Moritz
Ü, hs Paläographische Übungen an Urkunden und  
 Aktenschriftstücken des 17. und 18. Jahrhunderts    175

Dr. Kilian Schultes
Ü, hs Geschichte/Medien       165

PD Dr. Thomas Wetzstein
Ü, hs einführung in die diplomatik der herrscherurkunden    176
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Fachdidaktik

Dr. Hans-Karl Biedert
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i     180
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium ii     181

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)

Dr. Helga Köhler 
Ü Apokalypse des Johannes. Akteure im endzeitdrama. natur – Mensch – Gott (ePG 2) 131

Simon Lange, M.A.
Ü Flucht, vertreibung, integration (ePG 2)     155

Martin Stallmann, M.A.
Ü Geschichte als Ware? (ePG 2)      168
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vorlesungAlte Geschichte

Einführung in die Alte Geschichte

Dr. Sebastian Schmidt-Hofner 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

 
beginn: 12. Oktober 2010 

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

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. 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 (hrsg.), Geschichte der Antike. ein studienbuch (stuttgart – Weimar 
2000; 2. erweiterte Auflage 2006). das buch wird zur Anschaffung empfohlen; alle teilnehmer 
sollten es bis zum ende der veranstaltung gelesen haben.
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Alte Geschichtevorlesung

Sparta: Geschichte-Verfassung-Gesellschaft

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 07 
    

 
beginn: 12. Oktober 2010 

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

Kommentar:
die Geschichte spartas war zu jeder Zeit der althistorischen Forschung ein kontrovers diskutiertes 
thema. inhaltlich und chronologisch steht mit dem spartanischen verfassungsgebilde eine Polis 
aus dem klassischen Griechenland im Mittelpunkt der Untersuchungen, die sich in vielerlei hinsicht 
von den anderen stadtstaaten der epoche und insbesondere von der großen Konkurrentin Athen 
unterschied. die vorlesung wird sich mit den Kernproblemen der historischen rekonstruktion spar-
tanischer Geschichte befassen und im schwerpunkt die archaische und klassische Zeit behandeln, 
also von der Mitte des 6. bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts. dabei geht es u.a. um die folgenden the-
men: entstehung des spartanischen staates; vom Peloponnesischen bund zum dualismus zwischen 
sparta und Athen und dem Peloponnesischen Krieg; verfassung und politische institutionen; die 
sozialen strukturen; Kulte und rituale in sparta; das bild der spartiatischen Frau; die rezeptionsge-
schichte des Mythos sparta.

Literatur:
baltrusch, e., sparta: Geschichte, Gesellschaft, Kultur, München 1998; cartledge, P.A., sparta and 
lakonia. A regional history 1300-362 b.c., london 1979; cartledge, P.A., the spartans: An epic 
history, 2002; cartledge, P.A. und A. spawforth, hellenistic and roman sparta: A tale of two cities, 
london 1989; hodkinson, st. und t. barnes (hrsg.), sparta: comparative Aproaches, swansea 2009; 
luther, A. (hrsg.), das Frühe sparta, stuttgart 2006; Powell/stephen hodkinson (hrsg.), sparta: 
beyond the Mirage, london 2002; thommen, l., sparta. verfassungs- und sozialgeschichte einer 
griechischen Polis, stuttgart/Weimar 2003; Welwei, K.-W., sparta. Aufstieg und niedergang einer 
antiken Großmacht, stuttgart 2007.
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vorlesungAlte Geschichte

Religion und Politik in der Antike

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

  neue Uni hs 07 
    

 
beginn: 15. Oktober 2010 

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

Kommentar:
religion und Politik sind, besonders in vormodernen Gesellschaften, auf komplexe Weise aufeinan-
der bezogen. die vorlesung setzt sich zum Ziel, den charakter dieses bezuges in verschiedenen 
kulturellen Zusammenhängen der Antike auf vergleichender basis herauszuarbeiten. dabei soll 
insbesondere der jeweilige beitrag der religion zur politischen und sozialen integration, zur herr-
schaftslegitimation sowie zur stiftung und bewahrung kultureller identität in seiner entwicklung 
erörtert werden. Zu diesem Zweck werden bei Griechen und römern, bei Juden und christen fol-
gende Untersuchungsfelder ins Auge gefasst: Göttervorstellungen und theologie, Mythen, Kult-
formen und Kultpersonal, Feste und Mantik sowie Krieg und herrschaft. 

leistungsnachweis: Klausur oder mündliche Prüfung

Literatur:
Johnston, s.i. (hg.), religions of the Ancient World. A Guide, cambridge/Mass. 2004.
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Mittelalterliche Geschichtevorlesung

Mittelalter zum Kennenlernen (Einführungsvorlesung)

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:00–10:30 Uhr

  neue Uni hs 14 
    

beginn: 19. Oktober 2010

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

Kommentar:
Zielgruppe: studienanfänger im Fach Geschichte. Mögliche leistungsnachweise: Klausur zur ein-
führungsvorlesung im basismodul b.A. und modularisiertes lehramt (d. h. keine Prüfungsnachweise 
für eine spezialvorlesung möglich! )

in einem Überblick wird zum einen ein brückenkurs zwischen dem häufig lückenhaften schulwis-
sen zum Mittelalter und dem universitären Geschichtsstudium angeboten. Zum anderen geht es 
um die vermittlung zentraler Profile einer tausendjährigen Geschichte. bitte beachten sie: diese 
veranstaltung richtet sich nur an studierende des Grundstudiums.

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

Literatur:
einführende lektüre: Martina hartmann, Mittelalterliche Geschichte studieren, 2. Aufl. Konstanz 
2007; Jörg schwarz, das europäische Mittelalter, 2 bde. (Grundkurs Geschichte), stuttgart 2006; 
harald Müller, Mittelalter (studienbuch Geschichte), berlin 2008.
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vorlesungMittelalterliche Geschichte

Die Stadt im Mittelalter

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

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr

hörsaal (historisches seminar)      
 

beginn: 11. Oktober 2010

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

Kommentar:
die vorlesung mit Power-Point-Präsentation gibt einen Überblick über die Geschichte der städte 
von der spätantike bis zur Wende zur neuzeit, umfasst also rund 1000 Jahre europäischer Geschich-
te. der schwerpunkt liegt auf den städten im Gebiet des römisch-deutschen reiches, jedoch wird 
es auch zahlreiche Ausblicke etwa nach Frankreich, england, italien und spanien geben. dabei wird 
die stadt als spitze der abendländischen Kultur in all ihrer Komplexität unter topografischen, sozi-
alen, religiösen und wirtschaftlichen Aspekten behandelt. Angesichts der tatsache, dass jede stadt 
ihre eigene Geschichte hat, werden vertiefungen zu einzelnen städten die jeweiligen themen ver-
anschaulichen.

Literatur:
André chédeville / Jacques leGoff / Jacques rossiaud, la ville en France au Moyen Age des caro-
lingiens à la renaissance, Paris 1998; edith ennen, die europäische stadt im Mittelalter, Göttin-
gen 1987; Monika escher / Frank G. hirschmann, die urbanen Zentren des hohen und späteren 
Mittelalters. vergleichende Untersuchungen zu städten und städtelandschaften im Westen des 
reiches und in Ostfrankreich, trier 2005; Ulrich Fischer, stadtgestalt im Zeichen der eroberung. 
englische Kathedralstädte in frühnormannischer Zeit (1066-1135), Köln / Weimar / Wien 2009; 
Frank G. hirschmann, stadtplanung, bauprojekte und Großbaustellen im 10. und 11. Jahrhundert. 
vergleichende studien zu den Kathedralstädten westlich des rheins. stuttgart 1998; ders., die 
stadt im Mittelalter, München 2009; eberhard isenmann, die deutsche stadt im spätmittelalter 
1250-1500. stadtgestalt, recht, stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, stuttgart 1988; 
christine Mazzoli-Guintard, ciudades de al-Andalus. españa y Portugal en la época musulmana 
(siglos viii-Xv), Granada 2000; raymond van Uytven, stadsgeschiedenis in het noorden en Zuiden, 
in: Algemene geschiedenis der nederlanden. 2. Middeleeuwen, haarlem 1982, s. 188-253; d. M. 
Palliser (hg.), the cambridge Urban history of britain. 1. 600-1540, cambridge 2000.
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Mittelalterliche GeschichteVorlesung

Das lange 12. Jahrhundert: Das Reich zwischen Investiturkonflikt und 
staufisch-welfischem Thronstreit

PD Dr. Jan Keupp 
Historisches Seminar (HIST) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:15 Uhr

Hörsaal (Historisches Seminar)   
    

Beginn:  15. Oktober 2010 

Zuordnung:
Epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
Sach- und Regionaldisziplin:  
 Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Vorlesung/B.A. Vertiefungsmodul (5), B.A. Er-
weiterungsmodul (5); LA Basismodul (3);LA Vertiefungsmodul (5), LA Erweiterungsmodul (5); M.A. 
Intensivmodul (3), M.A. Vertiefungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Vielfach wird das 12. Jahrhundert als glanzvoller Höhepunkt der Epoche des Mittelalters angese-
hen. Es gilt als Periode des geistig-intellektuellen Aufbruchs, Blütezeit der ritterlich-höfischen Kultur 
und unter den Stichworten Städtewachstum und Agrarrevolution als wirtschaftliche Aufschwung-
phase. Nicht zuletzt aber wird es als Ära erfolgreicher politischer Machtentfaltung unter den staufi-
schen Herrschern betrachtet. Auf der anderen Seite kennzeichnen Krisen und militärische Konflikte 
das Jahrhundert, angefangen mit dem Beben des Investiturstreits bis hin zu den Thronstreitigkeiten 
nach dem Tod Kaiser Heinrichs VI. 1197, die als Vorboten von Machtverfall und Partikularismus ge-
deutet wurden. Die Vorlesung wird auf dieser Basis ein Bild des Jahrhunderts zeichnen und sich da-
bei kritisch mit den Meistererzählungen älterer wie aktueller Mittelalterforschung auseinanderset-
zen. Hinter den Ereignissen und Strukturen der Zeit wird sie versuchen, das Handeln der Beteiligten 
verständlich werden zu lassen.

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

Literatur:
Egon Boshof, Europa im 12. Jahrhundert. Auf dem Weg in die Moderne, Stuttgart 2007; Knut Gö-
rich, Die Staufer. Herrscher und Reich, München 2. Aufl. 2008; Stefan Weinfurter, Das Jahrhundert 
der Salier (1024-1125), Ostfildern 2. Aufl. 2008

Anuschka
Beschriftung
Freitag, 9:15 - 10:45 Uhr 

Anuschka
Linien
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Mittelalterliche Geschichtevorlesung

Päpste und Papsttum im Mittelalter

PD Dr. Thomas Wetzstein 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 13. Oktober 2010 

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

Kommentar:
der jüngste Kinoerfolg von „die Päpstin“ hat gezeigt: selbst in weitgehend säkularen Gesellschaf-
ten wie der unsrigen taugt die Figur des Papstes noch immer als Protagonist eines von Fremdheit 
und Faszination geprägten Mittelalterbildes. tatsächlich bringt nahezu jede beschäftigung mit der 
Geschichte des Mittelalters den Kontakt mit dem inhaber des höchsten Amtes der lateinischen chri-
stenheit mit sich, und der Aufstieg des römischen bischofs zur Universalmacht der mittelalterlichen 
Welt bleibt ein bemerkenswertes Phänomen. die vorlesung zeichnet wichtige stationen dieses 
auf den ersten blick langlebigsten Kontinuums mittelalterlicher Geschichte nach. dabei gilt dem 
über weite strecken der mittelalterlichen Geschichte widersprüchlichen verhältnis von universalem 
Anspruch und tatsächlicher Weltgeltung der Päpste besondere Aufmerksamkeit. schlaglichtartige 
einblicke in die spätantiken Anfänge des Papstamtes gehen der betrachtung seiner emanzipation 
vom byzantinischen Kaiser voraus, die schließlich 1054 im Morgenländischen schisma endete. Wie 
und warum kann uns bereits wenige Jahrzehnte später statt einzelnen Amtsinhabern das Papsttum 
als institution gegenübertreten, die zu einem weit über die kirchliche hierarchie hinaus bestim-
menden Faktor der europäischen Geschichte wurde? schließlich wenden wir uns mit den letzten 
zwei Jahrhunderten der mittelalterlichen Papstgeschichte einem Zeitraum seines zunehmenden 
bedeutungsverlustes zu hier erreichte es mit dem Großen Abendländischen schisma (1378–1417) 
einen tiefpunkt, von dem es sich kaum mehr erholen sollte.

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

Literatur:
brAY, Massimo, enciclopedia dei papi. 3 bde, roma 2000; denZler, Georg, das Papsttum. Ge-
schichte und Gegenwart, München 1997 (c.h.beck Wissen); FUhrMAnn, horst, die Päpste. von Pe-
trus zu benedikt Xvi. dritte, aktualisierte und erweiterte Auflage, München 2005 (beck‘sche reihe 
bd. 1590); levillAin, Philippe (ed.), dictionnaire historique de la papauté, Paris 1994 ; schiMMel-
PFenniG, bernhard, das Papsttum. von der Antike bis zur renaissance. sechste Auflage, darmstadt 
2009; ZiMMerMAnn, harald, das Papsttum im Mittelalter. eine Papstgeschichte im spiegel der 
historiographie, stuttgart 1981 (Utb Uni-taschenbücher bd. 1151).
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Einführung in die Geschichte der Neuzeit

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, 
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, Prof. Dr. Thomas Maissen, 
Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:15–9:45 Uhr

neue Uni hs 10 
    

beginn: 14. Oktober 2010 

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

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 einführungsvorlesung richtet sich in erster linie an studierende des ersten bis dritten Fachse-
mesters und ist nicht wählbar im rahmen der Akademie für ältere.

Mögliche leistungsnachweise: Klausur zur einführungsvorlesung im basismodul b.A. und modulari-
siertes lehramt (d. h. keine Prüfungsnachweise für eine spezialvorlesung möglich! ).

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.
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neuere und neueste Geschichtevorlesung

Public History: Geschichtsvermittlung als „öffentliche Geschichte“?

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 14   
    

beginn: 12. Oktober 2010 

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

Kommentar:
bei der öffentlichen vermittlung und darstellung historischen Wissens außerhalb des akademischen 
elfenbeinturms handelt es sich um ein bis heute nur wenig erschlossenes Forschungsgebiet. in an-
deren europäischen ländern und vor allem in den UsA hat sich mit der „Public history“ seit den 
1970er Jahren sowohl ein bedeutendes Praxisfeld wie auch eine eigene disziplin mit zahlreichen 
gradualen und postgradualen Ausbildungsgängen ausdifferenziert. Public history steht dabei für 
einen pragmatisch orientierten teilbereich der Geschichtswissenschaft, der sich über den akade-
mischen binnendiskurs hinaus mit der zielgruppenorientierten vermittlung von Geschichte bzw. 
historischem Wissen beschäftigt. Ziel der vorlesung ist es, eine einführung in die Möglichkeiten 
und Grenzen der Public history zu bieten. dabei stehen insbesondere unterschiedliche Aspekte 
„öffentlicher Geschichte“ im vordergrund: die vermittlung von Geschichte für ein breites bzw. nicht 
spezialisiertes Publikum ist einerseits durch bildungspolitische Ziele motiviert (identitätsstiftung, 
Geschichtskultur o.ä.), andererseits erfüllt Geschichte die medial-kommerziellen bedürfnisse der 
erlebnisgesellschaft. neben aktuellen trends und inhaltlichen schwerpunkten geht es darüber hi-
naus um neue Praxisfelder und Fragen der Ausbildung von historikern/innen für öffentliche ver-
mittlungsaufgaben und historische dienstleistungen. diese lehrveranstaltung wird im rahmen des 
„Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Zur vertiefung der vorlesung wird zusätzlich die Übung (theorie und Methode) „Zwischen „Mickey 
Mouse history“ und Objektivitätsideal? theoretische Überlegungen zum Arbeitsfeld Public history“ 
angeboten.

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

Literatur:
hardtwig, Wolfgang; schug, Alexander (hg.): history sells! Angewandte Geschichte als Wissen-
schaft und Markt, stuttgart 2009; rauthe, simone: Public history in den UsA und der bundesrepu-
blik deutschland, essen 2001; Wallace, Mike: Mickey Mouse history and other essays on American 
Memory (critical Perspectives on the Past), Philadelphia/Pa. 1996.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

The History of the United States from Independence to Secession,  
1760-1860

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

 
beginn: 11. Oktober 2010 

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

Kommentar:
When the colonial subjects of british north America declared their independence from the mother 
country, they set out, in thomas Paine’s famous words, “to begin the world over again.” the United 
states of America constituted itself as a new nation state based upon the principles of political li-
berty 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 declaration of secession by 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 democracy, antebellum slavery, reform and religion, westward expansion, and sectio-
nal conflict. die vorlesung wird auf englisch gehalten. schriftliche oder mündliche vorlesungsprü-
fungen können aber auch auf deutsch abgelegt werden.

Literatur:
Adams, Willi Paul. die UsA vor 1900. Oldenbourg Grundriss der Geschichte, München, 2000; 
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; 
Wilentz, sean, 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 GeschichteVorlesung

Faktische und kontrafaktische vergangene Welten oder:  
Keine Urkatatstrophe des 20. Jahrhunderts,  wenn Franz Ferdinand nicht 
ermordet worden wäre!

Prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg 
Historisches Seminar (HIST) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13:15–17:00 Uhr

Hörsaal (Historisches Seminar)      
 

Beginn: 20. Oktober 2010

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG) 
Sach- und Regionaldisziplin: 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Vorlesung/B.A. Vertiefungsmodul (5), B.A. Er-
weiterungsmodul (5); LA Basismodul (3);LA Vertiefungsmodul (5), LA Erweiterungsmodul (5); M.A. 
Intensivmodul (3), M.A. Vertiefungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Vermutlich erachten Sie den Umstand, dass Sie leben, als unumstößliches Faktum. Wenn Sie aber 
gar nicht leben würden, könnten sie zum Beispiel diese Zeilen nicht lesen. Überlegen Sie, was sich 
in diesem Fall sonst noch eindeutig sagen ließe! Vielleicht stellen Sie dabei ja fest, dass es manch-
mal schwierig ist, zwischen einem Fakt und einer Deutung zu unterscheiden. Und so werden wir 
zunächst erörtern müssen, was (historische) Fakten eigentlich sind. Im Allgemeinen ist damit wohl 
etwas gemeint, was es tatsächlich gegeben hat, wie etwa der I. Weltkrieg (oder ist dies gar kein Fakt? 
Wir werden sehen). Ausgehend von solchen tatsächlichen – oder vermeintlichen – Fakten lassen 
sich kontrafaktische (historische) Fragen formulieren, wie etwa: Was wäre geschehen, wäre Öster-
reich-Ungarns Thronfolger Franz Ferdinand im Juni 1914 nicht ermordet worden? Wäre der Krieg 
– die so genannte Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts – dann auch ausgebrochen? Aber lässt sich 
diese wenn-Frage überhaupt einigermaßen plausibel beantworten? Und inwiefern lassen sich hier-
durch Geschichtsverläufe besser verstehen? Birgt kontrafaktisches historisches Denken überhaupt 
Erkenntniswert? Was unterscheidet explizit kontrafaktisch angelegte von faktischer Geschichts-
schreibung? Welcher Stellenwert kommt kontrafaktischem Denken in anderen Wissenschaften zu? 
Das sind nur einige Fragen, die uns beschäftigen werden, möglichst stets unter Rückkoppelung auf 
konkrete Ereignisse und/oder Entwicklungen.

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

Literatur:
Zur Einführung empfehle ich: 1) Alexander Demandt, Ungeschehene Geschichte. Ein Traktat über 
die Frage: Was wäre geschehen, wenn …?, 4., unveränderte Aufl. der Ausgabe von 2000, Göttin-
gen 2005 (2000/1984). 2) Richard N. Lebow, Forbidden Fruit. Counterfactuals and International 
Relations, Princeton/Oxford 2010.

th3
Textfeld
14tgl.

th3
Textfeld
Vorlesung/B.A. Vertiefungsmodul (5), B.A. Erweiterungsmodul (5), B.A. Brückenmodul "Theorie und Methode" (5); LA Basismodul (3); LA Vertiefungsmodul (5), LA Erweiterungsmodul (5); M.A. Intensivmodul (3), M.A. Vertiefungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Remapping the shifting asymmetries in modern South Asian history: 
Neue Ansätze zur Kolonialgeschichte Südasiens

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
Geschichte südasiens (GsA)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Mit ihrem zweisprachigen und doppelgliedrigen titel möchte die vorlesung auch im einklang mit 
den Zielen des exzellenzclusters zweierlei tatbestände thematisieren: erstens die dynamik der histo-
rischen prozessualen entwicklungen auf dem südasiatischen subkontinent seit der frühen neuzeit 
bis ins 20. Jahrhundert - bedingt nicht nur durch die kulturellen, politischen und wirtschaftlichen 
Austauschprozesse mit anderen Weltgegenden, sondern auch dank der dieser region innewoh-
nenden ethnischen, religiösen und sozial-kulturellen Pluralität; zweitens wird die perspektivische 
Multidimensionalität der südasiatischen historiographie von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart 
ins blickfeld der Untersuchung gerückt. in steter Auseinandersetzung mit der neuesten Forschung 
und in möglichst differenzierter Analyse werden mit berücksichtigung der genannten themen-
komplexe vor allem die wichtigsten ereignisgeschichtlichen stationen der Kolonialisierungspro-
zesse rekapituliert; zugleich sollen sie in vernetzten Zusammenhang mit der südasiatischen ent-
wicklungsdynamik sowie in den weiteren Kontext der Geschichte der europäischen expansion seit 
1500 gestellt werden. die vorlesung, die als ein 4-6 semestriger Zyklus konzipiert ist und z.t. visuelle 
dokumentation anwenden wird, wendet sich an studierende der südasiatischen Geschichte, der 
neueren und neuesten Geschichte, aber auch an interessenten aus benachbarten Fächern wie der 
Politikwissenschaft, der religionswissenschaft und den transkulturellen studien.

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

Literatur:
Ali, daud (1999): invoking the Past: the Uses of history in south Asia. new delhi: Oxford Univ. 
Press. bAYlY, christopher A. (1988): indian society and the Making of the british empire. cam-
bridge: cambridge Univ. Press. bOse, sugata/ Ayesha JAlAl (1998): Modern south Asia: history, 
culture, Political economy. london: routledge. FrAnK, A.G. (1996): india in the world economy, 
1400-1750. economic and Political Weekly 31/30, 50-64. MAnn, Michael (2010): Geschichte südasi-
ens 1500 bis heute. darmstadt: Wissenschaftliche buchgesellschaft. OsterhAMMel, Jürgen (1995): 
Kolonialismus: Geschichte, Formen, Folgen. München: beck.



 
38

neuere und neueste Geschichtevorlesung

Geschichte der Medizin: Medizingeschichte von den frühen Hochkulturen 
bis zum Beginn der Neuzeit

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

Anmeldung:
über http://www.medgesch.uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 12. Oktober 2010

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

Kommentar:
die vorlesung behandelt ihr thema in kultur-, sozial- und wissenschaftshistorischer Perspektive. 
thematisiert wird in den ersten sitzungen die Medizin der frühen außereuropäischen Kulturen 
(babylon, ägypten, china, indien) sowie in der griechischen und römischen Antike (theurgische 
heilkulte, rationale Medizin, Krankheit und Gesundheit in der antiken Welt). nach einem knappen 
Überblick über die ma. Medizin wird das schwergewicht der vorlesung auf der neuzeitlichen Medi-
zin liegen. dabei wird es vor allem um folgende Aspekte gehen: a) um die Wiederentdeckung der 
Medizin im renaissance-humanismus, b) um die Medizin als teil des liber naturae - Überwindung 
der antiken Medizin und die Geburt des experiments im 17. Jahrhundert, c) um Quacksalber, Gauk-
ler, starstecher, Zähnebrecher und den „gemeinen Mann“) um Medizinische systeme - die Überwin-
dung der humoralpathologie im 17. und 18. Jahrhundert, e) um die europäische Medizin an der 
schwelle zur Moderne: Pariser und Wiener schulen der klinischen Medizin um 1800.

die vorlesung ermöglicht den erwerb eines vorlesungsscheines im bereich neuere und neueste 
Geschichte auch für lehramt und sUed studierende (voraussetzungen: regelm. teilnahme u. vor-
lesungsklausur).

Literatur:
Wolfgang U. eckart, Geschichte der Medizin, 6. Aufl., heidelberg: springer, 2008; eckart/Jütte, Medi-
zingeschichte Utb, Köln: böhlau, 2007; einschlägige Artikel in der enzyklopädie der neuzeit (soweit 
erschienen), stuttgart: Metzler 2005ff.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Rassismus

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)      
 

beginn: 12. Oktober 2010

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. er-
weiterungsmodul (5); lA basismodul (3);lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
intensivmodul (3), M.A. vertiefungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
der rassismus ist eine der wohl folgenreichsten ideologien  und politisch-sozialen Praktiken des 
19. und 20. Jahrhunderts. in dieser vorlesung sollen die entstehung dieser ideologie und deren Fol-
gen in europa und im globalen Kontext (Kolonialismus) bis in die Gegenwart erörtert werden.

Literatur:
Fredrickson, George M., rassismus. ein historischer Abriss, hamburg 2004; Geulen, christian, Ge-
schichte des rassismus, München 2007; hund, Wulf d., rassismus, bielefeld 2007.
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neuere und neueste Geschichtevorlesung

Von Katharina II. zu Nikolaus I. Russische Geschichte von 1761-1856

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 12. Oktober 2010 

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

Kommentar:
die vorlesung behandelt einen Zeitraum russischer Geschichte, der dadurch gekennzeichnet ist, 
dass, trotz vielfacher reformbemühungen, das zarische reich den Anschluss an internationale ent-
wicklungen weitgehend verliert, obwohl es nach außen hin zur größten Militärmacht europas auf-
steigt, die in verschiedenen situationen auch anderen staaten ihren Willen aufzwingt. Zu fragen ist 
daher, warum Reformen nicht greifen, und warum die offizielle Politik zunehmend mit Repressionen 
auf objektive Probleme reagiert. Gleichzeitig muss gefragt werden, warum einzelne gesellschaft-
liche Gruppen gegenüber dem staat immer mehr ihren einfluss verlieren und so der entwicklung 
einer bürokratischen, von oben bestimmten politischen Ordnung nichts entgegensetzen können.

Literatur:
valentin Gitermann: Geschichte rußlands, 3 bd., Frankfurt à Main, 1944, 1945 u. 1949; isabel de 
Madariaga: russia in the Age of catherine the Great, london 1981; Marc raeff, Michael speranski: 
statesman of imperial russia 1772 – 1839, nyhoff 1957; bruce W. lincoln: nikolaus i. von rußland, 
1796-1855, München 1981; John t. Alexander: catherine the Great, new York, Oxford 1989.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Von Ludwig XIV. zu Friedrich II. Geschichte der Frühen Neuzeit, 1648-1763

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

 neue Uni hs 10 
    

beginn:  13. Oktober 2010  

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

Kommentar:
in der jüngeren Forschung wird darüber gestritten, inwieweit sinnvollerweise von einem „Absolutis-
mus“ gesprochen werden kann. Wie dem auch sei: schon die Zeitgenossen vermerken mit bewun-
derung die einen, angstvoll die anderen, wie sich monarchische herrschaft nach dem Westfälischen 
Frieden machtvoll entfaltet: innenpolitisch durch die beseitigung ständischer Mitspracherechte, au-
ßenpolitisch durch die bildung stehender heere und die eroberung neuer territorien, wirtschaftlich 
durch den Merkantilismus, kulturell durch das gesellschaftliche und künstlerische leben am hof. 
Zum europaweit wirksamen Modell Frankreichs unter ludwig Xiv. gibt es jedoch viele varianten 
und Alternativen: die in der „Glorious revolution“ gemäßigte englische verfassung, die republiken 
wie namentlich die niederländischen Generalstaaten, die aufgeklärten Könige wie Friedrich ii. von 
Preußen. neben den politischen und kulturellen entwicklungen wird die vorlesung auch den Auf-
schwung der (natur-)Wissenschaften behandeln.

Literatur:
Jeremy black: europe and the world, 1650-1830, london 2002; heinz duchhardt: europa am vora-
bend der Moderne, 1650-1800 (hGe, bd. 6), stuttgart 2003.
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neuere und neueste Geschichtevorlesung

Geschichte der Globalisierung

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist), Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG)

Anmeldung:  
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

  neue Uni hs 10     
 

beginn: 13. Oktober 2010 

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. er-
weiterungsmodul (5); lA basismodul (3);lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
intensivmodul (3), M.A. vertiefungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Obwohl der begriff der Globalisierung jung ist, ist das Phänomen, das er beschreibt, durchaus eines 
mit Geschichte. es begleitet die historische entwicklung spätestens seit der industrialisierung des 
späten 18. und 19. Jahrhunderts. Globalisierung in diesen Kontexten meint die intensivierung und 
beschleunigung grenzüberschreitender transaktionen. sie ist eine Folge der zunehmenden inter-
nationalen Arbeitsteilung und der darauf bezogenen Auslandsinvestitionen. doch Globalisierung 
ist mehr als weltweite wirtschaftliche verflechtung. sie überschreitet Grenzen auch in Politik, Kul-
tur und Umwelt. die vorlesung untersucht epochenübergreifend Phänomene der Globalisierung. 
sie fragt nach den Gründen für die verteilung von ökonomischer und politischer Macht seit dem 
15. Jahrhundert. Auch diskutiert sie die kulturellen und ökologischen Folgen der verdichtung von 
raum und Zeit. dabei schaut sie besonders auf die Akteure und netzwerke, die an der Ausgestal-
tung globalisierter Ordnungen beteiligt waren und fragt nach konkurrierenden interessenlagen. 
eine definition zentraler begriffe ist dafür ebenso unabdingbar wie die kritische reflexion eurozen-
tristischer betrachtungsweisen des Prozesses.

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

Literatur:
Gunilla budde/sebastian conrad/Oliver Janz (hrsg.): transnationale Geschichte. themen, ten-
denzen und theorien, Göttingen 2006; bruce Mazlish/Akira iriye (hrsg.): the Global history reader, 
new York/london 2005; Jürgen Osterhammel/niels P. Petersson: Geschichte der Globalisierung, 
München 2003.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Das 20. Jahrhundert verstehen.  
Streifzüge durch ein Zeitalter der extremen Gegensätze

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

 neue Uni hs 13    
 

beginn: 12. Oktober 2010 

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

Kommentar:
das 20. Jahrhundert sei das außergewöhnlichste Jahrhundert in der menschlichen Geschichte hat 
der berühmte britische historiker eric hobsbawm einmal gesagt. Kann man es auf einen begriff 
bringen, kann man es verstehen? Gegensätze prägen das bild, und die weltgeschichtlich angelegte 
vorlesung wird die wichtigsten Koordinaten untersuchen, schneisen in das dickicht schlagen. viele 
Fragen, die das 20. Jahrhundert hinterlassen hat, sind bis heute ungelöst und bestimmen unsere 
Gegenwart. der vorlesungsplan sieht vor, 15 gleichzeitige Gegensätzlichkeiten im Zeitverlauf des 
20. Jahrhunderts zu beschreiben, wobei alle Ausprägungen menschlichen daseins in Zeit, raum 
und Kultur einbezogen werden, also politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und mentale ent-
wicklungen. Wir haben es mit „Parallelwelten“ zu tun, mit licht und schatten, tag- und nachseiten 
zugleich. im Mittelpunkt der Zeitreise stehen: demokratie gegen diktatur, naturbeherrschung und 
Umweltkatastrophen, bevölkerungsrückgang und Überbevölkerung, Krieg und Frieden, Freizeit 
und Knechtschaft, Wohlstand und hunger, individualisierung und Globalisierung, nationbuilding 
und entstaatlichung, vertreibung und Migration, bildung und Analphabetismus, nord-süd-Konflikt 
und „dritte-Welt“-bewegung, säkularisierung und rückkehr der Götter, sowie prägende Persönlich-
keiten wie lenin, hitler, stalin, roosevelt, Gandhi und Mandela. so soll ein weites Panorama dieses 
radikalen Zeitalters entstehen.

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

Literatur:
eric hobsbawm, das Zeitalter der extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1994; 
nolte, hans-heinrich, Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Wien/Köln/Weimar  2009; edgar 
Wolfrum/cord Arendes, Globale Geschichte des 20. Jahrhunderts, stuttgart 2007.



Bücher und mehr ...

 

Jura,  Wirtschaft,  Steuern,  Geschichte,  Philosophie,  Theologie, 
Soziologie, Ethnologie, Statistik, Politik, Religionswissenschaft, Biologie, 
Chemie,  Mathematik,  Sprachwissenschaft,  Literaturwissenschaft, 
Kulturwissenschaft,  Romanistik,  Anglistik,  Sprachen lernen,  Philologie, 
Astronomie,  Physik,  Deutsch  als  Fremdsprache,  Medizin,  Belletristik, 
Regionalia, Taschenbücher, Musik, Kunst, Kalender, Reise, Kinderbuch, 
Film,  Architektur,  Kochen,  Fremdsprachen,  Sport,  Natur,  Hobby, 
Geschenkbuch.

 ZIEHANK Universitätsbuchhandlung         Universitätsplatz 12
 69117 Heidelberg       www.ziehank.de    ziehank@ziehank.de

Tel. 06221-905670          Fax 06221-9056722



Proseminare/ Tutorien



 
46

Alte GeschichteProseminar

Alexander der Große

Dr. Irene Berti 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

  neue Uni hs 02 
Mittwoch 16:15-17:45 Uhr

hs 313 (sAGe) 
 

beginn:  13. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Wenige historische Persönlichkeiten sind so stark ideologisiert worden wie Alexander der Große. 
seine sagenhaften kriegerischen taten, deren legendären ruhm er selbst durch den vergleich mit 
mythischen helden und Göttern wie herakles oder dionysos begründete, seine exklusive erzie-
hung durch den Philosophen Aristoteles und nicht zuletzt sein früher tod trugen dazu bei, dass 
er schon kurz nach seinem tod eine legendäre romanfigur wurde. die kontroverse Persönlichkeit 
von Alexander dem Großen ist entscheidend für die definition des hellenismus, einer epoche, die 
sich durch die verschmelzung der griechischen mit den orientalischen traditionen, durch die ent-
stehung von neuen Kulten sowie neuer Formen der politischen verwaltung, Kunst und literatur 
kennzeichnet.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
Wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.
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ProseminarAlte Geschichte

Die julisch-claudische Dynastie

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Alexandra Eppinger
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 02 
Montag 11:00 -12:30 Uhr 

hs 313 (sAGe) 
 

beginn: 15. Oktober 2010 

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

Kommentar:
in einem ersten schritt wird im Proseminar die Gestaltung der Alleinherrschaft durch Octavianus/
Augustus erörtert. Anschließend sind die Modi der herrschaftserzeugung durch die vier principes 
der julisch-claudischen dynastie nach Augustus (tiberius, Gaius/caligula, claudius und nero) zu 
behandeln; der analytische Fokus liegt dabei auf den begriffen der tradition und innovation. von 
relevanz werden hier die Fragen nach der Gestaltung und Funktionalität von tradition bzw. innova-
tion im rahmen der herrschaftslegitimatorischen strategien der Alleinherrscher der ersten dynastie 
roms sein. Grundkenntnisse der Geschichte des imperium romanum während des ersten nach-
christlichen Jahrhunderts sind erwünscht!

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
K. christ, Geschichte der römischen Kaiserzeit, 5. Aufl. München 2005.
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Alte GeschichteProseminar

Die Polis als Tyrann. Demokratie und Imperialismus in Athen

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Sebastian Sabasan
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Freitag 14:15–15:45 Uhr

  neue Uni hs 08 
Freitag 18:15-19:45 Uhr 

 hs 313 (sAGe) 
 

beginn: 15. Oktober 2010 

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

Kommentar:
innerhalb kürzester Zeit gelang es einer griechischen stadt von ungefähr 40.000 bürgern nicht 
nur dem persischen Weltreich ganze Küstenstreifen zu entreißen, sondern auch die etablierung ei-
ner seemacht, die mehrere Millionen Menschen umfasste. Zweck des Proseminares ist es diesen 
rasanten Aufstieg Athens zur hegemonialmacht zu untersuchen. in einem ersten schritt soll die 
Ausgangslage besprochen werden. in einem zweiten schritt wird die verflechtung zwischen demo-
kratie und imperialismus erörtert. Anschließend wird das Zusammenspiel zwischen dem diskurs 
des imperialismus und der athenischen expansion behandelt.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
P. Funke, Athen in klassischer Zeit, München, 3 2007.
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ProseminarAlte Geschichte

Die Perserkriege

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 02 
Montag 12:30-14:00  Uhr 

hs 313 (sAGe) 
 

beginn: 13. Oktober 2010

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

Kommentar:
die Kriege der achämenidischen Perser gegen die Griechen zu beginn des 5. Jh. v. chr., die z.b. im 
Marathonlauf oder in schillers „Wanderer, kommst du nach sparta...“ bis heute nachwirken, gelten 
allgemein als ein Meilenstein innerhalb der entwicklung einer eigenständigen abendländischen 
Geschichte. das seminar will anhand der schriftlichen Quellen, in erster linie also herodot, und ex-
emplarisch auch der archäologischen Monumente diesen ereignissen jenseits der Mythenbildung 
auf den Grund gehen. Am beginn soll der blick zunächst auf die oft vernachlässigte persische seite 
geworfen werden, um dann die bedingungen des Widerstandes in Griechenland zu ergründen. ins-
besondere sollen dabei der sich anbahnende Kampf Athens und spartas um die vormacht in Grie-
chenland sowie das spannungsfeld zwischen Panhellenentum und griechischem Partikularismus 
untersucht werden.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
herodot, historien, hg. v. A. horneffer und h.W. haussig, stuttgart 1971; O. Murray, das frühe Grie-
chenland, München 1998; W. Will, die Perserkriege, München 2010 (erscheint August 2010)
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Alte GeschichteProseminar

Die Dynastie der Severer und ihre Zeit (193-235 n. Chr.)

Dr. Patrick Sänger, Alexandra Eppinger
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
Montag 9:15-10:45 Uhr  

hs 313 (sAGe) 
 

beginn: 12. Oktober 2010

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

Kommentar:
septimius severus und die von ihm gegründete herrscherdynastie wurden von der Wissenschaft 
kontrovers beurteilt. in der älteren Forschungsliteratur werden die severer zunächst zu den sol-
datenkaisern gereiht, um ihre epoche wenig später unter der bezeichnung „Militärmonarchie“ als 
Übergangszeit zwischen dem Prinzipat der Antoninen und der „Militär-anarchie“ des 3. Jh. aufzu-
fassen. diese Kategorisierung ist natürlich plakativ und in der modernen althistorischen Forschung 
nicht mehr in dieser schärfe zu finden. dennoch werden die severer und ihre Politik im vergleich zur 
vorangehenden „blüte“ der Kaiserzeit eher als rückschritt begriffen, was mit dem bild korrespon-
diert, das die antiken Autoren von der severerzeit gezeichnet haben. doch war der regierungsstil 
der severer wirklich anders als der von anderen Prinzipes? Worauf stützte sich ihre herrschaft und 
wie legitimierten sie diese? Welche Ziele verfolgten sie mit ihrer Politik? Was war im Gegensatz zu 
früher neu (wie z.b. die besondere stellung der Frauen des Kaiserhauses)? Ziel des Proseminars ist 
es, zu einer modifizierten sichtweise von der dynastie der severer und einem Zeitraum in der rö-
mischen Geschichte zu gelangen, in dem auf vielen ebenen Wandlungsprozesse festzustellen sind.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
h. bellen, Grundzüge der römischen Geschichte ii. die Kaiserzeit von Augustus bis diokletian, 
darmstadt 1998, 172-202; A. r. birley, the African emperor septimius severus, london 1988; b. 
campbell, the severan dynasty, in: the cambridge Ancient history Xii 2: the crisis of empire, A.d. 
193-337, cambridge 2005, 1-27.
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ProseminarAlte Geschichte

Das römische Reich im 3. Jahrhundert n. Chr.

Dr. Johannes Wienand, Alexandra Eppinger
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

  sGU 1016 
Mittwoch 14:15 -15:45 Uhr  

hs 313 (sAGe) 
 

beginn: 13. Oktober 2010 

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

Kommentar:
das Proseminar widmet sich der struktur und historischen dynamik des römischen staates im Zeitraum von der 
severischen dynastie über die so genannte „Zeit der soldatenkaiser“ bis zu den diocletianischen Mehrkaiserherr-
schaften (dyarchie, tetrarchie). im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die politisch-administrative, wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und religiöse entwicklung des imperiums. Ziel ist es, die bestehenden erklärungsmodelle (Krise, 
niedergang, transformation etc.) kritisch zu hinterfragen. Zugleich führt das Proseminar auf umfassende Weise 
in die Methodik und theorie der Alten Geschichte ein und schult den kritischen Umgang mit den relevanten 
Quellengattungen (literarische, epigraphische, numismatische, papyrologische, archäologische Zeugnisse). teil-
nahmevoraussetzung ist die gründliche vorbereitung der einzelnen sitzungen und die aktive Mitarbeit; die Prü-
fungsleistung besteht aus einem referat und einer hausarbeit.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein 
tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung! 
die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein 
tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars für Alte 
Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 
des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
campbell, J. b. (2 2005). the severan dynasty. in: cambridge Ancient history; vol. Xii: the crisis of empire, Ad 
193-337 (pp. 1-27); drinkwater, J. (2 2005). Maximinus to diocletian and the ‚crisis‘. in: cambridge Ancient history; 
vol. Xii: the crisis of empire, Ad 193-337 (pp. 28-66); Johne, K.-P.,/ bülow, G. v. (eds.). (1993). Gesellschaft und 
Wirtschaft des römischen reiches im 3. Jahrhundert. studien zu ausgewählten Problemen; Johne, K.-P. (2008): 
die Zeit der soldatenkaiser. Krise und transformation des römischen reiches im 3. Jahrhundert n. chr. (235 
– 284); Kolb, F. (1987): diocletian und die erste tetrarchie. improvisation oder experiment in der Organisation 
monarchischer herrschaft?; Kuhoff, W. (2001): diokletian und die epoche der tetrarchie. das römische reich 
zwischen Krisenbewältigung und neuaufbau (284 - 313 n. chr.). Frankfurt am Main; seston, W. (1946): dioclétien 
et la tétrarchie. Paris; sommer, M. (2004): die soldatenkaiser. darmstadt; Witschel, c. (1999): Krise - rezession - 
stagnation? der Westen des römischen reiches im 3. Jahrhundert n. chr. Frankfurt am Main.
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Mittelalterliche GeschichteProseminar

Fiktionen mit Funktion? Ursprungserzählungen des Mittelalters

Andrea Briechle, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)   

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

beginn: 13. Oktober 2010

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

Kommentar:
rang und ehre sind zentrale Konzepte für das verständnis der mittelalterlichen Gesellschaft. doch 
ein herausgehobener rang muss begründet und legitimiert werden. Gelehrte und Geschichts-
schreiber des Mittelalters schrieben immer wieder mit großer Kreativität entwickelte erzählungen 
nieder über dynastische Gründerväter, über das Alter von Klöstern und städten oder über die Ur-
sprünge politischer Ordnungen. so wurde Karl der Große zum begründer der spätmittelalterlichen 
reichsverfassung oder die trojaner zu den stammvätern verschiedener herrscherdynastien. An-
hand ausgewählter Quellen sollen einige dieser „Geschichten“ darauf befragt werden, ob und wie 
hier legitimationsstrategien entwickelt und wie in den mittelalterlichen Konstruktionen historische 
Argumentationen genutzt wurden. das Proseminar will dabei in erster linie die grundlegenden 
Methoden, techniken und hilfsmittel des wissenschaftlichen Arbeitens in der Mittelalterlichen Ge-
schichte vermitteln und zur Arbeit mit den (lateinischen) Quellen anleiten.

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

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter (Utb 1719), 3., überarb. Aufl. stuttgart 
2006; Mythen europas. schlüsselfiguren der imagination: Mittelalter, hg. von inge Milfull/Michael 
neumann, regensburg 2004.



53 

ProseminarMittelalterliche Geschichte

Der Vierte Kreuzzug und Venedig

Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
Freitag 15:15-16:45 Uhr  

Ü2 (historisches seminar) 

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Kaum ein anderes ereignis beeinflusste die beziehungen zwischen Ost und West in dem Maße wie 
die eroberung von Konstantinopel 1204. die teilnehmer des vierten Kreuzzugs plünderten eine 
der größten und reichsten städte der damaligen Welt, das Zentrum eines jahrhundertealten christ-
lichen reiches. der hauptprofiteur dieses ereignisses war die aufstrebende seehandelsmetropole 
venedig, die den Kreuzzug maßgeblich unterstützt hatte und die nun daran ging, ein mediterranes 
imperium aufzubauen. Wie kam es aber zur Katastrophe? Welche Akteure und interessen prägten 
die Zielsetzung des Unternehmens? Weshalb nahm es plötzlich einen ganz anderen verlauf als ur-
sprünglich geplant? Welche langfristigen Folgen hatte es? das Proseminar sucht die vorgeschichte 
und den verlauf des Kreuzzugs nachzuzeichnen, die ihm zugrunde liegenden ereignisse zu ana-
lysieren und zu kontextualisieren und den vierten Kreuzzug zwischen den Kulturen des Ostens 
und Westens, zwischen „Orient“ und „Abendland“ einzuordnen. Zugleich soll die veranstaltung in 
Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte einführen. voraussetzungen 
für den scheinerwerb sind die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, die 
Übernahme eines mündlichen referats, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer 
lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schrift-
lichen hausarbeit.

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

Literatur:
literatur zur einführung: nikolas Jaspert, die Kreuzzüge (Geschichte kompakt), darmstadt  2010. 
Gerhard rösch, venedig. Geschichte einer seerepublik, stuttgart/berlin/Köln 2000. Quarta crociata. 
venezia – bisanzio – impero latino, hg. v. Gherardo Ortalli/Giorgio ravegnani/Peter schreiner, 2 
bde., venedig 2006.
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Mittelalterliche GeschichteProseminar

„Wie schön bist du und wie reizend, du Liebe voller Wonnen!“ – Liebe und 
Sexualität im Mittelalter

Andreas Büttner, M.A., Andreas Schmidt, Dipl. Hist.
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
Mittwoch 15:15-16:45 Uhr  
Ü3 (historisches seminar) 

beginn: 11. Oktober 2010

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

Kommentar:
Fragen nach liebe und sexualität haben die Menschen seit jeher bewegt. das interesse dieses 
Proseminars gilt dabei sowohl den gesellschaftlichen und juristischen normen, die man im Mittel-
alter an das partnerschaftliche Zusammenleben herantrug, wie beispielsweise ehekonzepte oder 
die kirchliche und weltliche sexualmoral. Andererseits wollen wir uns dem thema von alltagsge-
schichtlicher seite her nähern und dabei unter anderem literarische darstellungsformen, rituale 
der eheschließung oder auch die käufliche liebe in den blick nehmen. dieses nicht immer span-
nungsfreie nebeneinander berührt zahlreiche Aspekte, die von der Kulturgeschichte über die kirch-
liche rechtsgeschichte bis hin zur allgemeinen politischen Geschichte reichen, wenn zum beispiel 
vorwürfe sexueller verfehlungen gegen Gegner erhoben werden. die hierbei im Zentrum stehen-
den texte weisen dementsprechend eine große bandbreite auf, die zeitlich das gesamte Mittelalter 
umfasst: so werden rechtstexte, literarische und theologische Quellen ebenso herangezogen wie 
Werke der Geschichtsschreibung und der Medizin.

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

Literatur:
Artikel „liebe“, „sexualität“ und „ehe“ im lexikon des Mittelalters, im lexikon für theologie und 
Kirche und in der enzyklopädie des Mittelalters. Karras, ruth Mazo: sexualität im Mittelalter. düs-
seldorf 2006.
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ProseminarMittelalterliche Geschichte

Hansewetter: War Störtebeker ein Opfer des  
spätmittelalterlichen Klimawandels?

Dr. phil. des. Georg Christ 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 8:15–9:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
dienstag 8:15-9:45 Uhr  

Ü3 (historisches seminar) 

beginn: 15. Oktober 2010

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

Kommentar:
Ausgehend von aktuellen Forschungen zum Klimawandel im spätmittelalter fragen wir uns nach 
dessen Auswirkungen auf den Ostseeraum über Missernten, Umwälzungen in der landwirtschaft 
bzw. im Getreidehandel und damit soziale veränderungen. Zunächst werden wir uns mit landwirt-
schaft und Getreidehandel auseinandersetzen. dann werden wir untersuchen, wie sich Klimaver-
änderungen, etwa über Missernten, auf die landwirtschaftlichen Akteure, auf die hansestädte und 
ihren handel (insbesondere mit england und Flandern) auswirkten. dabei fragen wir uns, ob die 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umbrüche vor und nach 1400 letztlich auch mit Klimaver-
änderungen zusammenhingen. Ohne in Klima-determinismus zu verfallen, soll uns dies zum nach-
denken darüber anregen, in welcher Weise sich Klimawandel generell auf Gesellschaften auswirken 
kann. Zugleich soll die veranstaltung in Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen 
Geschichte einführen und wichtige Quellen(typen) exemplarisch vorstellen. voraussetzungen für 
den scheinerwerb sind regelmässige teilnahme an Proseminar und tutorium, halten eines münd-
lichen Kurzreferats, bestehen der Abschlussklausur einschliesslich einer lateinisch-deutschen Über-
setzung sowie fristgerechte Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
Puhle, Matthias. die vitalienbrüder : Klaus störtebeker und die seeräuber der hansezeit. Frank-
furt a.M: campus verl, 1992. hammel-Kiesow, rolf, Matthias Puhle, and siegfried Wittenburg. die 
hanse. darmstadt: Primus verlag, 2009. Goetz, hans-Werner. Proseminar Geschichte: Mittelalter. 
stuttgart: Utb , 2006.

timo.holste
Textfeld
Montag
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Mittelalterliche GeschichteProseminar

Der Sturm vom Schwabenlande. Kaiser Heinrich IV.

PD Dr. Jan Keupp 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   

dienstag 8:30-10:00 Uhr  
Ü2 (historisches seminar) 

beginn: 12. Oktober 2010 

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

Kommentar:
„er gönnte sich keine ruhe und grübelte unablässig darüber nach, wie er sich zum einzigen herr-
scher aufschwingen und alle reiche ringsum unterwerfen könnte“ – mit diesen wenig einneh-
menden Worten zeichnete der byzantinische Geschichtsschreiber niketas choniates ein charak-
terbild des staufers heinrich vi. Obgleich dem zweiten sohn Friedrich barbarossas nur eine kurze 
Zeit des selbständigen regierens vergönnt war, steht seine herrschaft tatsächlich unter dem Zei-
chen unentwegter politischer Aktivität und expansion. die Gefangennahme des englischen Königs 
richard löwenherz, der versuch zur durchsetzung einer erbmonarchie, die eroberung des König-
reiches sizilien und schließlich der Aufbruch zum Kreuzzug stellen glückliche höhepunkte seiner 
herrschaft dar. doch ruhte die Autorität des staufers bei aller dynamik auf schwankendem Grund, 
traten ihm Fürsten und Papsttum zeitweise als potente Widersacher entgegen. die sieben herr-
schaftsjahre heinrichs vi. eröffnen daher die Möglichkeit, grundlegende strukturen mittelalterlicher 
Königsherrschaft exemplarisch zu beleuchten und zugleich einblicke in Kultur und Gesellschaft der 
ritterlich-höfischen epoche des hochmittelalters zu gewinnen.

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

Literatur:
theo Kölzer, Kaiser heinrich vi. ein mittelalterlicher herrscher und seine Zeit, in: Kaiser heinrich vi. 
ein mittelalterlicher herrscher und seine Zeit (schriften zur staufischen Geschichte und Kunst 17), 
Göppingen 1998, s. 8?33; Knut Görich, die staufer. herrscher und reich, München 2. Aufl. 2008.

Anuschka
Textfeld
VI.
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ProseminarMittelalterliche Geschichte

Bogenschützen, Bauernaufstände und Bankenkrise -  
England und Frankreich im Hundertjährigen Krieg

Christoph Mauntel, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
Freitag 11:15-12:45 Uhr  

Ü2 (historisches seminar) 

beginn: 11. Oktober 2010

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

Kommentar:
der hundertjährige Krieg (ca. 1337 – 1453) war sowohl für die englische als auch französische Ge-
schichte einschneidend: england verlor nahezu seine gesamten kontinentalen besitzungen und 
fand sich von nun an in der prägenden insellage wieder. Frankreich durchlebte Kriegszüge, besat-
zung und bürgerkrieg und entging nur knapp einer niederlage – fand sich nach Kriegsende aber als 
gestärkte Monarchie wieder. die Auswirkungen dieses Krieges erstrecken sich jedoch bei weitem 
nicht nur auf militärische und politische bereiche, sondern führten auch zu einem tiefgehenden 
Wandel der mittelalterlichen Gesellschaft und Kultur: Finanzielle belastungen stürzten banken in 
die Krise, die bevölkerung lehnte sich gegen die drückenden steuern auf und das rittertum durch-
lebte glänzende hoffeste und bittere niederlagen. entsprechend soll der hundertjährige Krieg aus 
vielfältiger Perspektive untersucht werden und das Proseminar so eine einführung in Methoden, 
techniken und hilfsmittel bieten, die für das wissenschaftliche Arbeiten in der Mittelalterlichen Ge-
schichte grundlegend sind.

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

Literatur:
ehlers, Joachim, der hundertjährige Krieg, München 2009. Goetz, hans-Werner, Proseminar Ge-
schichte: Mittelalter, stuttgart  ³2006,



 
58

Mittelalterliche GeschichteProseminar

Von kleinen Grafen zu mächtigen Herzögen.  
Der Aufstieg der Württemberger im hohen und späten Mittelalter

Dr. Carla Meyer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde (FPi) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

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

beginn: 11. Oktober 2010

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

Kommentar:
der Zusammenbruch der staufischen Macht in der Mitte des 13. Jahrhunderts führte im deutschen 
südwesten, wo die staufer zugleich auch das herzogsamt ausübten, zu einem Machtvakuum. es 
kam zu einer starken territorialen Zersplitterung, die die träger örtlicher Gewalt zu inhabern einer 
vielzahl kleiner, selbständiger herrschaften werden ließ. eine davon, die Grafschaft Württemberg, 
entwickelte sich bis um 1500 zur zentralen Kraft im südwesten. 1495 wurden sie durch Kaiser Maxi-
milian i. auch formal zu herzögen erhoben. das Proseminar will anhand der Zeitzeugnisse nach den 
Faktoren für die fulminante erfolgsgeschichte der Württemberger fragen: Wie vermochten sie das 
Gebiet ihrer Grafschaft immer mehr zu erweitern? Wie sicherten sie langfristig die Unteilbarkeit ihrer 
herrschaft? Wie gelang ihnen der gesellschaftliche Aufstieg in den reichsfürstenstand? Anhand der 
lektüre und interpretation ausgewählter Quellenstellen führt das Proseminar in die Grundbegriffe 
und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte ein. voraussetzung für den scheinerwerb ist 
die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, die Übernahme eines münd-
lichen referates, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-deutschen Über-
setzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
hans Werner Goetz, Proseminar Geschichte. Mittelalter, 2. Aufl., stuttgart 1993.
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ProseminarMittelalterliche Geschichte

Die Kreuzzüge

PD Dr. Thomas Wetzstein 
historisches seminar (hist) 

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

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

donnerstag 8:30-10:00 Uhr  
Ü1 (historisches seminar) 

beginn: 12. Oktober 2010

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

Kommentar:
Kaum ein mittelalterliches Phänomen dürfte einen ähnlichen bekanntheitsgrad besitzen wie die 
heerzüge, welche die lateinische christenheit seit dem ende des 11. Jahrhunderts ins heilige land 
führten. Was aber trieb die Menschen fortan immer wieder zu derartigen Unternehmungen, die 
aus heutiger sicht überdies zumeist erfolglos endeten? Welchen Wandlungen waren die Kreuzzüge 
selbst in ihrer räumlichen Zielrichtung, der Gewinnung und sozialen Zusammensetzung der teil-
nehmer und in ihrer praktischen durchführung einschließlich der Frage ihrer Finanzierung unter-
worfen? Wie lässt sich der begriff des Kreuzzugs angesichts seiner im verlauf der Geschichte des 
europäischen Mittelalters immer vielfältigeren erscheinungsformen definieren, anhand welcher 
Merkmale lässt sich seine institutionalisierung beobachten und welchen Anteil hatte daran die 
dem christlichen Gebot der nächsten- und Feindesliebe verpflichtete mittelalterliche Kirche? die 
veranstaltung dient über inhaltliche Auseinandersetzung hinaus der einführung in die Methoden 
und Arbeitstechniken der Mediävistik. voraussetzungen für den scheinerwerb sind regelmäßige 
teilnahme und aktive Mitarbeit, die Übernahme eines mündlichen Kurzreferats, das bestehen der 
Abschluß- und lateinklausur sowie die Anfertigung einer mindestens ‚ausreichend‘ bewerteten 
schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
GOetZ, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter. dritte, überarbeitete Auflage, stuttgart 
2006; JAsPert, nikolas, die Kreuzzüge. Fünfte, bibliographisch aktualisierte Auflage, darmstadt 
2010 (Geschichte kompakt: Mittelalter); MAYer, hans eberhard, Geschichte der Kreuzzüge. Zehnte, 
überarbeitete und erweiterte Auflage, stuttgart 2005 (Kohlhammer Urban taschenbücher bd. 86); 
MUrrAY, Alan v., the crusades. An encyclopedia. 4 bde, santa barbara (calif.) 2006; thOrAU, Peter, 
die Kreuzzüge, München 2007 (beck Wissen bd. 2338 ); tYerMAn, christopher, die Kreuzzüge. eine 
kleine einführung, stuttgart 2009 (erstersch. u.d.t the crusades. A very short introduction, Oxford 
2004) (reclams Universal-bibliothek bd. 17058).
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neuere und neueste GeschichteProseminar

Growing Up American: Jugend und Nation in den USA, 1900-1945

Dr. Mischa Honeck 
heidelberg center for American studies (hcA) 

Anmeldung:
per email an mischa.honeck@hca.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–16:45 Uhr

  hcA bel etage 
donnerstag 9:15-10:45 Uhr  

hcA bel etage 
 

beginn: 11. Oktober 2010

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)

Kommentar:
Klagen über den sittenverfall der jungen Generationen gehören seit der Antike zum Grundvoka-
bular westlicher Gesellschaftskritik, doch wurden solche sorgen in den vereinigten staaten des 
anbrechenden 20. Jahrhunderts auffallend vehement vorgetragen. eine expandierende weiße 
Mittelschicht profitierte vom technologischen Fortschritt und einer wachsenden Wirtschaft, fühlte 
sich aber zugleich von Proletarisierung und Kriminalität, rassenkonflikten, dem Zustrom fremder 
einwanderer und dem verschwinden von „unberührter“ natur im Zuge einer fortschreitenden Ur-
banisierung bedroht. Um eine als schwach und verführbar geltende Jugend physisch und moralisch 
zu stärken, gründeten reformer eine reihe von „youth organizations“ (sons of daniel boone, Wood-
craft indians, camp Fire Girls und vor allem die boy und Girl scouts of America) die sowohl heran-
wachsende als auch erwachsene Amerikaner entscheidend prägen sollten. das Proseminar nimmt 
amerikanische Jugendorganisationen von der Progressive era bis zum ende des Zweiten Weltkriegs 
in den blick und fragt, wie in ihnen nationale identitäten anerzogen, konsolidiert, kritisiert und ver-
ändert wurden. es führt dabei in zentrale analytische Kategorien der sozialgeschichte wie rasse, 
Klasse, Geschlecht und Alter ein und will inklusions- und exklusionsmechanismen freilegen, die in 
diesen Organisationen zum tragen kamen. Zudem befasst sich das seminar mit den internationalen 
dimensionen von Jugendarbeit in den UsA, indem es die Konfrontation bürgerlicher verbände wie 
der boy scouts mit den totalitären Jugendbewegungen europas der 1920er und 1930er Jahre dis-
kutiert. bedingungen für den scheinerwerb sind regelmäßige teilnahme, gute englischkenntnisse, 
Übernahme eines referats, bestehen der Abschlussklausur und erstellung einer hausarbeit.

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

Literatur:
hawes, Joseph M. children between the Wars: American childhood, 1920-1940 (new York, 1997). 
Macleod, david. building character in the American boy: the boy scouts, YMcA, and their Fore-
runners, 1870-1920 (Madison, Wi, 1983). Paris, leslie. children‘s nature: the rise of the American 
summer camp (new York, 2008). reiman, richard. the new deal and American Youth: ideas and 
ideals in a depression decade (Athens, Ga., 1993).
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

Parteien und Parteipolitik in der Weimarer Republik

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–19:45 Uhr 
Ü1 (historisches seminar)   

    
beginn: 13. Oktober 2010

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)

Kommentar:
das scheitern der Weimarer republik hatte viele Ursachen - eine davon war das versagen der po-
litischen Parteien. vor diesem hintergrund werden zunächst die transformationsprozesse der Par-
teienlandschaft vom Kaiserreich zur Weimarer republik behandelt, danach die politischen und 
gesellschaftlichen rahmenbedingungen der ersten deutschen demokratie. die zu behandelnden 
Aspekte in diesen turbulenten 15 Jahren sind u.a. die politische Programmatik der Parteien, ihre 
Mitglieder- und Wählerstruktur sowie ihr politisches verhalten in Opposition und regierung. dane-
ben werden auch neuere kulturgeschichtliche Perspektiven auf die Parteiengeschichte behandelt. 

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

Literatur:
dowe, dieter u. a. (hg.), Parteien im Wandel: vom Kaiserreich zur Weimarer republik. rekrutierung, 
Qualifizierung, Karrieren, München 1999; Mergel, thomas, Parlamentarische Kultur in der Wei-
marer republik. Politische Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im reichstag, 
düsseldorf 2002; hofmann, robert, Geschichte der deutschen Parteien. von der Kaiserzeit bis zur 
Gegenwart, München 1993.
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neuere und neueste GeschichteProseminar

„Pariahs“, „Harijans“ und „Untouchables“: Die Geschichte der Dalits in 
Südasien

Rafael Klöber, M.A. 
Geschichte südasiens (GsA)

Anmeldung:
per email an rkloeber@sai.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–18:45 Uhr

  sAi 
 

beginn: 12.  Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), 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)

Kommentar:
das bild des „Kastensystems“ prägt auch heute noch unsere Wahr-nehmung von indien. Jene ver-
breitete und stark vereinfachte vorstellung betrifft ebenso die Gruppe der „Unberührbaren“ oder 
dalits, die außerhalb des systems stehen. „dalits“, als bezeichnung für ca. 16% der indischen bevöl-
kerung, ist durchaus umstritten, da der begriff eine nicht vorhandene homogenität und vergleich-
barkeit von ca. 170 Millionen Menschen impliziert, die weder historisch noch aktuell vorausgesetzt 
werden kann. der begriff wurde erstmals im 19. Jh. vom reformer J. Phule verwendet und fand seine 
verbreitung im 20. Jh. durch die entstehende dalit-literatur-bewegung (sahitya) und die Aktivisten 
der dalit-Panthers. Aus der westindischen sprache Marathi stammend, bedeutet „dalit“ wörtlich 
„gebrochen“ oder„niedergedrückt“. der terminus hat sich spätestens seit den 1970er Jahren als 
panindische (selbst-)bezeichnung jener Gruppen der Gesellschaft durchgesetzt, die lange Zeit als 
„Unberührbare“, „Kastenlose“, „Harijans“, „Pariahs“ oder offiziell als „Scheduled Castes“ klassifiziert 
wurden. das seminar möchte die wechselvolle Geschichte der dalits in südasien sowie ihrer verän-
dernden sozialen stellung und ihrer bewegungen nachzeichnen. es werden grundsätzliche Fragen 
darüber aufgeworfen, wie und durch wen Geschichte geschrieben wird, und wie historiker kritisch 
damit umgehen können.Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
bhAGAvAn, Manu/ FeldhAUs, Anne (eds.) (2009): claiming Power from below. dalits and the 
subaltern Question in india. new delhi: Oxford Univ. Press. dirKs, nicolas b. (2001): castes of Mind. 
colonialism and the Making of Modern. Princeton: Princeton Univ. Press. FUchs, Martin (1999): 
Kampf um differenz. repräsentation, subjektivität und soziale bewegungen. das beispiel indien. 
Frankfurt a. M.: suhrkamp niGAM, Aditya (2000): secularism, Modernity, nation. epistemology of 
the dalit critique. economic and Political Weekly, vol. 35, no. 48, 4256-4268. OMvedt, Gail (1994): 
dalits and the democratic revolution. dr. Ambedkar and the dalit Movement in colonial india. 
new delhi: sage.
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ProseminarNeuere und Neueste Geschichte

Erinnern und Vergessen. Formen der Auseinandersetzung mit der SED-
Diktatur nach 1989/90

Kathrin Knödler 
Historisches Seminar (HIST) 

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–15:30 Uhr

Ü1 (Historisches Seminar)   
Dienstag 15:15-16:00 Uhr  
Ü1 (Historisches Seminar) 

Beginn: 15. Oktober 2010

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)

Kommentar:
Auch zwanzig Jahre nach Mauerfall und Wiedervereinigung ist die Aufarbeitung der zweiten deut-
schen Diktatur nicht abgeschlossen und die öffentlichen Auseinandersetzungen um den Umgang 
mit ihrer Geschichte dauert an. Das wiedervereinigte Deutschland hat sich parlamentarisch, juri-
stisch, wissenschaftlich, kulturell und moralisch mit seiner kommunistischen Vergangenheit be-
schäftigt. Doch während in Fernsehen und Konsumkultur die „heile Welt der Ostalgie“ gefeiert wird, 
warnen Wissenschaftler und Opfer der Diktatur vor Verharmlosungen. Die Suche nach einer spezi-
fischen Erinnerung, die das Wesentliche der SED-Herrschaft herausstellt, ist nach wie vor aktuell. Vor 
diesem Hintergrund soll im Rahmen des Seminars eine Zwischenbilanz gezogen werden: Wohin 
treibt die DDR-Erinnerung? Wie wird sich in der Bundesrepublik nach 1989/90 der DDR erinnert? 
Welche Formen der Auseinandersetzung lassen sich analysieren? Unterscheidet sich der Umgang 
mit der Vergangenheit in Ost- und Westdeutschland? Welchen Stellenwert haben spezifische Erin-
nerungsorte und Jahrestage? Handelt es sich bei der justiziellen Verfolgung der DDR-Verbrechen 
durch bundesdeutsche Richter tatsächlich um „Siegerjustiz“? Diese und weitere Fragen sollen im 
Seminar problematisiert werden. Ziel ist eine methodische und inhaltliche Annäherung an ein wich-
tiges Konzept der Sozial- und Gesellschaftsgeschichte: der öffentlichen Erinnerungskultur. 

Diese Lehrveranstaltung wird im Rahmen des „Arbeitsbereichs Public History“ angeboten.

Literatur:
Peter März/Hans-Joachim Veen (Hg.): Woran erinnern? Der Kommunismus in der deutschen Erinne-
rungskultur, Köln/Weimar/Wien 2006; Tobias Hollitzer: Die gesellschaftliche Aufarbeitung der SED-
Diktatur, in: Rainer Eppelmann/Bernd Faulenbach/Ulrich Mählert (Hg.): Bilanz und Perspektiven der 
DDR-Forschung, Paderborn u.a. 2003, S. 391-400; Jörn Rüsen/Friedrich Jäger: Erinnerungskultur, in: 
Karl-Rudolf Korte/Werner Weidenfeld (Hg.): Deutschland-TrendBuch. Fakten und Orientierungen, 
Bonn 2001, S. 397-428; Beate Ihme-Tuchel: Die DDR, Darmstadt ²2007.

Anuschka
Beschriftung
Dienstag 13:15- 14:00 Uhr

Anuschka
Linien
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neuere und neueste GeschichteProseminar

Das Ende des Alten Reiches 1789-1806: Französische Revolution,  
Reichsdeputationshauptschluss und Napoleon Bonaparte

Johan Lange, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
Mittwoch 14:15-15:45 Uhr  
Ü2 (historisches seminar) 

beginn: 11. Oktober 2010

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)

Kommentar:
das heilige römische reich deutscher nation war ein komplexes staatsgebilde – von manchen 
Zeitgenossen als „politisches Monstrum“ verspottet, aber von den historikern unserer tage als Ga-
rant für politische stabilität wiederentdeckt. das reich bildete den institutionellen rahmen für so 
unterschiedliche Gemeinwesen wie reichsstädte, reichsrittertümer, Geistliche herrschaften und 
fürstliche territorialstaaten. das erste erkenntnisziel des Proseminars soll daher das verständnis der 
historisch gewachsenen strukturen und Funktionsmechanismen des Alten reiches sein. das zweite 
Ziel soll in der historischen Untersuchung bestehen, wie mit dem Ausbruch der Französischen re-
volution das reich zunächst legitimatorisch, mit den militärischen siegen der revolutionsarmeen 
und napoléon bonapartes dann machtpolitisch unter druck geriet, so dass es 1803 mit dem reichs-
deputationshauptschluss zunächst zur teilweisen demontage und 1806 mit der niederlegung der 
Kaiserkrone durch Franz ii. letztlich zur Auflösung des heiligen römischen reiches kam. die Ge-
schichte der Französischen revolution und der napoleonischen Kriege kann dabei nur als notwen-
diger historischer hintergrund behandelt werden. Geschichtstheoretisch wird uns reinhart Koselle-
cks „sattelzeit“-these beschäftigen, derzufolge in den Jahrzehnten ab 1770 neue politische begriffe 
geprägt wurden, die den Übergang zur politischen Moderne erst ermöglichten.

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

Literatur:
Für das Alte reich: Axel Gotthard, das Alte reich. 1495-1806, darmstadt 2003 oder barbara stoll-
berg-rilinger, das heilige römische reich deutscher nation vom ende des Mittelalters bis 1806 (c. 
h. beck reihe Wissen), München 2006. Zur Französischen revolution: Wolfgang Kruse, die Franzö-
sische revolution, Paderborn u. a. 2005 oder hans-Ulrich thamer, die Französische revolution (c. 
h. beck reihe Wissen), München 2004. Für die epoche 1789-1815: elisabeth Fehrenbach, vom Anci-
en regime zum Wiener Kongress (Oldenbourg Grundriss der Geschichte bd. 12), München 2001.
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

Die Entstehung der modernen Welt. Wechselwirkungen zwischen Süda-
sien und Europa, 1757-1947

Manju Ludwig, M.A. 
Geschichte südasiens (GsA)

Anmeldung:
per email an manju.ludwig@sai.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–18:45 Uhr

  sAi 
 

beginn: 13. Oktober 2010 

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

Kommentar:
„europe is literally the creation of the third world.“ diesem Ausspruch des schriftstellers Frantz Fa-
non folgend wird das Proseminar die entstehung der modernen Welt unter dem Gesichtspunkt der 
Wechselwirkungen zwischen südasien und europa vom späten 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts betrachten. die herausbildung vieler Merkmale der ‚Moderne‘ soll dabei auf eine interaktion 
zwischen europa und südasien zurückgeführt werden. die Phänomene des Kolonialismus und des 
imperialismus werden dabei eine übergeordnete rolle spielen. im seminar soll historisch analysiert 
werden, wie beispielsweise in bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaften, der Kultur, der politi-
schen ideen und der ideologie der Austausch zwischen dem kolonialisierten südasien und dem 
britischen Mutterland in der entstehung der modernen Welt mündeten. Problematisiert werden 
sollen dabei die vorstellung der ‚Moderne‘ als vermächtnis der Aufklärung und damit verknüpfte 
unreflektierte eurozentristische denkmuster. Geschichte soll hierbei als ineinander greifend und 
Wissensproduktion als zirkulärer Prozess verstanden werden. Ausgeblendet werden soll bei die-
sen betrachtungen jedoch nicht, dass trotz aller interdependenz diese epoche auch dazu beitrug, 
Unterschiede zwischen nationen und Gesellschaften zu schaffen. das seminar richtet sich an b.A.-
studierende der südasiatischen Geschichte, der neueren und neusten Geschichte und der südasi-
enstudien sowie an studierende mit interesse an transkulturellen studien.

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

Literatur:
bAYlY, christopher (2004): the birth of the Modern World, 1780 – 1914. Global connections and 
comparisons. Oxford: blackwell. cOdell, Julie F. (ed.) (1998): Orientalism transposed. the impact 
of the colonies on british culture. Aldershot: Ashgate. dirKs, nicholas (ed.) (1992): colonialism and 
culture. Ann Arbor: University of Michigan Press. OsterhAMMel, Jürgen (2010): die verwandlung 
der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. bonn: bundeszentrale für politische bildung, band 
1044. rAJ, Kapil (2006): relocating Modern science: circulation and the construction of scientific 
Knowledge in south Asia and europe. seventeenth to nineteenth centuries. new delhi: Permanent 
black.
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neuere und neueste GeschichteProseminar

Armut und Armutsbekämpfung in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist) Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
dienstag 10:15-11:45 Uhr  
Ü3 (historisches seminar) 

beginn: 14. Oktober 2010

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), 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)

Kommentar:
Armut ist die Kehrseite des Wohlstandes. Als historisches Phänomen ist sie in allen Zeiten und regi-
onen bekannt. doch mit dem beginn der industrialisierung wird sie zu einem gesamtgesellschaft-
lichen und damit staatlichen Problem. dazu trägt die Zusammenballung großer Menschenmengen 
in den wachsenden städten ebenso bei wie die Formulierung einheitlicher standards zur erfassung 
des Phänomens. Unterschiedliche Akteure und institutionen fühlen sich  dazu berufen, sich helfend 
oder disziplinarisch, leugnend oder agitatorisch mit der Armut und ihrer bekämpfung auseinander-
zusetzen. das Proseminar leistet am beispiel der Geschichte der Armut und Armutsbekämpfung 
in deutschland seit dem 18. Jahrhundert eine einführung in die neuere und neuste deutsche Ge-
schichte. es zeichnet die erscheinungsformen von Armut, deren Ursachen sowie Maßnahmen zu 
ihrer bekämpfung nach. Anhand inhaltlicher themenschwerpunkte wie beispielsweise der sozialen 
Frage des 19. Jahrhunderts oder der rentenreform 1957 werden Methoden des wissenschaftlichen 
Arbeitens vorgestellt, theoretische Grundlagen vermittelt und der Umgang mit Quellen und texten 
eingeübt. das begleitende tutorium vertieft die erforderlichen Kenntnisse gezielt. im rahmen des 
Proseminars wird auch einen eintägige exkursion zum technoseum in Mannheim stattfinden. sie 
haben somit die Möglichkeit in der veranstaltung zusätzlich einen exkursionsschein zu erwerben.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Andreas Gestrich (hrsg.): being poor in modern europe. historical perspectives 1800–1940, Oxford 
u. a. 2006; christoph Kühberger, clemens sedmak: Aktuelle tendenzen der historischen Armuts-
forschung, Wien 2005; Manfred G. schmidt (hrsg.): der Wohlfahrtsstaat. eine einführung in den 
historischen und internationalen vergleich, Wiesbaden 2007.
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

Der mexikanisch-amerikanische Krieg (1846-1848)

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 13:15-14:00 Uhr  

Ü1 (historisches seminar) 

beginn: 14. Oktober 2010

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

Kommentar:
nach einer erfolgreichen rebellion sagte sich das mehrheitlich von Us-amerikanischen siedlern 
bewohnte texas 1836 von Mexiko los und erklärte sich für unabhängig. nach mehreren Anläufen 
wurde die lone star republic ende 1845 von den UsA annektiert. Mexiko akzeptierte weder die 
Unabhängigkeit texas‘ noch dessen Annexion seitens der vereinigten staaten. verschärft wurde 
die situation durch den streit um die texanische Grenze, welche die Us-Administration viel weiter 
im süden verortete, als dies zu Zeiten mexikanischer herrschaft der Fall gewesen war. indem er 
truppen in das umstrittene Gebiet einmarschieren ließ, provozierte Us-Präsident James K. Polk den 
Ausbruch des Kriegs. nach und nach konnten die vereinigten staaten weite teile des landes beset-
zen. durch den Friedensvertrag von Guadalupe hidalgo verlor Mexiko mehr als die hälfte seines 
staatsgebiets, während die UsA in den (endgültigen) besitz von texas, neumexiko, (Ober-) Kalifor-
nien und teile der heutigen staaten Arizona, Utah, nevada und colorado gelangten. dieser Krieg 
spielt in der breiten Öffentlichkeit der UsA kaum eine rolle, vielmehr wird er weitgehend durch den 
langen schatten des bürgerkriegs verdeckt. selbst der 150. Jahrestag (1998) des Friedensschlusses 
und damit der mexikanischen Gebietsabtretungen wurde, mit Ausnahme weniger kleinerer Aus-
stellungen, übersehen. Ziel dieses seminars ist es, die teilnehmerinnen mit verschiedenen Gesichts-
punkten dieses Kriegs vertraut zu machen und anhand dessen in die Geschichte der vereinigten 
staaten einzuführen. traditionell-militärgeschichtliche Aspekte sollen weitgehend ausgeklammert 
bleiben, es geht vielmehr um eine soziokulturelle Perspektive, die übergreifende Problemfelder wie 
rassismus, Gender, soziale Klassenunterschiede, Gewalt, Kriegserfahrungen, stereotypen, erinne-
rungskultur etc. exemplarisch beleuchtet.

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

Literatur:
chavez, ernesto: the U.s. War with Mexico: A brief history with documents (bedford series in histo-
ry/ culture), new York 2007; de león, Arnoldo: the called them Greasers. Anglo Attitudes toward 
Mexicans in texas, 1821-1900, Austin 8 2002; eisenhower, John: so Far From God: the U.s. War with 
Mexico 1846-1848, new York 1989; Foos, Paul: A short, Offhand, Killing Affair: soldiers and social 
conflict during the Mexican-American War, chapel hill 2002; Freytag, nils / Piereth, Wolfgang: Kurs-
buch Geschichte. 4., aktual. Auflage; Paderborn et al. 2008; Johannsen, robert W.: to the halls of 
the Montezumas: the Mexican War in the American imagination, new York - Oxford 1985; Jordan, 
stefan: einführung in das Geschichtsstudium, stuttgart 2005.



 
68

neuere und neueste GeschichteProseminar

Globalgeschichte des Ersten Weltkriegs

lic. Phil. Dominik J. Schaller 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)   
Mittwoch 8:30-10:00 Uhr  

Ü2 (historisches seminar) 

beginn:  12. Oktober 2010 

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)

Kommentar:
der erste Weltkrieg gilt als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche historiker betrachten 
den Krieg von 1914 bis 1918 als die entscheidende Weichenstellung des Jahrhunderts: die popu-
läre these vom Zweiten dreißigjährigen Krieg betont, die Auswirkungen des Kriegs von 1914-18 
sowie die Pariser Friedensverträge hätten unweigerlich zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
führen müssen. Überdies wird das epochenjahr 1917 mit den russischen revolutionen und dem 
Kriegseintritt der vereinigten staaten in der traditionellen Geschichtsschreibung zum Kalten Krieg 
als beginn der globalen Auseinandersetzung zwischen West und Ost interpretiert. der erste Welt-
krieg hat indes sehr viel mehr tiefgreifende globale langzeitwirkungen entfacht, mit denen sich 
die jüngere Weltkriegsforschung erst in den letzten Jahren eingehend beschäftigt hat. so gilt der 
erste Weltkrieg nunmehr als Katalysator bereits in der vorkriegszeit wahrnehmbarer globaler Pro-
zesse des sozio-ökonomischen Wandels und der transkulturellen verflechtung. im Proseminar wer-
den wir diese Anregungen aus der modernen Weltkriegsforschung aufgreifen und uns vor allem 
auch mit aussereuropäischen themen und schauplätzen beschäftigen: Wie hat die Kriegserfahrung 
afrikanische und indische soldaten sowie chinesische Kulis, die auf europäischen schlachtfeldern 
eingesetzt wurden, geprägt? Welche bedeutung wird dem Weltkrieg in den japanischen oder aus-
tralischen erinnerungskulturen beigemessen? inwiefern kann die errichtung der türkischen repu-
blik aus den trümmern des Osmanischen reiches und die damit einhergehende vertreibung und 
ermordung nationaler Minderheiten wie der Armenier als „europäisches Modernisierungsprojekt“ 
aufgefasst werden?

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

Literatur:
hew strachan: der erste Weltkrieg. eine neue illustrierte Geschichte, München 2004. Gerhard 
hirschfeld, e.a. (hg.), enzyklopädie erster Weltkrieg, Paderborn 2004.
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ProseminarNeuere und Neueste Geschichte

The Great Game: Rußland und Großbritannien in Zentralasien

Dr. Franziska Schedewie 
Seminar für Osteuropäische Geschichte (SOG) 

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

Veranstaltungstermine:
Donnerstag 13:15–15:45 Uhr

Ü3 (Historisches Seminar)   
Dienstag 8:15-9:00 Uhr  

Ü1 (Historisches Seminar) 

Beginn:  14. Oktober 2010

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neuere Geschichte (1500-1900) (NG) 
Sach- und Regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OEG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Proseminar/B.A. Basismodul (9, inkl. Tutorium); 
LA Basismodul (9, inkl. Tutorium)

Kommentar:
Einer der Brennpunkte in der heutigen Welt, das nördlich an Afghanistan angrenzende einstige Ge-
neralgouvernement Turkestan, lag im gesamten 19. Jahrhundert im Zentrum europäischer impe-
rialistischer Rivalität: Rußland fürchtete, daß Großbritannien mit Militär und durch den Handel die 
russische zentralasiatische Einflußsphäre unterlaufen würde; in London glaubte man, daß die Zaren 
im Zuge der Ausdehnung ihres Imperiums ein Auge auf Indien – „the jewel of the British crown“ – 
geworfen hatten. Das Proseminar beleuchtet mit vorwiegend kulturhistorischem Ansatz und mit 
Schwerpunkt auf Rußland zum einen die Prozesse der Austragung der diplomatischen Konflikte. 
Zum anderen werden die Prozesse der Aneignung und des Ausbaus von Präsenz vor Ort in Zentrala-
sien in den Blick genommen, die durch diese Rivalität und die vor Ort vorgefundenen Bedingungen 
beeinflusst waren. Das Proseminar findet in enger Abstimmung mit der Quellenübung „Quellen zur 
Kolonialgeschichte: Das Beispiel Zentralasien“ (Dr. F. Fischer von Weikersthal) statt, kann aber auch 
eigenständig belegt werden. Russischkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich.

Zu diesem Kurs wird es ein Semester begleitendes Angebot geben.

Literatur:
Daniel R. Brower, Edward J. Lazzerini (Hgg.): Russia´s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 
1700-1917. Bloomington 1997; Bert Fragner, Andreas Kappeler (Hgg.): Zentralasien, 13.-20. 
Jahrhundert. Wien 2006; Alexander Morrison: Russian Rule in Turkestan and the Example of British 
India, c. 1860-1917, in: Slavonic and East European Review 84.4 (2006), S. 666-707.

Anuschka
Beschriftung
Freitag 14:15-16:45 Uhr 

Anuschka
Linien
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neuere und neueste GeschichteProseminar

Der Kaiser reist ins Heilige Land, Jerusalem 1898

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist) 

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

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

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

beginn: 13. Oktober 2010

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)

Kommentar:
die „Orientreise des deutschen Kaiserpaares“ Oktober/november 1898 über Konstantinopel nach 
Palästina, das treffen Wilhelms ii. von hohenzollern mit sultan Abdülhamid ii. und die einweihung 
der erlöserkirche in Jerusalem wurden in den Medien weltweit diskutiert, fand die „Pilgerreise“ doch 
in einer weltpolitisch aufgeladenen Zeit statt: Zwischen Frankreich und Großbritannien heizte der 
„kalte Krieg“ um den kleinen handelsstützpunkt Faschoda am Oberlauf des nils im sudan, der just 
auf expansionslinien beider Großmächte in Afrika lag, die öffentliche Meinung in england und dem 
Kontinent auf - „es gibt ärgere Übel als den Krieg“, so der britische schatzkanzler hicks-beach. sein 
Gastgeber, Abdulhamit ii., der „blutsultan“, wiederum wurde aufgrund der hamidischen Massaker 
von 1896 von der europäischen diplomatie gemieden. Just in diesen Monaten schürte der „fried-
liche Kreuzzug“ Wilhelms, die deutsche Präsenz in Palästina vor dem hintergrund der deutschen 
Kolonial- und Flottenpolitik Argwohn vor den Ambitionen des imperialen „late comers“, dem an 
einer wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit mit dem Osmanischen reich und der ver-
größerung seiner einflußsphäre gelegen war. Zugleich stellt das treffen des deutschen Monarchen 
mit theodor herzl, der sich (vergeblich) vom deutschen reich Unterstützung bei der etablierung 
eines „Judenstaats“ in „eretz israel“ erhoffte, ein schlüsselereignis in der Geschichte des politischen 
Zionismus dar. Ziel des Proseminars ist es, den globalgeschichtlichen Kontext, das eindringen der 
europäischen Großmächte in den nahen Osten, die Motive für und die nachwirkungen der Palästi-
na-reise des deutschen Kaisers zwischen (Kultur-)imperialismus, nationalchauvinismus, Wirtschaft-
sambitionen, Orientalismus und persönlicher religiosität herauszuarbeiten und zu analysieren.

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

Literatur:
conrad, sebastian/Osterhammel, Jürgen (hgg.): das Kaiserreich transnational. deutschland in der 
Welt 1871 - 1914, Göttingen 2004; schwanitz, Wolfgang G.: Paschas, Politiker und Paradigmen. 
deutsche Politik im nahen und Mittleren Orient 1871-1945, in: deutschland und der Mittlere 
Osten, hrsg. v. Wolfgang G. schwanitz, leipzig 2004, s. 22–45; Krämer, Gudrun: Geschichte Palästi-
nas. von der osmanischen eroberung bis zur Gründung des staates israel (beck‘sche reihe 1461), 
München 2006.



71 

Proseminarneuere und neueste Geschichte

Der „gute König“ Henri IV - Toleranz und Staatsbildung im konfessionellen 
Zeitalter

Urte Weeber 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
Freitag 9:15-10:45  Uhr 

Ü2 (historisches seminar) 

beginn: 11. Oktober 2010

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)

Kommentar:
vor fast genau 400 Jahren, am 14. Mai 1610, wurde der französische König henri iv (1553-1610) von 
einem religiösen Fanatiker in Paris ermordet. schon bald nach diesem tragischen ende wird er in 
Frankreich als „guter König heinrich“ (le bon roi henri) in der kollektiven erinnerung verankert. diese 
nahezu mythische verehrung des „Friedensstifters“ und „Frauenhelds“ hält in großen teilen (nicht 
zuletzt durch filmische inszenierung) bis heute an. doch war die realität seiner herrschaft nicht 
unbedingt durch eine solche allgemeine Akzeptanz gekennzeichnet. Als der hugenotte heinrich 
von navarra 1589 die nachfolge des Allerchristlichsten (katholischen!) König von Frankreich antritt, 
befindet sich Frankreich in einer dynastischen, konfessionellen und politischen Krise. 8 religions-
kriege hatten das land zerrüttet, Klimakrise, hungerrevolten und außenpolitische Konflikte den 
Franzosen darüber hinaus zugesetzt. heinrichs eigene hochzeit endete 1572 in einem skandalösen 
Massenmord. das Proseminar will die strukturen dieser konfliktreichen Zeit beleuchten. es wird sich 
mit der aus diesen Konflikten erwachsenden politischen theorie des Widerstandsrechts sowie des 
absoluten souveräns beschäftigen und die regierungszeit heinrichs iv. näher beleuchten, der mit 
Edikt von Nantes 1598 „das Toleranzedikt“ der Frühen Neuzeit erließ und mit seiner Politik der effizi-
enten verwaltung Grundzüge der modernen staatsbildung erkennen lässt.

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

Literatur:
Klaus Malettke, heinrich iv., in: die bourbonen, bd. 1: von heinrich iv. bis zu ludwig Xiv. 1589-
1715, hg. von dems., stuttgart 2008, s. 7-59. ilja Mieck, die entstehung des modernen Frankreich 
1450-1610. strukturen, institutionen, entwicklungen, stuttgart 1982. Mack P. holt, the French Wars 
of religion, 2. Aufl. cambridge 2005. corrado vivanti, Guerre civile et paix religieuse dans la France 
d´henri iv, Paris 2006. vincent Pitts, henri iv of France. his reign and Age, baltimore 2009.



Haupt- und Oberseminare
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hauptseminar/ OberseminarAlte Geschichte

Spätantike Philosophenviten - literarische Repräsentation und elitäre 
Lebensform

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–20:30 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
    

 
beginn: 14. Oktober 2010 

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. vertiefungs-
modul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
spätantike biographien von heidnischen Philosophen entwerfen das idealbild eines „göttlichen 
Mannes“; (theios aner). in den viten werden die Philosophen nicht nur als intellektuelle Personen, 
sondern auch als (z.t. wandernde) Wundertäter, heiler, Priester und Asketen repräsentiert. im semi-
nar sollen anhand einzelner beispiele, die aus der Zeit vom 3. bis zum 6. Jh. stammen, die Konturen 
des idealbildes ebenso herausgearbeitet werden wie die bedingungen der dahinter stehenden so-
zialen Praxis: Welche religiösen bedürfnisse spiegeln sich in der Figur des spätantiken Philosophen? 
Für welche Adressaten sind die viten geschrieben, welche sozialen Gruppen frequentieren die 
spätantiken Philosophenschulen? Was verraten die biographien 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 zugeschrieben? Wie verhält sich der Philosoph zur politischen Ordnung 
und ihren repräsentanten? Wodurch unterscheiden sich pagane und christliche idealbilder von 
personaler heiligkeit? leistungsnachweis: referat und hausarbeit

Literatur:
literatur: Garth Fowden, the Pagan holy Man in late Antique society, Jhs 102 (1982), s. 33-59.
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Alte Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Theorie und Praxis der griechischen Medizin

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

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:00–18:00 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
    

 
beginn: 15. Oktober 2010 

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

Kommentar:
reflexionen über Gesundheit und Krankheit sowie erwähnungen von ärzten finden sich schon 
in den homerischen epen. Aus der Zeit seit dem 5. Jh. v. chr. sind traktate unter dem namen des 
berühmten Arztes hippokrates überliefert, die grundlegende medizinische Fragen erörtern, etwa 
den einfluß von Umwelt und lebensweise auf die Gesundheit, aber auch technische Probleme wie 
den Umgang mit Knochenbrüchen und Gelenkschmerzen. Obwohl sich diese schriften durch einen 
bemerkenswert rationalen Ansatz auszeichnen, blieb die heilung (auch durch „hippokratisch“ ge-
sinnte ärzte) in der Praxis häufig an den Kult und an heiligtümer gebunden. im seminar sollen so-
wohl ausgewählte medizinische schriften analysiert als auch griechische heilkulte und heilstätten 
(wie die Asklepios-heiligtümer in Athen, Kos und epidauros sowie das Amphiraion von Oropos) nä-
her betrachtet werden. Folgende leitfragen stehen dabei im hintergrund: Auf welchem Menschen-
bild beruhen die medizinischen reflexionen der Griechen? Welche heilmethoden erörtert und an-
gewandt? Wie gehen erkrankte mit ihrer Krankheit um? Wie verhalten sich theorie und Praxis, wie 
ist die Medizin organisiert? Welche veränderungen erfährt der sektor im Zeitalter des hellenismus? 
leistungsnachweis: referat und hausarbeit

Literatur:
F. Kudlien, der beginn des medizinischen denkens bei den Griechen von homer bis hippokrates, 
Zürich u. stuttgart 1967; K.-h. leven, Antike Medizin. ein lexikon, München 2005.
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hauptseminar/ OberseminarAlte Geschichte

Eine lange Weile: Frieden und Kontinuität?  
Die Regierungszeit von Antoninus Pius (138-161 n. Chr.)

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
per email an gabriele.wesch-klein@zaw.uni-heidelberg.de 

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:00–11:30 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
    

 
beginn: 12. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Antonius Pius gilt einerseits als Friedenskaiser, anderseits als ein aus historischer sicht gesehen 
„langweiliger“ herrscher. indes bildet seine herrschaft den Übergang zwischen der Zeit des „erobe-
rers“ trajan, seines nachfolgers, des „reisekaisers“ hadrian und den schweren Zeiten, die das impe-
rium unter dem „Philosophen“ auf dem thron Marc Aurel erleben sollte. die Zeit des Antonius Pius 
bescherte dem römischen reich eine Zeit des (relativen) Friedens, der inneren stabilität und des 
Wohlstands, stellte aber auch die Weichen für die folgenden unruhigen Jahre.

Literatur:
W. hüttl, Antoninus Pius (1933); s. Walentowski, Kommentar zur vita Antoninus Pius des historia 
Augusta (1998); b. rémy, Antonin le Pieux, 138-161 (2005).
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Mittelalterliche Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Das Mittelalter im historischen Roman

Prof. Dr. Martina Hartmann 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)      
 

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
das erscheinen des romans „der name der rose“ von Umberto eco (1980; dt. 1982) löste in 
deutschland eine begeisterung für historische romane aus, die bis heute anhält. der Markt wird 
überschwemmt von seriös gemachten wie unserösen büchern. in diesem seminar sollen „gute“ alte 
und neue historische romane behandelt werden, deren Autoren sich über das Mittelalter Kennt-
nisse verschafft haben. ihre Quellennähe soll dabei besonders in den blick genommen werden und 
das bild vom Mittelalter, das vermittelt wird, Gegenstand der Analyse sein. von den teilnehmern 
des seminars wird erwartet, dass sie bereit sind, auch einen umfangreicheren historischen roman 
zu lesen und zu analysieren.

Literatur:
einführende lektüre: ernst tremp, rückkehr zu einem finsteren Mittelalter? Geschichten um 
ekkehardus Palatinus von den casus sancti Galli zum Fernshefilm, in: Archiv für Kulturgeschichte 
76 (1994) s. 451-487.
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Hauptseminar/ OberseminarMittelalterliche Geschichte

Krise und Neuanfang im späten Mittelalter

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
Historisches Seminar (HIST) 

Anmeldung:
per Email an fgh.ttt@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Montag 12:00–13:30 Uhr

Ü3 (Historisches Seminar)   
    

Beginn: 11. Oktober 2010

Zuordnung:
Epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
Sach- und Regionaldisziplin: 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Hauptseminar/B.A. Vertiefungsmodul (9; redu-
ziert: 4), LA Vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/LA Intensivmodul (10); M.A. Vertiefungsmodul 
(10), M.A. Erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Das 14. Jahrhundert gilt gemeinhin als Krisenzeit, die von Klimaverschlechterung, Hungersnöte, 
Katastrophen und Pest geprägt war. Hinzu kamen der Hundertjährige Krieg, der Bürgerkrieg in 
Kastilien, Königsabsetzungen, Judenpogrome, das Große Abendländische Schisma und weitere 
Krisenerscheinungen. Zu beachten sind jedoch große regionale Unterschiede. So erlebte etwa Böh-
men eine Blütezeit, während weite Teile Westeuropas erschüttert wurden. Das späte Mittelalter war 
jedoch auch eine Zeit der Neuansätze: Hier seien exemplarisch Umwälzungen in der Mode und in 
der Sprache, neue Frömmigkeitsformen, der Humanismus, Erfindungen oder die europäische Ex-
pansion genannt. Für Neues und Vergehendes stehen auch Aufstieg und Zerfall des Reiches der 
Burgunderherzöge im „Herbst des Mittelalters“.

Literatur:
Ferdinand Seibt / Winfried Eberhard (Hgg.), Europa 1400. Die Krise des Spätmittelalters, Stuttgart 
1984; dies., Europa 1500. Integrationsprozesse im Widerstreit: Staaten, Regionen, Personenverbän-
de, Christenheit, Stuttgart 1987; Klaus Bergdolt, Der Schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und 
das Ende des Mittelalters, München 1994; Joachim Ehlers, Die Kapetinger, Stuttgart 2000; Herbert 
Eiden, „In der Knechtschaft werdet ihr verharren ...“. Ursachen und Verlauf des englischen Bauern-
aufstandes von 1381, Trier 1995.

th3
Textfeld
Veranstaltungstermine:Montag 11:00 – 12:00 UhrHistSem Raum 220Beginn: 18. Oktober 2010

th3
Textfeld
Kolloquium zum Haupt-/Oberseminar "Krise und Neuanfang im späten Mittelalter"
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Mittelalterliche Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Geschichtsschreibung, Wissenschaft und Magie  
am Ausgang des Mittelalters. 
Johannes Trithemius (1462 – 1516) und seine Welt

Prof. Dr. Volkhard Huth 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
per email an huth@personengeschichte.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn: 15. Oktober 2010 

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

Kommentar:
vor einem wilden schneesturm suchte im Januar 1482 ein kaum zwanzigjähriger heidelberger stu-
dent schutz in einem kleinen benediktinerkloster ? er blieb dort, wurde schon anderthalb Jahre 
später zum Abt erhoben und lebte für den rest seines lebens in einem unruhigen spannungsfeld 
zwischen Kirchentreue und Welt. der junge Mann war ein Universalgenie, das sich in nahezu allen 
Wissensgebieten umsah und auf vielen von ihnen als fruchtbarer Autor glänzte; er legte eine der 
bedeutendsten bibliotheken seiner Zeit an, die sein Kloster sponheim zur Pilgerstätte vieler Ge-
lehrter aus ganz europa werden ließ, auch zum Außenposten des heidelberger humanistenkreises. 
doch als rigoroser reformer und anspruchsvoller intellektueller verdarb er es mit seinen eigenen 
Mönchen und musste, nach einigen exilstationen, schließlich im Würzburger schottenkloster st. Ja-
kob einen neuanfang wagen. schon bei seinen lebzeiten ein weithin bestaunter wie beargwöhnter 
Zeitgenosse, haben leben und Werk des trithemius moderne Forschung seit jeher fasziniert und 
herausgefordert. der berühmte Geschichtsschreiber und literaturhistoriker brillierte auch mit ei-
gentümlichen Fiktionen, gefiel sich in kühnen spekulationen und erfindungen, der Kaiser und man-
cher Fürst zogen trithemius als ratgeber in historischen wie theologischen belangen heran. Wie 
bei kaum einem anderen historiker schwankt jedoch sein charakterbild in der Geschichte, seine 
Geschichtsfälschungen, seine leidenschaftliche hinwendung an hexerei und Magie trübten seinen 
namen und seine leistungen bei Mit- und nachwelt, seine chiffriersysteme hingegen entzücken 
informatiker und Geheimdienste. Alles in allem scheint bestens zu passen, daß ein brief des trithe-
mius eines der seltenen dokumente für die historische existenz des dr. Faust bietet. Wie fügen sich 
diese seltsamen Wirkbezüge zusammen, und wie spiegelt sich in ihnen die Welt des späten Mittel-
alters? Unser seminar, in dem auch zentrale grundwissenschaftliche Kenntnisse erworben werden 
können, widmet sich den Überlieferungsspuren des trithemius und ihren historischen Kontexten.

Literatur:
Paola Zambelli, scholastiker und humanisten. Agrippa und trithemius zur hexerei. die natürliche 
Magie und die entstehung kritischen denkens, in: Archiv für Kulturgeschichte 67, 1985, s. 41-79; 
nikolaus staubach, Auf der suche nach der verlorenen Zeit: die historiographischen Fiktionen des 
Johannes trithemius im lichte seines wissenschaftlichen selbstverständnisses, in: Fälschungen 
im Mittelalter. teil i, hannover 1988, s. 263-316; Klaus Arnold, Johannes trithemius (1462-1516), 
Würzburg 21991; richard Auernheimer/Frank baron (hg.), Johannes trithemius. humanismus und 
Magie im vorreformatorischen deutschland, München 1991; noel l. brann, trithemius and Magical 
theology, Albany 1999.
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hauptseminar/ OberseminarMittelalterliche Geschichte

Der Ruf des Südens. Deutsche in Italien

PD Dr. Jan Keupp 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
von den horden der Kimbern und teutonen bis zum saisonalen einfall der touristenmassen: ita-
lien gilt seit jeher als Ziel deutschen Fernwehs. Aus zahlreichen Gründen traten die bewohner des 
nordalpinen reichsteils auch im hohen und späten Mittelalter die nicht ungefährliche reise über 
die Alpen an: sie waren teilnehmer der italienzüge der römisch-deutschen herrscher, rompilger 
und Pfründenjäger, Wanderhandwerker oder söldner, Wissenssuchende und studenten an den be-
rühmten Universitäten von bologna, Pavia oder salerno. doch mit welchen erwartungen und sehn-
süchten verließen sie ihre heimat? Welche Karriereaussichten und durchsetzungschancen winkten 
ihnen auf der Apenninenhalbinsel? Mit welchen Augen nahmen sie ihr reiseziel wahr und welche 
blicke ernteten sie seitens der italiener? inwiefern schließlich ließ sich das drastische Kulturgefälle 
zwischen den deutschen Kleinstädten und höhenburgen und den florierenden Metropolen der Po-
ebene geistig und praktisch überwinden und verarbeiten? das hauptseminar will in gemeinsamer 
diskussion und anhand ausgewählter beispielfälle Antworten auf diese Fragen suchen. Geplant ist 
zudem ein besuch der aktuellen Ausstellung: „die staufer und italien“ im reiss-engelhorn-Museum, 
Mannheim.

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

Literatur:
Arnold esch, Wege nach rom: Annäherungen aus zehn Jahrhunderten, München 2003; roland 
Pauler, die deutschen Könige und italien im 14. Jahrhundert, darmstadt 1997; stephan selzer, 
deutsche söldner im italien des trecento (bibliothek des deutschen historischen instituts in rom 
98), tübingen 2001; stefan Weinfurter, regionale Kraft und transkulturelle dynamik im staufer-
reich. Zur einführung, in: verwandlungen des stauferreichs, hg. von bernd schneidmüller/stefan 
Weinfurter/Alfried Wieczorek, darmstadt 2010, s. 12-18.
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Mittelalterliche Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Otto der Große.  
Konzepte und Praktiken von Herrschaft im 10. Jahrhundert

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
datum der Anmeldung: siehe Aushang

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–12:30 Uhr

  Ü1 (historisches seminar) 
    

beginn: 19. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Otto der Große gehört zu den bekanntesten Kaisern des Mittelalters. seine Wiederbegründung des 
römischen Kaisertums 962 hatte große Wirkungen auf die ostfränkische und deutsche Geschichte. 
Während die ältere Forschung den beginn der deutschen Geschichte im 10. Jahrhundert ansetzte, 
entwirft die jüngere Geschichtsschreibung neue deutungen aus der anhaltenden Prägekraft der 
fränkischen historie oder der europäischen Großreichsbildung im früheren Mittelalter. das haupt-
seminar greift diesen wissenschaftlichen Perspektivenwechsel auf und kontrastiert ihn mit den 
Wahrnehmungsformen der Geschichtsschreibung des 10. Jahrhunderts. Anmeldung und vorberei-
tung: Ausführliche themenlisten und literaturhinweise werden in einer vorbesprechung am ende 
des ss 2010 gegeben (bitte Aushang beachten). die teilnahme an dieser vorbesprechung ist vo-
raussetzung für den besuch des hauptseminars; eventuell freie themen können noch in der ersten 
Feriensprechstunde vergeben werden.  

Zielgruppe: studierende im staatsexamens- und Magisterstudiengang mit abgeschlossener Zwi-
schenprüfung. studierende in bA/MA-studiengängen, vertiefungsmodul

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

Literatur:
literatur zum einstieg: Johannes laudage, Otto der Große (912-973). eine biographie, regens-
burg 2001; Otto der Große, Magdeburg und europa, 2 bde., hg. von Matthias Puhle, Mainz 2001; 
Ottonische neuanfänge. symposion zur Ausstellung „Otto der Große, Magdeburg und europa“, hg. 
von bernd schneidmüller/stefan Weinfurter, Mainz 2001; bernd schneidmüller, Otto i. der Große 
(936-973), in: die deutschen herrscher des Mittelalters. historische Portraits von heinrich i. bis Ma-
ximilian i. (919-1519), hg. von bernd schneidmüller/stefan Weinfurter, München 2003, s. 35-61, 565 
f. Zur Anschaffung empfohlene Quellenausgabe [lat.-deutsch]: Widukind von corvey, res gestae 
saxonicae – die sachsengeschichte, übersetzt und hg. von ekkehart rotter und bernd schneidmül-
ler (reclam Universalbibliothek 7699), stuttgart 2006.
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Mittelalterliche GeschichteHauptseminar/ Oberseminar

Attentate im Mittelalter

Prof. Dr. Kurt Weissen 
Historisches Seminar (HIST) 

Anmeldung:
per Email an

Veranstaltungstermine:
Dienstag 13:15–14:45 Uhr

Hörsaal (Historisches Seminar)      
 

Beginn: 12. Oktober 2010

Zuordnung:
Epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
Sach- und Regionaldisziplin: 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Hauptseminar/B.A. Vertiefungsmodul (9; redu-
ziert: 4), LA Vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/LA Intensivmodul (10); M.A. Vertiefungsmodul 
(10), M.A. Erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Mordversuche– erfolgreich oder nicht – auf öffentliche Symbolfiguren, sind massive Versuche der 
Einflussnahme auf die bestehende Ordnung. Sie machen dadurch Spannungen innerhalb einer Fa-
milie, einer politischen oder sozialen Elitegruppe evident. Welche Motive und Prozesse im Mittelal-
ter zu Attentaten führten, welche Veränderungen sie tatsächlich bewirkten und wie mit der Störung 
der Ordnung im Mittelalter umgegangen wurde, sind die zentralen Fragen dieses Hauptseminars. 
Ausgegangen wird von Beispielen in Deutschland, Frankreich, Burgund, Italien und England. Über-
prüft wird beispielsweise, ob es Motive gab, die den Mord moralisch und theologisch rechtfertigten. 
Welche Rolle spielten Verschwörungen? Wie wurde die Ordnung wieder hergestellt? Wie wurden 
Attentate in den zeitgenössischen Chroniken verarbeitet? Gab es Frauen als Opfer oder Täterinnen?

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

Die Referate werden nach Anmeldungseingang anhand einer in Moodle zugänglichen Planung 
vergeben. Am 22. Juli 2010, 17.00 Uhr findet eine Vorbesprechung statt, deren Teilnahme obliga-
torisch ist.

th3
Textfeld
Per email an: kurt.weissen@zegk.uni-heidelberg.de 

Anuschka
Linien

Anuschka
Textfeld
19. Oktober 2010

Anuschka
Linien

Anuschka
Linien

Anuschka
Linien

Anuschka
Linien
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hauptseminar/ OberseminarMittelalterliche Geschichte

Neue Herrscher in neuen Räumen. Mittelalterliche Herrschaftswechsel im 
Vergleich

PD Dr. Thomas Wetzstein 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
    

beginn: 11. Oktober 2010

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

Kommentar:
Wer nach den charakteristischen Merkmalen mittelalterlicher herrschaft fragt, steht vor einem Pro-
blem: Zwar bieten schriftliche Quellen wie die Arengen der herrscherurkunden oder chronikalisch 
überlieferte reden gewisse einblicke in das selbstverständnis mittelalterlicher herrscher, doch die 
herrschaftspraxis lässt sich auf dieser Grundlage nicht ermitteln. herrscherliches handeln in seiner 
Gesamtheit zu erfassen scheint hingegen schon aus arbeitsökonomischen Gründen unmöglich. 
einen Ausweg bieten die während des gesamten Mittelalters anzutreffenden herrschaftswechsel, 
die einen herrscher nach einem eroberungszug, durch heirat, erbgang oder eine andere Form des 
erwerbs vor die Aufgabe stellten, seine Machtansprüche über den neu hinzugewonnenen raum 
geltend zu machen. derartige herrschaftswechsel bergen die chance in sich, herrschaft in großer 
zeitlicher und räumlicher verdichtung zu untersuchen und in ihrem Wandel durch die Zeit hindurch 
und über räume hinweg beobachtend zu vergleichen. die veranstaltung wird anhand ausgewähl-
ter Fallbeispiele zunächst die herrschaftswechsel selbst typologisieren, um in einem zweiten schritt 
Wandel und Kontinuität in der herrschaftspraxis durch diachrone und räumliche vergleiche heraus-
zuarbeiten.

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

Literatur:
beUMAnn, helmut, Zur entwicklung transpersonaler staatsvorstellungen, in: beumann, helmut, 
Wissenschaft vom Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze, Köln-Wien 1972, 135-174; MAlecZeK, Werner 
(ed.), Fragen der politischen integration im mittelalterlichen europa, Ostfildern 2005 (vorträge 
und Forschungen bd. 63); schnAbel-schÜle, helga, herrschaftswechsel – zum Potential einer 
Forschungskategorie, in: schnabel-schüle, helga; Gestrich, Andreas (edd.), Fremde herrscher – 
fremdes volk. inklusions- und exklusionsfiguren bei herrscherwechseln in europa. Frankfurt a.M. 
etc. 2006, 5-20; strAYer, Joseph r., die mittelalterlichen Grundlagen des modernen staates, Köln-
Wien 1975 (erstersch. engl. u.d.t. On the medieval origins of the modern state, Princeton 1970) 
(böhlau-studien-bücher); bOrGOlte, Michael, Mediävistik als vergleichende Geschichte europas, 
in: Goetz, hans-Werner; Jarnut, Jörg (edd.), Mediävistik im 21. Jahrhundert. stand und Perspektiven 
der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung, München 2003, 313-323.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

An den Grenzen der Natur -  
Globalgeschichtliche Aspekte der modernen Umweltgeschichte 

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

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

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

    
beginn: 13. Oktober 2010 

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

Kommentar:
nicht erst die öffentlichen diskussionen um die Folgen des Klimawandel legen es nahe, sich um-
welthistorischen Fragestellungen in globalem Maßstab zuzuwenden: Umweltfaktoren operierten 
schon in der Frühen neuzeit jenseits der Grenzen einzelner Kulturen oder regionen (epidemien, 
landwirtschaftliche innovationen, bevölkerungswanderungen etc.). Ab der Mitte des 19. und vor 
allem im 20. Jahrhundert verfügen Umweltfragen und -probleme endgültig über eine globale di-
mension. dabei rücken zwei unterschiedliche Perspektiven in den vordergrund: Umweltgeschichte 
als Weltgeschichte nähert sich dem thema in umfassender Weise, überschreitet die größtmögliche 
Zahl an Grenzen und erleichtert nützliche internationale vergleiche. Um nicht im „labyrinth der 
Globalisierung“ (Joachim radkau) verloren zu gehen, stehen im hauptseminar transnationale oder 
transkontinentale vergleiche einzelner umwelthistorischer themengebiete (Wald, Wasser, energie 
etc.), kulturell geprägte naturbegriffe (z. b. Wildnis vs. Kulturlandschaft) oder umwelthistorische 
Wasserscheiden (z. b. Kolonialismus und industrialisierung) im vordergrund. Auf diesem Weg sollen 
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und globale verflechtungen der Mensch-Umwelt-beziehungen in 
verschiedenen regionen der Welt vor allem des 19. und 20. Jahrhunderts erarbeitet und analysiert 
werden.

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

Literatur:
hughes, J. donald: What is environmental history? cambridge: Polity Press 2006; Uekötter, Frank: 
Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert (enzyklopädie deutscher Geschichte 81), München: 
Oldenbourg 2007; radkau, Joachim: natur und Macht. eine Weltgeschichte der Umwelt, München: 
c.h. beck 2002. 
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hauptseminar/Oberseminarneuere und neueste Geschichte

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)   
 

beginn: 11. Oktober 2010 

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

Kommentar:
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 sklave-
rei 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 scheinerwerb sind die Übernahme eines referates, eine schriftliche haus-
arbeit, regelmäßige teilnahme und Mitarbeit. die vorherige Anmeldung per email (michaela.nei-
dig@zegk.uni-heidelberg.de) ist erforderlich. 

der besuch meiner vorlesung ist eine sinnvolle ergänzung des seminars.

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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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Masks of Conquest: Imperiale Ideologien zwischen Tradition und Reform

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
Geschichte südasiens (GsA)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–11:45 Uhr

  sAi 
 

beginn: 18. Oktober 2010

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

Kommentar:
Mit dem evokativen titel der wegweisenden studie von Gauri viswananthan (1989) als Aus-
gangspunkt setzt sich das hauptseminar das Ziel, erstens die große spannweite der ideologisch-
kulturellen strategien der britisch-kolonialen elite (z.b. der Orientalisten und der Utilitaristen u.a.) 
nachzuzeichnen und zweitens deren zivilisatorische legitimationsdiskurse sowie Auswirkungen 
auf die indische Mittel- und Obersicht zu analysieren. in einem dritten schritt wird ein argumenta-
tives Fallbeispiel unter die lupe genommen, wobei der hegemoniale diskurs in Gestalt von James 
Mills history of british india (1817) durch die eingehende Kritik von Alexander Walker, einem Ori-
entalisten im dienst der east india company, in einer ausgedehnten Korrespondenz in den Jah-
ren1820 und 1821 unter beschuss gerät. in differenzierter Analyse handschriftlicher Quellen und 
unter bezugnahme auf postkolonialen theorien sollen den beiden Kontrahenten innewohnende 
ideologische Zwänge und spannungen ebenso sichtbar gemacht werden wie die langlebigen Aus-
wirkungen von kolonialen diskursen überhaupt. Mit ihrer geistesgeschichtlichen und politologisch 
orientierten thematik richtet sich das hauptseminar an bA-studierende der Geschichte südasiens, 
der modernen und klassischen indologien ebenso wie an studierende der Politik- und sozialwissen-
schaften und an cluster-Graduierte mit interessen an transkulturellen studien.

Literatur:
brecKenridGe, carol A. (ed.) (1993): Orientalism and the Postcolonial Predicament. Philadephia: 
Univ. of Pennsylvania Press. dAlMiA, vasudha (2007): Orienting india: european Knowledge 
formation in the eighteenth and nineteenth centuries. new delhi: three essays collective. inden, 
ronald b. (1990): imagining india. Oxford: blackwell. KOPF, david, (1969): british Orientalism and 
the bengal renaissance: the dynamics of indian modernization, 1773 – 1835. berkeley: Univ. of ca-
lifornia Press. MetcAlF, thomas r. (1994): ideologies of the raj. cambridge: cambridge Univ. Press. 
Mill, James, ([1817]1820): the history of british india. london: baldwin, cradock and Joy, 6 vol.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

From the Ku Klux Klan to George W. Bush:  
The Rise of the Right in Twentieth Century America

Prof. Dr. Kathleen Donohue 
heidelberg center for American studies (hcA) 

Anmeldung:
per e-Mail an donoh1K@cmich.edu

Veranstaltungstermine:
donnerstag: 10:15- 11:45 Uhr 

  hcA lecture hall (raum 109)

beginn: 21. Oktober 2010 
    

 

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

Kommentar:
As recently as 2004, American conservatives believed that they were well on their way to establi-
shing a permanent conservative majority. Just four years later, a number of political pundits have 
begun to suggest that the republican Party has become little more than a regional party and is in 
danger of collapsing altogether. What happened? this course will offer some answers by looking 
at the history of conservatism in the twentieth century. it will begin with the 1920s, a time when 
conservatism dominated American politics and American society and will end with the presidency 
of George bush “the younger.” it will look at the ways in which conservatism shaped public policy, 
party politics, and political ideas in these years. but it will also look at the role of grass roots activists 
in forging a conservative movement.

Literatur:
t.b.a.

Anuschka
Textfeld
Literatur:Gregory Schneider, The Conservative Century: From Reaction to Revolution (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009); Donald Critchlow and Nancy MacLean, Debating the American Conservative Movement: 1945 to the Present (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009); Gregory Schneider, ed., Conservatism in America since 1930 (New York: New York University Press, 2003).

Anuschka
Textfeld
11:15-12:45 Uhr

Anuschka
Linien

Anuschka
Linien



89 

hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Flüge über Kuckucksnester: Psychiatrie und psychische Krankheit im Film 
des 20. Jahrhunderts

Prof. Dr. Wolfgang Eckart, PD Dr. Bobbert, Dr. Osten,  
PD Dr. Prüll, Dr. Rotzoll, M.A. Schmitt
institut für Geschichte der Medizin (iGM) 

Anmeldung:
über http://www.medgesch.uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch14:30–16:00 Uhr

  inF 327, bibliothek im institut der 
Geschichte der Medizin, raum 117 

    
 

beginn: 13. Oktober 2010

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

Kommentar:
das thema Medizin im Film war in den vorausgegangenen semestern nahezu ausschließlich der 
rolle des deutschen spiel- und dokumentarfilms im nationalsozialismus und in der frühen bundes-
republik gewidmet. dabei wurden bislang bedeutende filmische beiträge zur neueren Medizinge-
schichte vernachlässigt. hierzu gehört in besonderer Weise die Psychiatriekritik im internationalen 
spielfilm des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Man erinnert sich etwa an Filme wie titicut Follies 
(1967, UsA), der die inhumanen bedingungen im bridgewater state hospital in Massachusetts the-
amtisiert und in den UsA fast zwei Jahrzehnte nicht gezeigt werden durfte; oder an Family life 
(1971, Gb), an equus (1977, UsA, Gb) oder an den roman einer flog über das Kuckucksnest von Ken 
Kesey, der 1975 verfilmt wurde. einige Filme mehr wären hier zu nennen. die meisten dieser drama-
tischen verfilmungen stehen unter dem unmittelbaren eindruck der Antipsychiatriebewegung der 
1960er und 1970er Jahre, die ausgehend vom italienischen beispiel in der Westlichen Welt schnell 
um sich greift und zu wichtigen reformen führt. Als Antipsychiatrie kann man den Zusammenfluss 
mehrerer politischer und sozialer bewegungen bezeichnen, denen eine kritisch-ablehnende hal-
tung gegenüber der alten Anastaltspsychiatrie gemeinsam ist. Aber es geht in ihr nicht nur um 
Missstände in psychiatrischen Anstalten, sondern auch um den Umgang mit besonderen Krank-
heiten wie etwa denen des schizophrenen Formenkreises, und es geht generell um den Aspekt 
der Öffnung der Anstalten und der enthospitalisierung bestimmter Patientengruppen. im seminar 
soll zunächst den großen linien der Psychiatriegeschichte seit der Französischen revolution nach-
gegangen werden, wobei besonderes Gewicht auf der Antipsychiatrie bzw. Psychiatriereform der 
1960/70er Jahre liegen wird. etwa zwei drittel des seminars aber werden dann der kritischen Ana-
lyse einschlägiger Filmdokumente zu Psychiatrie jener Zeit und jener bewegung gewidmet sein.

Literatur:
literatur wird in der ersten seminarssitzung vorgestellt.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Krankheit verhindern:  
Präventionsstrategien und Praktiken im italienischen Faschismus und im 
Nationalsozialismus
Prof. Dr. Wolfgang Eckart, Dr. Parodi
institut für Geschichte der Medizin (iGM) 

Anmeldung:
über: www.medgesch.uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:00–15:30 Uhr

  in der Plöck 79 / raum 318 
    

beginn: 14. Oktober 2010

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

Kommentar:
„nicht dasjenige volk ist das gesündeste, das die meisten und schönsten Krankenhäuser hat, son-
dern dasjenige, das die wenigsten braucht!“ so der reichsärzteführer Gerhard Wagner auf dem 
reichsparteitag 1937. 1927 hatte Mussolini in einer rede in der Abgeordnetenkammer behauptet, 
„È evidente che in uno stato bene ordinato la cura della salute fisica del popolo deve essere al primo 
posto.“ (es ist selbstverständlich, dass in einem wohlgeordneten staat die volksgesundheit an erster 
stelle steht). im seminar wird anhand zeitgenössischer Quellentexte vergleichend analysiert, wie 
die beiden regimes diese interventionistische einstellung zur erhaltung der „Kraft“ des volkes und 
der „rasse“ begründeten und in die Praxis umsetzten.

rückfragen zur Anmeldung: studsek@histmed.uni-heidelberg.de
rückfragen zum hauptseminar: alessandra.parodi@zsl.uni-heidelberg.de

Literatur:
literatur wird in der ersten seminarssitzung vorgestellt.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Probleme des deutschen Parlamentarismus im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik

Prof. Dr. Frank Engehausen 
historisches seminar (hist) 

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

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

    
beginn: 12. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Ziel des in starkem Maße verfassungsgeschichtlich ausgerichteten seminars ist es aufzuzeigen, 
wie sich die Parlamente in deutschland in dem Zeitraum von der reichsgründung bis zum ende 
der Weimarer republik veränderten. im Mittelpunkt werden die Probleme stehen, die die politi-
schen und staatsrechtlichen diskurse der Zeitgenossen über den Parlamentarismus prägten: die 
Ausgestaltung des Wahlrechts, die stellung der Abgeordneten, die Funktion von Fraktionen in den 
Parlamenten, die beziehungen der Parlamente zu den regierungen sowie das verhältnis der Parla-
mente zur Öffentlichkeit. die Ausdehnung des Untersuchungszeitraums über die politische Zäsur 
des Weltkriegs und der revolution hinweg soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Funkti-
onsweise von Parlamenten in der konstutitionellen Monarchie und in der republik verdeutlichen. 
das hauptaugenmerk wird dem nationalstaatlichen Parlamentarismus gelten, ohne dass jedoch 
wichtige sonderentwicklungen in den einzelstaaten (z.b. die langwierigen diskussionen über das 
preußische dreiklassenwahlrecht) vernachlässigt werden.

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

Literatur:
hans boldt, deutsche verfassungsgeschichte, bd. 2: von 1806 bis zur Gegenwart, München 1990; 
Manfred botzenhart, deutsche verfassungsgeschichte 1806-1949, stuttgart u.a. 1993; Kurt Kluxen, 
Geschichte und Problematik des Parlamentarismus, Frankfurt/M. 1983; Gerhard A. ritter (hg.), 
regierung, bürokratie und Parlament in Preußen und deutschland von 1848 bis zur Gegenwart, 
düsseldorf 1983.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum nach 1945

Prof. Dr. Johannes Heil, Karen B. Nuber, M. A.
hochschule für Jüdische studien (hfJs) 

Anmeldung:
per email an claudia.brendel@hfjs.eu mit Angabe der 
belegten studiengänge und der semesterzahl.

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr

hfJs 
    

beginn: 13. Oktober 2010 

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

Kommentar:
das seminar beschäftigt sich zunächst mit den erfahrungen von jüdischen Überlebenden, rück-
kehrern und displaced Persons in den Jahren nach 1945 und dem Aufbau neuer jüdischer Ge-
meinden in deutschland (brd, ddr) und Österreich. im Zentrum der weiteren betrachtung stehen 
neben der institutionengeschichte besonders individuelle und kollektive erfahrungen und selbst-
verständnisse der Juden bis in die Gegenwart, dabei werden  die verschiedenen generationellen 
und gesellschaftlich-politischen Umbrüche besonders beleuchtend. ein weiterer schwerpunkt 
wird, an ausgewählten beispielen herauszuarbeiten, die Wahrnehmung von Juden und Judentum 
in den umgebenden Gesellschaften und ihre Position in öffentlichen debatten (harlan, Fassbinder, 
Walser) sein. das seminar wird über die regulären sitzungen hinaus um freiwillige Zusatzangebote 
wie Workshops und Zeitzeugengespräche erweitert.

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

Literatur:
W. benz (hg.), Zwischen Antisemitismus und Philosemitismus. Juden in der bundesrepublik (do-
kumente, texte, Materialen/ZfA; 1), berlin 1991; c. heinze, identität und Geschichte in autobio-
graphischen lebenskonstruktionen. Jüdische und nicht-jüdische vergangenheitsbearbeitungen 
in Ost- und Westdeutschland, Wiesbaden 2009; d. Mikman (hg.), remembering the holocaust in 
Germany, 1945-2000. German strategies and Jewish responses, new York: lang 2002; h. Krohn/ G. 
Maierhof (hg.), deutschland - trotz alledem? Jüdische sozialarbeit nach 1945 (AK Geschichte der 
jüd. Wohlfahrt in deutschland; 1), Frankfurt a. M. 2006; c. Kugelmann (hg.), Jüdische Kindheit und 
Jugend in deutschland seit 1945, Köln 2002.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Kollaboration und Widerstand im nationalsozialistisch beherrschten 
Europa

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)    

 
beginn: 12. Oktober 2010

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

Kommentar:
der Zweite Weltkrieg und alle mit ihm verbundenen verbrechen gingen zwar von deutschland aus, 
doch überall, wo die Wehrmacht vordrang, fand sie auch willige Kooperationspartner und sogar 
Freiwillige, die in den reihen der Wehrmacht oder der Waffen-ss kämpften. doch auch verschie-
dene Formen von passivem und aktivem Widerstand gab es in allen besetzten ländern, so daß so-
wohl Widerstand als auch Kollaboration gesamteuropäische Phänomene waren.

die teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Anmeldungen bitte mit Angabe der Matrikelnummer, stu-
dienfächer und Fachsemester. in diesem seminar sollen anhand einer von den teilnehmenden zu 
treffenden Auswahl einige beispiele erörtert werden, um die vielfache verwobenheit von Kollabora-
tion und Widerstand zu erörtern. ein schwerpunkt soll auch die erinnerungspolitische Aufarbeitung 
dieser erfahrungen in der nachkriegszeit bilden.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
benz, Wolfgang (hg.), Anpassung - Kollaboration - Widerstand. Kollektive reaktionen auf die 
Okkupation, berlin 1996; Gilzmer, Mechtild (hg.), Widerstand und Kollaboration in europa, Münster 
2004; Müller, rolf-dieter, An der seite der Wehrmacht. hitlers ausländische helfer beim „Kreuzzug 
gegen den bolschewismus“ 1941-1945, berlin 2007.
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Neuere und Neueste GeschichteHauptseminar/ Oberseminar

Der russische Faschismus in seinem nationalen  
und internationalen Umfeld, 1880-2010

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
Seminar für Osteuropäische Geschichte (SOG) 

Anmeldung:
Die Anmeldung findet in der Sprechstunde am 15. und 22. 
Juli (11:00-12:00 Uhr, SOG, Raum 305) statt. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. 

Veranstaltungstermine:
Donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (Historisches Seminar)   
    

Beginn: 14. Oktober 2010 

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neuere Geschichte (1500-1900) (NG), Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG), 
epochenübergreifend 
Sach- und Regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OEG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Hauptseminar/B.A. Vertiefungsmodul (9; redu-
ziert: 4), LA Vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/LA Intensivmodul (10); M.A. Vertiefungsmodul 
(10), M.A. Erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Lange wurde bestritten, dass es so etwas wie einen russischen Faschismus gab oder gibt. Aber zwi-
schen den Schwarzhundertern (der Union des russischen Volkes u.a.) der vorrevolutionären Zeit, 
dem russischen Faschismus im Fernen Osten (Charbin) in der Zwischenkriegszeit, den heutigen fa-
schistischen Gruppen in der Russischen Föderation und sogar mit bestimmten Strömungen in der 
Sowjetzeit gibt es so viele Berührungspunkte, dass es sich lohnt, diesen genauer nachzugehen. Auf 
der anderen Seite zeigt sich, vor allem wenn man seine Vorgeschichte anschaut, dass der Faschis-
mus durchaus ein internationales Phänomen war. Diesen individuellen und auch gemeinsamen 
„Wurzeln“ gilt es nachzuspüren und auch die Frage zu beantworten, wer hier wen beeinflusst hat.

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

Literatur:
Frankel, J.: The Soviet Regime and anti-Zionism: an Analysis, in: Jewish Culture and Identity in the 
Soviet Union (1991): 310-354. Kellogg, M.: The Russian Roots of Nazism, 1917-1945, New York 2005. 
Korey, W.: The Soviet Cage. Antisemitism in Russia. New York 1973. Ders.: Russian Antisemitism, 
Pamyat, and the Demonology of Zionism, Chur 1995. Umland, A.: Russischer Rechtsextremismus 
im Lichte der jüngeren empirischen und theoretischen Faschismusforschung, in: Osteuropa 2, 
2002: 901-913. Löwe, H.-D.: The Tsars and the Jews. Reform, Reaction, and Anti-Semitism in Imperial 
Russia, 1772-1917, Chur 1993. Nolte, E.: Der Faschismus in seiner Epoche, München 1984.

th3
Textfeld
in den Feriensprechstunden (siehe Aushang)
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Verfassung und Kultur in der Frühen Neuzeit.  
England und Polen im Vergleich (16. und 17. Jh.)

Prof. Dr. Lothar Maier 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15-12:45 Uhr

neue Uni hs 02 
 

beginn: 11. Oktober 2010 

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

Kommentar:
im Umgang mit den großen themen der Frühen neuzeit - Absolutismus und Konfession - gingen 
sowohl Polen als auch england eigene Wege abseits allgemeineuropäischer tendenzen. Auffällig 
sind dagegen die vielen Gemeinsamkeiten beider länder im bereich der verfassung, von Wirtschaft 
und Gesellschaft, religion und Kultur. Außerdem zogen in england wie in Polen der bürgerkrieg 
bzw. „die Kriege der blutigen sintflut“ tiefgreifende Umwälzungen nach sich. die vergleichbaren er-
scheinungen ihrer frühneuzeitlichen Geschichte sollen jeweils parallel untersucht werden. vielleicht 
lässt dieses vorgehen verstehen, warum ähnliche voraussetzungen in beiden ländern zu entgegen-
gesetzten ergebnissen führten.

Literatur:
Kluxen, K.: Geschichte englands. von den Anfängen bis zur Gegenwart. stuttgart 1976 (2. Aufl.). 
Jennings, i. W./ ritter, G. A.: das britische regierungssystem. Köln-Opladen 1958. haan, h./ Krieger, 
K.-F./ niedhart, G.: einführung in die englische Geschichte. München 1982. rhode, G.: Geschichte 
Polens. ein Überblick. darmstadt 1980 (3. Aufl). davies, n.: God’s Playground. A history of Poland. 
vol. i. the Origins to 1795. Oxford 1982. Fedorowicz, J. K. (hg.): A republic of nobles. studies in 
Polish history to 1864. cambridge 1982.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Der frühneuzeitliche Staat

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
herrschaftsordnungen hat es immer gegeben; der staat ist aber ein Produkt des frühneuzeitlichen 
europa. in den italienischen signorien und Kommunen der renaissance werden entscheidende 
charakteristika erstmals greifbar, so auch ein netz von staaten, die durch dauernde Kriegsführung 
in wechselnden Allianzen die staatsbildung vorantreiben: außenpolitisch etwa durch die diploma-
tie, innenpolitisch durch regelmäßige steuern zur militärischen rüstung. im 16. Jahrhundert wer-
den diese Prozesse auf die nordalpinen regionen ausgedehnt und in Frankreich souveräne Gesetz-
gebung und das Gewaltmonopol als theoretischer Kern von staatlichkeit formuliert. in vielfältigen 
Auseinandersetzungen mit (ständischen) Gegengewalten und mit einer zusehends professiona-
lisierten beamtenschaft können einige herrscher ihren absolutistischen Anspruch vorantreiben, 
doch erweisen sich Formen der (parlamentarischen) Mitbestimmung langfristig als effizienter bei 
der ressourcenmobilisierung. diese einsicht gehört zum „Janusgesicht des aufgeklärten Absolutis-
mus“ und führt, angesichts der beschränkten reformfähigkeit des Ancien régime, ins revolutionäre 
Zeitalter. die provisorischen seminararbeiten müssen zum Zeitpunkt des referats ausformuliert 
vorliegen, also in den semesterferien vorbereitet werden. themenvorschläge und literaturliste er-
halten sie mit der bestätigung der voranmeldung.  vorausgesetzt wird die bereitschaft, mit fremd-
sprachigen texten zu arbeiten.

in der Woche des 30. August findet eine vorbesprechung statt.

Literatur:
Wim blockmans et al. (hg.), the origins of the modern state in europe: 13th to 18th centuries, 11 
bd., Oxford 1995-2006; Wolfgang reinhard, Geschichte der staatsgewalt. eine vergleichende ver-
fassungsgeschichte europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Geschmackssache? Ernährung und Genuss in historischer Perspektive

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist) Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn: 15. Oktober 2010 

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

Kommentar:
ernährung ist ein menschliches Grundbedürfnis. deshalb kommt der nahrungsmittelgewinnung 
und –verteilung von jeher eine zentrale bedeutung zu. doch jenseits der sicherung des täglichen 
Überlebens ist ernährung auch ein komplexes Geflecht kultureller Praktiken, ökonomischer Pro-
duktion und distribution, gesellschaftlicher Zuschreibungen und politischer Macht. Wer bei tisch 
wo sitzen darf, wer über die herstellung und verteilung von lebensmitteln bestimmt, wo Genuss 
aufhört und völlerei beginnt und wer welchen Zugang zu ressourcen erhält, all das sind historisch 
wandelbare Festlegungen von erheblicher alltagsgeschichtlicher reichweite.die veranstaltung 
fragt nach dem individuellen und gesellschaftlichen Umgang mit ernährung und Genuss im eur-
opa des 18. bis 20. Jahrhunderts. sie nimmt klassen-, kultur- und geschlechtsspezifische Modi des 
essens und Genießens in den blick und analysiert politische und ökonomische interessenslagen. 
Angesichts der tatsache, dass zumindest die rohstoffe einer vielzahl von Genussmitteln aus den 
ehemaligen Kolonien kommen, stellt sich überdies die Frage nach der Gestaltung globaler Macht-
verhältnisse. im rahmen des hauptseminars wird auch eine, voraussichtlich eintägige, exkursion 
stattfinden. das genaue exkursionsziel wird noch bekannt gegeben. sie haben somit die Möglich-
keit in der veranstaltung zusätzlich einen exkursionsschein zu erwerben.

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

die Anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt.

Literatur:
detlef briesen: das gesunde leben. ernährung und Gesundheit seit dem 18. Jahrhundert, Frankfurt 
a. M. (u.a.) 2010; steve hindle: Feeding the masses. Plenty, want and the distribution of food and 
drink in historical perspective, Oxford 2008; Annerose Menninger: Genuss im kulturellen Wandel. 
tabak, Kaffee, tee und schokolade in europa (16. - 19. Jahrhundert), 2. erw. Aufl. stuttgart 2008.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Afghanistan from Monarchy to Anarchy (1880 — 2010)

Prof. Dr. Sayed Wiqar Ali Shah 
Geschichte südasiens (GsA)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

  sAi 
 

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Afghanistan is constantly a topic for discussion to a large number of people. in focusing on the 
period between 1880 until present this Graduate seminar will cover the various phases of modern 
Afghan history including british policies towards Afghanistan during the 19th and 20th centuries. 
the efforts of various Afghan monarchs in connection with the modernization of Afghanistan would 
also be analysed. since the 1970s Afghanistan became a stage of unending conflicts. the proxy war 
in the area resulted in the formulation of many unholy alliances bringing the global powers to play 
the ‘Great Game’ of modern times in this region. in view of the appalling suffering after many years 
of conflict, it is still unclear whether Afghanistan can emerge from the present crisis into a viable 
and stable state. the Graduate seminar will be interrogating these and other similar questions in 
a conceptual framework of contemporary historical discourse by linking it with the current war on 
terror and its repercussions upon the modern world.

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

Literatur:
GreGOriAn, vartan (1969): the emergence of Modern Afghanistan. stanford: Univ. Press. hOP-
Kins, b. d. (2008): the Making of Modern Afghanistan. hampshire: Palgrave Macmillan. MArWAt, 
Fazal-ur-rahim (1997): the evolution and Growth of communism in Afghanistan 1917-1979: An 
Appraisal. Karachi: royal book company. rAsAnAYAGAM, Angelo (2003): Afghanistan: A Modern 
history. london: tauris. sAiKAl, Amin (2004): Modern Afghanistan: A history of struggle and 
survival. london: tauris.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Zeitgeschichte im Fernsehen

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)   
Mittwoch 10:00-11:00 Uhr 

histsem raum 140  
 

beginn: 12. Oktober 2010

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

Kommentar:
Zeitgeschichte ist streitgeschichte – doch wie wird diese im Medium des Fernsehens präsentiert? 
betrachtet man die Zeit von den 1960er Jahren bis heute, erkennt man einen Paradigmenwechsel 
vom erklär- zum erzählfernsehen. Geschichte wird zur Ware, denn es existiert ein internationaler 
Markt für Geschichtsfernsehen. sendet das ZdF „Geschichtspornographie“ wie ein wütender Kriti-
ker Guido Knopps einmal gesagt hat? Oder drückt sich hier nur die neidvolle hilflosigkeit von Pro-
fessoren aus, denen es nicht vergönnt war, in dieses Medium vorzudringen? bilder beeinflussen die 
Formung von Geschichtsbewusstsein stärker als das gesprochene oder geschriebene Wort. Weil der 
Film fertige und lebendige bilder liefert, gerät das dargestellte leichter als bei anderen Medien und 
Quellen ungefragt zur geschichtlichen Wahrheit. Wir wollen Zeitgeschichte im Fernsehen anhand 
von nationalen und internationalen Produktionen, die meine Mitarbeiter und ich zusammenge-
stellt haben, analysieren. Wie sollen historikerinnen mit solchen Produkten umgehen? Wie kann 
man Geschichte im Fernsehen aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive korrekt wiedergeben 
und gleichzeitig den Ansprüchen nach Zuschauerfreundlichkeit entsprechen? Weil Zeitgeschichte 
„Prime-time“-fähig ist und Millionen von Fernsehzuschauern zusehen, wenn hitler die Wehrmacht 
mobilisiert oder die berliner Mauer fällt, ist dies ein wichtiges thema unserer tage. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereich Public history“ angeboten.

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

Literatur:
Frank bösch, das „dritte reich“ ferngesehen. Geschichtsvermittlung in der historischen doku-
mentation, in: GWU 50 (1999), s. 204-220; Guido Knopp/siegfried Quandt (hg.), Geschichte im 
Fernsehen. ein handbuch, 1988; edgar lersch/reinhold viehoff (hg.), Geschichte im Fernsehen. 
eine Untersuchung zur entwicklung des Genres und der Gattungsästhetik geschichtlicher darstel-
lungen im Fernsehen 1995 bis 2003, berlin 2007.



Kolloquien
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KolloquiumAlte Geschichte

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung:
erfolgt nach einer einladung per Mail.

Veranstaltungstermine:
blockseminar

  hs 313 (sAGe) 
   termine werden den teilnehmern 

per Mail bekannt gegeben.
 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): 

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 GeschichteKolloquium

Forschungskolloquium

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

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
    

 
beginn: siehe Aushang

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

Kommentar:
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KolloquiumAlte Geschichte

Kolloqium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung:
die Anmeldung erfolgt nach einer einladung per Mail.

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

hs 313 (sAGe) 

die termine werden den teilnehmern 
per Mail bekannt gegeben. 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte):

Kommentar:
diese veranstaltung dient der vorbereitung auf die mündliche staatsexamensprüfung für das lehr-
amt Geschichte (teilfach Alte Geschichte) im Wintersemester 2010/11.
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Mittelalterliche GeschichteKolloquium

Kaufmannsdiasporas im östlichen Mittelmeerraum 1250-1450

Dr. phil. des. Georg Christ 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
per email an georg.christ@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Jeweils am 2. Mittwoch des Monats 

8:30–15:00 Uhr
seminarraum 308, Marstallstr. 6,  

    
beginn: 13. Oktober 2010 

Kommentar:
das Forschungskolloquium ist für die Mitglieder der Forschungsgruppe „trading diasporas in the 
eastern Mediterranean 1250-1450“ verpflichtend, darüberhinaus aber offen für fortgeschrittene 
studierende, doktorierende etc. Ausgehend vom Konzept der transkulturalität beschäftigen wir 
uns mit Kaufmannsdiasporas im östlichen Mittelmeerraum des spätmittelalters. Wir fragen uns, wie 
sich diese Gemeinschaften zwischen byzanz, lateinischem europa und islamischem Orient veror-
teten und untersuchen die institutionellen bedingungen ihres handels, der oft unter Ausschluss des 
rechtswegs zu funktionieren hatte. dabei wird sich die Frage stellen, ob diese Gemeinschaften in ih-
ren Gastkulturen aufgingen oder ob sie Parallelgesellschaften ausprägten und, allgemeiner, welche 
rolle ihnen sowohl in der Überwindung als auch der Konstituierung kultureller Antagonismen (z.b. 
im Kontext der Kreuzzüge) zukam. Wir lesen nach kurzen einführungsvorträgen ausgewählte Quel-
len (auch handschriften) sowie texte der sekundärliteratur und besprechen gemeinsam Aspekte 
unserer Forschungsprojekte. Weiter widmen wir uns der verbesserung unserer Arbeitstechniken 
und lernen neue instrumente (etwa im bereich unserer datenbank MMdd) kennen.

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

Literatur:
Ashtor, eliyahu. 1983. levant trade in the later Middle Ages. Princeton, new Jersey: Princeton 
University Press. curtin, Philip deArmond. 1984. cross cultural trade in World history, studies in 
comparative World history. cambridge; new York: cambridge University Press.  lock, Peter. 1995. 
the Franks in the Aegean, 1204-1500. london: longman. Mcneill, William hardy. 1974. venice. 
the hinge of europe. chicago: the University of chicago Press. saint-Guillain, Guillaume; schmitt, 
Oliver Jens. 2005. die ägäis als Kommunikationsraum im späten Mittelalter. saeculum.



105 

KolloquiumMittelalterliche Geschichte

Gruppenbezogene Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
Für den besuch der Gruppengespräche ist eine Anmeldung 
nicht nötig. 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:00-10:45

histsem raum 148

beginn: 13. Oktober 2010    
 

  

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): 

Kommentar:
das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher examenprüfungen (staats- 
und Magisterexamen), die im Ws 2010/11 und im ss 2011 abgenommen werden, sowie der vorbe-
reitung von examensarbeiten in Mittelalterlicher Geschichte. Für die verschiedenen Prüfungstypen 
werden zu semesterbeginn die jeweiligen einzeltermine für Gruppenberatungen bekannt gegeben 
(Aushang und WWW). im Wechsel werden außerdem einzelgespräche über laufende oder geplante 
Qualifikationsarbeiten im hauptfach Mittelalterliche Geschichte angeboten. 

Für die verabredung der einzelgespräche ist individuelle terminabsprache (möglichst per mail) not-
wendig.
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Mittelalterliche GeschichteKolloquium

Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:30–18:00 Uhr

 histsem raum 148 
    

beginn: 19. Oktober 2010 

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

Kommentar:
dieses Oberseminar orientiert sich in Kleingruppen oder einzelgesprächen an den laufenden For-
schungsarbeiten der heidelberger Mediaevistik. dabei werden Projekte diskutiert und weiterent-
wickelt. thematische schwerpunkte sind: rituale und symbolische Kommunikation, identitätskon-
struktionen, integration und desintegration der Kulturen im mittelalterlichen europa, rang und 
identität. Zur Programmplanung finden individuelle terminabsprachen mit den teilnehmern des 
Oberseminars „neue Wege der Mittelalterforschung“ statt. 

Zielgruppe: nur studierende, die eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt Mittelalter-
liche Geschichte schreiben (lehramt, Magister, MA, Promotionsstudium)
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KolloquiumMittelalterliche Geschichte

Neue Wege der Mittelalterforschung 

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 15:00–16:30 Uhr

histsem  raum 227 
    

beginn: 19. Oktober 2010 

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

Kommentar:
im Oberseminar werden aktuelle Projekte der heidelberger Mittelalterforschung präsentiert und 
diskutiert. studierende, doktoranden und habilitanden mit einem deutlichen Arbeitsschwerpunkt 
in der mittelalterlichen Geschichte (durchführung einer examensarbeit/dissertation in mittelalter-
licher Geschichte oder vorbereitung an einer mediaevistischen examensarbeit) sind herzlich will-
kommen. Falls sie interesse haben, melden sie sich bitte vorher bei mir an. eintrag in die mailing-
liste bei: andrea.briechle@zegk.uni-heidelberg.de  

Zielgruppe: studierende lehramt und Magister in der examensphase, MA mit schwerpunkt in Mit-
telalterlicher Geschichte, doktoranden, Postdocs
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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Deutsch-Französisches Forschungskolloquium

PD Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

     histsem raum 229 
 

beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Forschungskolloquium/ 
M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das deutsch-französische Forschungskolloquium vereint die teilnehmer des gemeinsamen Masters 
mit der ehess Paris mit ausgewählten MA-studierenden und doktoranden auch anderer Fächer, 
die thematisch und/oder methodisch im schnittraum der beiden länder arbeiten oder dies zu tun 
beabsichtigen. im rahmen dieser veranstaltung präsentieren teilnehmer ihre Forschungsprojekte 
und diskutieren texte, die in die jeweiligen nationalen Forschungstraditionen einführen.

teilnahmezahl ist beschränkt, vorgängige Anmeldung erforderlich per Mail bis semesterbeginn

Anuschka
Textfeld
16:15-18:45 Uhr 
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neuere und neueste GeschichteKolloquium

Neuere Forschungen zur Globalgeschichte

Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

  Karl Japsers centre 
voßstr. 2, raum 212    

 
beginn: 14. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Forschungskolloquium/ 
M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Global history gewinnt als Forschungsfeld zusehends ein disziplinäres Profil, das sich von früheren 
Formen der Universal- und Weltgeschichte unterscheidet. die Fokussierung auf verflechtungen 
und Grenzüberschreitungen stellen eine methodische herausforderung dar, deren theoretische 
basis im Zentrum dieser veranstaltung steht. neben der erarbeitung einer literatur der Grenzüber-
schreitungen bietet das Forschungskolloquium die Gelegenheit, laufende Arbeiten zur diskussion 
zu stellen.

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

Literatur:
etienne balibar, sind wir bürger europas? Politische integration, soziale Ausgrenzung und
die Zukunft des nationalen, hamburg 2003.
caroline W. bynum, Perspectives, connections & Objects : What‘s happening in history now?
in: daedalus 138/1 (2009), pp. 71-86.
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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Okkupationsregime im 2. Weltkrieg

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

  bibliothek des sOG 
    

beginn: 19. Oktober 2010

Zuordnung:
epochendisziplin:neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Forschungskolloquium/ 
M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium findet im rahmen des Frontier Projects „the nazi Press in the Occupied 
territory of the soviet Union, 1941-1944“ statt. die vorträge stehen allen interessierten offen. ter-
mine und titel der jeweiligen vorträge werden zu beginn des semesters per Aushang und auf der 
homepage des seminars für Osteuropäische Geschichte bekannt gegeben.
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neuere und neueste GeschichteKolloquium

Forschungskolloquium zur Frühen Neuzeit

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
donnerstag 20:15–21:45 Uhr

   histsem raum 229 
beginn: siehe Aushang

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Forschungskolloquium/ 
M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an studierende, die eine Qualifikationsarbeit im schwerpunkt Frühe 
neuzeit vorbereiten oder schreiben (lehramt, Magister, b.A., M.A., Promotionsstudium/disserta-
tion). Persönliche voranmeldung erforderlich. im Kolloquium werden aktuelle Projekte und For-
schungsfragen gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt.

Persönliche voranmeldung erforderlich. beginn der lehrveranstaltung wird angekündigt.
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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Individualismus

Prof. Dr. Thomas Maissen, Prof. Dr. Annette Kämmerer
historisches seminar (hist) 

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

   histsem raum 229 
    

beginn: 2. november 2010

Kommentar:
Unsere westliche lebenswelt ist durch individualismus gekennzeichnet: die selbstentwicklung des 
einzelnen, die betonung eigener bedürfnisse und lebensmöglichkeiten bestimmen den gesell-
schaftlichen und politischen diskurs. individualismus ist also ein kulturelles Phänomen und steht für 
die idee der Freiheit des einzelnen Menschen und seiner selbstbestimmung. Umstritten ist, ob und 
wann von einer „entdeckung des individuums“ gesprochen werden kann und inwieweit individuali-
tät eine anthropologische oder eine bloß abendländische Kategorie darstellt. im seminar gehen wir 
aus einer historischen und einer psychologischen Perspektive den vielfältigen implikationen dieser 
begrifflichkeit auf den Grund.

nur für Angehörige der hGGs

Literatur:
Ulrich beck (hg.), riskante Freiheiten. individualisierung in modernen Gesellschaften, Frankfurt 
1994; richard van dülmen, die entdeckung des individuums 1500-1800, Frankfurt 1997.
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neuere und neueste GeschichteKolloquium

Kolloquium für Examens-, Magister-, B.A.- und M.A.-Kandidatinnen sowie 
Promovierende der Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist) Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–19:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

 
beginn: 14. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Forschungskolloquium/ 
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.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Neue Forschungen und audiovisuelle Darstellungen zur Zeitgeschichte

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
teilnahme auf einladung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–21:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

 
beginn: 14. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Forschungskolloquium/ 
M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Zielgruppe der veranstaltung sind studierende und doktoranden/innen, die eine Abschluss- oder 
Qualifikationsarbeit im bereich der Zeitgeschichte planen oder bereits schreiben. neben der Prä-
sentation und inhaltlichen diskussion dieser Forschungsprojekte werden im rahmen des Kollo-
quiums auch aktuelle entwicklungen in der Zeitgeschichtsschreibung diskutiert. der schwerpunkt 
liegt dabei u.a. auf audiovisuellen strategien, historisches Wissen in die Öffentlichkeit zu vermitteln.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.



Übungen, Kurse
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Übung, KursAlte Geschichte

Herodot und Ägypten

Dr. Rodney Ast 
Seminar für Alte Geschichte (SAGE) 

Anmeldung:
in der ersten Sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

  Seminarraum 413, Marstallstr. 6 
    

Beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
Epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
Sach- und Regionaldisziplin: 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen bzw. 
grundwissenschaftlich ausgerichtet“/B.A. Vertiefungsmodul (5); LA Vertiefungsmodul (5), LA Erwei-
terungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (Begleit-
fach) Erweiterungsmodul (5)

Kommentar:
Im diesem Seminar werden Ägypten und die Geschichte des Landes aus der Sicht des ionischen 
Historikers und Ethnographen Herodot betrachtet. Unter anderem werden Themen wie die ägyp-
tische Geographie, kulturelle Sitten und religiöse Vorstellungen der Einheimischen behandelt. Zu 
berücksichtigen wird sein, inwiefern unsere Beurteilung des Landes und der Bevölkerung durch die 
Darstellung antiker Historiographen wie Herodot geprägt ist und ob diese Darstellung mit der Evi-
denz z.B. der Ägyptologie in Übereinstimmung gebracht werden kann. Griechischkenntnisse sind 
erforderlich.

Anuschka
Linien

Anuschka
Linien

Anuschka
Textfeld
  entfällt
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Alte GeschichteÜbung, Kurs

Das Ende der römischen Republik

Prof. Dr. Anthony Barret 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

  seminarraum 413, Marstallstr. 6 
    

beginn:  14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
the final century of the roman republic is a period of great historical importance. the period from 
the Gracchi brothers to the death of Julius caesar witnessed great political turbulence, during which 
the roman state was subjected to a series of major crises. the growth of empire and the opportu-
nities for individual wealth and power revealed deficiencies in a system that had served rome well 
and in which romans took great pride. this period is documented better than any other phase of 
roman history, and the writings of caesar, sallust, cicero and others allow us to recreate events in 
considerable detail. the course will focus on the use of these literary courses to trace the process 
by which the republican system broke down to be replaced under  Augustus with an imperial form 
of government. the course is intended for students from a wide range of academic backgrounds; 
a specialist knowledge of roman history will not be required. Active student participation will be 
expected. requirements for a certificate schein are regular participation, an oral presentation in 
class and the submission of a brief essay. the course will be conducted in english and German, and 
an active and passive knowledge of english will be required. the essay may be written in German.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
K. bringmann, Geschichte der römischen republik (München 2002) Arend, W., Geschichte in 
Quellen: Altertum, Alter Orient, hellas, rom (München 1965); lewis, n. and M. reinhold, roman 
civilization: bd.i: the republic (new York 3 1990) Also Useful: J. bleicken, Geschichte der römischen 
republik (München 1980);K.bringmann, Krise und ende der römischen republik (berlin 2003); h.h. 
scullard, From the Gracchi to nero (london, 5 1982)
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Übung, KursAlte Geschichte

Zwischen Widerstand und Panhellenismus: 
griechische politische Publizistik im Zeitalter von Philipp II.

Dr. Irene Berti 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

  neue Uni hs 02 
    

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Über das politische Klima des 4. Jh. und vor allem über die politischen diskussionen angesichts der 
raschen makedonischen expansion, sind wir durch zahlreich erhaltene, politische reden informiert. 
vor allem die schriften von zeitgenössischen Autoren wie isokrates, Aischines und demosthenes 
geben uns ein bild der ideologischen Auseinandersetzungen des 4. Jh. wieder. die zum teil sehr 
bitteren reden dieser professionellen athenischer redner sind für uns unerlässliche Quellen über 
die Politik Athens in dieser Zeit und vor allem über die emotionen der Athener am vorabend des 
Krieges gegen Makedonien: sie liefern uns ein bild der politischen beziehungen dieser epoche und 
informieren uns über die ängste, die Über das politische Klima des 4. Jh. und vor allem über die 
politischen diskussionen angesichts der raschen makedonischen expansion, sind wir durch zahl-
reich erhaltene, politische reden informiert. vor allem die schriften von zeitgenössischen Autoren 
wie isokrates, Aischines und demosthenes geben uns ein bild der ideologischen Auseinanderset-
zungen des 4. Jh. wieder. die zum teil sehr bitteren reden dieser professionellen athenischer red-
ner sind für uns unerlässliche Quellen über die Politik Athens in dieser Zeit und vor allem über die 
emotionen der Athener am vorabend des Krieges gegen Makedonien: sie liefern uns ein bild der 
politischen beziehungen dieser epoche und informieren uns über die ängste, die hoffnungen, die 
verzweiflung der athenischen bürger in einer historisch kritischen Phase.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
literatur wird in der 1. sitzung bekannt gegeben.
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Alte GeschichteÜbung, Kurs

Einführung in die römische Numismatik

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
    

beginn:  12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen bzw. 
grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul 
(5)

Kommentar:
die numismatik gehört zu den unverzichtbaren hilfswissenschaften der Alten Geschichte, und ins-
besondere die römischen Münzen bieten ein weites Aussagepotential. Zunächst geben sie einblick 
in die finanz- und wirtschaftsgeschichtlichen bedingungen des imperium romanum, das als ein-
heitlicher Währungsraum das gesamte Mittelmeergebiet sowie teile von Mittel- und nordeuropa 
umfasste. dann aber sind sie vor allem als teil der kaiserlichen Propaganda mit - für vormoderne 
verhältnisse - einzigartiger tiefenwirkung aufzufassen. Auf dem Avers wurde (fast) immer der herr-
schende Kaiser mit einem aktuellen Portrait und der umfangreichen Kaisertitulatur präsentiert, so 
dass fast jedermann zu jeder Zeit den Kaiser bei sich trug. Auf dem revers konnten römische Werte 
vermittelt, aber auch auf aktuelle ereignisse - und die diesbezügliche leistung des Kaisers - einge-
gangen werden.

das seminar wird auch die Münzen der Archäologischen sammlung nutzen, um so die Möglichkeit 
zu geben, in direkten Kontakt zum antiken Quellenmaterial zu kommen.

.

Literatur:
M.r. Alföldi, Antike numismatik, Mainz 21982; ch. howgego, Geld in der antiken Welt, darmstadt 
2000.
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Übung, KursAlte Geschichte

„Best of ancient history“

Alexander Puk, M.A., Marco Mattheis
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

  sGU 1016 
    

beginn: 13. Oktober 2010 

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

Kommentar:
in der Quellenübung wollen wir einen durchgang durch die wichtigsten Quellen der antiken Welt wagen: Wir 
werden die helden homers bei ihrem Kampf um troja und ihrer gefahrvollen heimkehr begleiten, herodot und 
thukydides als die ersten historiker europas kennenlernen, Alexander dem Großen auf dem sterbebett begeg-
nen, mit sallust den dekadenztopos der römischen republik betrachten, kaiserliche dokumente aus erster hand 
lesen oder auch spätantike texte mit all ihren interpretatorischen Möglichkeiten unter die lupe nehmen. neben 
den literarischen Quellen werden wir auch inschriften, Münzen und Papyri als weitere Quellengattungen kennen-
lernen und interpretieren. dieses breitgefasste Panorama an antiken Quellen soll vor allem studienanfänger in die 
Arbeitsfelder des Althistorikers wie datierung, textkritik, Quellenkritik, topik, Überlieferungsgeschichte und die 
rezeptionsgeschichte antiker texte einführen. so sollen in der Übung zum einen die zentralen Quellengattungen 
der Alten Geschichte vorgestellt und ihre wissenschaftliche Analyse eingeübt werden, zum anderen sollen die teil-
nehmer gleichzeitig mit einigen der wichtigsten und bekanntesten Quellen der Antike von homer bis zum codex 
theodosianus bekannt gemacht werden und damit zugleich einen allgemeinen Überblick über die griechische 
und römische epoche erhalten. der besuch dieser Quellenübung ist daher besonders in verbindung zur einfüh-
rungsvorlesung in die Alte Geschichte zu empfehlen und ein basiswissen über die jeweiligen epochen wird für die 
einzelnen sitzungen erwartet. Kenntnisse der alten sprachen werden nicht vorausgesetzt, sind aber willkommen.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein 
tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung! 
die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein 
tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars für Alte 
Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 
des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
h.-.J. Gehrke - h. schneider (edd.), Geschichte der Antike. ein studienbuch, Weimar 2 2006; r. Günther, einfüh-
rung in das studium der Alten Geschichte, Paderborn et al. 2001; h. leppin, einführung in die Alte Geschichte, 
München 2005; M. von Albrecht, Geschichte der römischen literatur (2 bd.), bern 1992; A. dihle, die griechische 
und lateinische literatur der Kaiserzeit. von Augustus bis Justinian, München 1989; A. dihle, Griechische lite-
raturgeschichte. von homer bis zum hellenismus, München 2 1991; A. Mehl, römische Geschichtsschreibung. 
Grundlagen und entwicklungen, stuttgart et al. 2001; d. Flach, einführung in die römische Geschichtsschreibung, 
darmstadt 3 1985; O. lendle, einführung in die griechische Geschichtsschreibung. von hekataios bis Zosimos, 
darmstadt 1992; r. bagnall, reading papyri, writing ancient history, london et al. 1995; J. bodel, epigraphic 
evidence. Ancient history from inscriptions, london - new York 2001.
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Alte GeschichteÜbung, Kurs

Freiwilliger Lektürekurs Latein:  
Curtius Rufus: „Historiae Alexandri Magni“

Alexander Puk 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

  sGU 1016 
    

beginn: 19. Oktober 2010

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): lektürekurs/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. Gelesen werden im Wintersemester Auszüge aus dem Werk „historiae Alexandri Magni“ 
von curtius rufus, dem auch die Klausurtexte entnommen sind. nähere informationen werden in 
der ersten Kurssitzung bekannt gegeben.
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Übung, KursAlte Geschichte

Einführung in die Papyrologie

Dr. Patrick Sänger 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   

    
beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen bzw. 
grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul 
(5)

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 auf ihm 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 Altertumswissen-
schaften. das schwergewicht wird auf den griechischen dokumentarischen texten liegen. Mit hilfe 
ausgewählter Originale der heidelberger Papyrussammlung sollen die Arbeitstechniken des Papy-
rologen und die Probleme bei der herstellung einer wissenschaftlichen edition illustriert und von 
den teilnehmern nachvollzogen werden, die sich auf diese Weise auch selbst an der entzifferung der 
zu verschiedenen Zeiten gebräuchlichen schriftformen versuchen können.

Literatur:
r. s. bagnall, reading Papyri, Writing Ancient history, london - new York 1995; A. K. bowman, 
egypt after the Pharaohs 332bc-Ad642 from Alexander to the Arab conquest, london 1986; d. ha-
gedorn, 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 GeschichteÜbung, Kurs

Literarische Quellen zur Geschichte Athens

Dr. Christine Schnurr-Redford 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 02 
    

beginn:  18. Oktober 2010 

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

Kommentar:
im Zentrum dieser Quellenübung sollen die literarischen Quellen zur Geschichte und topographie 
Athens behandelt werden.

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
h. r. Goette, J. hammerstaedt, das antike Athen. ein literarischer reiseführer, München 2004.
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Übung, KursAlte Geschichte

Literarische Quellen zu der antiken Ethnographie

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

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare und Quellenübungen der Alten 
Geschichte, siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 02 
    

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
in der antiken literatur spielt die ethnographie, d.h. die beschreibung fremder völker und fremder 
sitten, von beginn an eine wichtige rolle. in der Übung werden ethnographische texte von homer 
bis zu den historikern des 6. Jh.s n. chr. (Prokop, Agathias, Menander) gelesen und interpretiert. 
dabei sollen folgende Fragen gestellt werden: Warum interessieren sich die Autoren überhaupt für 
das Fremde? Welche Aspekte von Fremdheit werden thematisiert? Welche rückschlüsse auf die Ge-
sellschaft der Autoren erlauben die beschreibungen fremder völker und sitten? beruhen die ethno-
graphischen berichte auf zuverlässiger beobachtung oder gehören sie zu einem empirieresistenten 
literarischen diskurs, der lediglich vorurteile bedient und die immer gleichen topoi variiert? lei-
stungsnachweis: referat

die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet zentral statt. den Proseminaren 
ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet – bitte berücksichtigen sie 
dies bei ihrer semesterplanung! die Anmeldung für die Proseminare und Quellenübungen findet 
zentral statt. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium (s. vorlesungsverzeichnis) fest zugeordnet 
– bitte berücksichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!
Am donnerstag, den 7. Oktober 2010 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des seminars 
für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung dann ab 
11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

:
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Alte GeschichteÜbung, Kurs

Quellen zur Regierung Claudius

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

  seminarraum 413, Marstallstr. 6 
    

beginn: 14. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen bzw. 
grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleit-
fach) erweiterungsmodul (5)

Kommentar:
die regierungszeit und Persönlichkeit des Prinzeps claudius werden anhand verschiedener, ausge-
wählter texte römischer Autoren näher beleuchtet. dazu gehören Passagen aus claudius eigener 
rede für die Aufnahme von gallischen notabeln in den senat, aus senecas „verkürbissung“ sowie 
aus suetons vita des claudius und der Gesichtsdarstellung von tacitus.

Literatur:
literatur wird in der ersten sitzung ausgegeben.
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Literarische Quellen zur Geschichte der Karolinger:  
Einhards „Leben Karls des Großen“ und Dhuodas „Wegweiser“ für ihren 
Sohn Wilhelm

Werner Bomm 
historisches seminar (hist) 

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

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

    
beginn: 13. Oktober 2010 

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

Kommentar:
die gemeinsame lektüre zweier literarischer Werke aus der ersten hälfte des 9. Jahrhunderts soll 
das lesen und interpretieren mittelalterlicher literatur üben und an das latein des Mittelalters 
heranführen. Mit einhards „vita Karoli Magni“ verfügen wir über eine gut lesbare und überschau-
bare lebensbeschreibung Karls des Großen, die uns einen unmittelbaren einblick in die Politik und 
Gedankenwelt am hof des großen Karolingers gewährt. dhudoas „liber Manualis“ von 841/43, ein 
ratgeber zu einer religiös ausgerichteten lebensführung für ihren sohn Wilhelm, bietet einen faszi-
nierenden einblick in die Gedankenwelt einer fränkischen Adligen kurz vor der Mitte des 9. Jahrhun-
derts. beide Werke können so einen guten Ausgangspunkt bilden, sich in diese Zeit einzuarbeiten.

Literatur:
Johannes Fried, der Weg in die Geschichte. die Ursprünge deutschlands. bis 1024 (Propyläen Ge-
schichte deutschlands, bd. 1), berlin 1994, s. 244-365; Matthias becher, Merowinger und Karolinger 
(Geschichte kompakt), darmstadt 2009, s. 70-116.
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Mittelalterliche GeschichteÜbung, Kurs

Lange Haare, verrohte Sitten? Quellen zur Merowingerzeit

PD Dr. Jan Keupp 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
nichts weiter sei Königen aus dem Geschlecht der Merowinger am ende übriggeblieben, so lesen 
wir im 9. Jahrhundert in der lebensbeschreibung Karls des Großen, als „mit langem haupthaar und 
ungeschorenem bart auf dem throne zu sitzen und den herrscher zu spielen“. doch waren es eben 
jene langhaarigen Merowingerkönige gewesen, die den Grundstein zur fränkischen vorherrschaft 
in europa gelegt hatten. Waren sie zunächst als barbarische eroberer nach Gallien vorgedrungen, 
so stand ihre Machtausübung oftmals unter dem vorzeichen zerstörerischer Gewalt und geringer 
politischer stabilität. Anderseits stellte die expansion auf ehemals römisches reichsgebiet die Fran-
kenkönige vor vielfältige neue herausforderungen. das Anknüpfen an antike strukturen der Wirt-
schaft und verwaltung, die schaffung geschriebenen rechts und schließlich die Übernahme des 
christlichen Glaubens zeigen eine beachtliche Akkulturationsleistung. die Übung will sich über die 
gemeinsame lektüre von textzeugnissen ausgewählten Aspekten von Politik, Gesellschaft und Kul-
tur an der epochenschwelle von spätantike und Frühmittelalter widmen.

Literatur:
Patrick J. Geary, die Merowinger. europa vor Karl dem Großen, München 1996; Matthias becher, 
Merowinger und Karolinger (Geschichte kompakt), darmstadt 2008.
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Apokalypse des Johannes. Akteure im Endzeitdrama:  
Natur – Mensch – Gott (EPG 2)

Dr. Helga Köhler 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr
  Paläographieraum 027 

    
beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:   
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmo-
dul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul 
(3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Apokalyptische szenarien haben derzeit Konjunktur: erdbeben, luftverschmutzung, vulkanaus-
bruch, Ölpest, Artenschwund, erderwärmung, seuchen, Krieg, terroranschläge und dergleichen 
mehr. Über den Ablauf solcher ereignisse werden wir, gleichgültig in welchem teil der Welt sie statt-
finden, durch die Allgegenwart der Medien umgehend ausführlich unterrichtet, ebenso über die 
theorien und ergebnisse der Ursachenforschung. Während es auf den ersten blick leicht erscheint, 
in der oben willkürlich zusammengestellten reihe eine trennung vorzunehmen zwischen natür-
lichen und vom Menschen verursachten Katastrophen, erweist es sich bald als schwierig, objektiv 
beweisbare Ursachen für jedes ereignis anzugeben. Und vollends kann kein Mensch ehrlicherweise 
vorhersagen, ob die summe dieser Katastrophen letztlich zu einem ende der Menschheit oder gar 
zum Weltuntergang führen wird. ist etwa jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem “die natur zurück-
schlägt”, nachdem die neuzeitliche industriegesellschaft sie seit ihren Anfängen immer perfekter 
und unbarmherziger ausgebeutet hat? die natur als rächerin der verstöße gegen ihre Gesetze: 
im lokalen ereignis betrifft die Katastrophe meistens einen in diesem sinn unschuldigen teil der 
Menschheit; ein sachverhalt, den man nur als ungerecht empfinden kann. Anders im biblischen 
szenario vom ende der Zeit und der Welt. in der Apokalypse (lat. revelatio, dt. “enthüllung”) des 
Johannes findet man viele bestandteile solcher Katastrophen-szenarien in geradezu dramatischer 
häufung. sie gehen dem ende voraus und quälen und vernichten einen nicht unbeträchtlichen teil 
der Menschheit. Aber sie treffen nur schuldige Menschen, denen irrglaube, Götzendienst und ver-
stöße gegen die 10 Gebote vorzuwerfen sind. Gerichtsherr ist Gott, er straft oder rettet die Men-
schen, je nachdem, was sie in ihrem leben getan haben; die engel sind seine ausführenden Organe. 
Gemeinsam ist beiden szenarien, dem modernen wie dem biblischen, der Appellcharakter der 
schilderungen: es geht um Warnung, um die Aufforderung zum Umdenken und, wenn auch in ganz 
verschiedenen bereichen, um die verantwortlichkeit des Menschen. Und wie der säkulare leser aus 
der durch die Medien paradoxerweise sichergestellten distanz die zeitgenössischen Katastrophen 
betrachten und sich davon aufrütteln lassen kann oder auch nicht, so sind die schrecklichen ereig-
nisse der Apokalypse bilder, die den Gläubigen zur Umkehr bewegen sollen, solange es Zeit dazu 
ist. doch die Apokalypse des Johannes enthält nicht nur schreckensbilder, sondern eine vielzahl 
rätselhafter tier- und Menschengestalten, die der himmlischen sphäre angehören und in vielfacher 
Weise die Majestät und unbeschränkte herrschaft Gottes spiegeln. im schlußbild des himmlischen 
Jerusalem ist ein sehnsuchtsort für gläubige christen entworfen, der den Zustand des verlorenen 
Paradieses wiederherstellt. Mit dem weitgehenden verzicht auf solche bilder der hoffnung hat der 
moderne Mensch keineswegs einen leichteren Weg eingeschlagen und es dürfte schwer sein, in 
einem solchen Zusammenhang die Frage nach seinem Anspruch auf Glück zu stellen.

timo.holste
Linien

timo.holste
Linien

Anuschka
Textfeld
  entfällt
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Mittelalterliche GeschichteÜbung, Kurs

Ausgewählte Quellen zur Königswahl und zur Entwicklung des so genann-
ten „Kurfürstenkollegs“ im hoch- und spätmittelalterlichen Reich

Claus Kropp, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
    

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
Ziel dieser veranstaltung ist es, anhand der gemeinsamen lektüre und Kontextualisierung zentraler 
Quellentexte zum verständnis der hoch- und spätmittelalterlichen Königswahl, die spezifika des 
deutschen Königtums und insbesondere die entwicklung des so genannten „Kurfürstenkollegs“ 
nachzuzeichnen und zu bewerten. Quellen wie der von eike von repkow kompilierte sachsenspie-
gel (1220/1235) werden dabei ebenso ausführlich behandelt werden wie die Goldene bulle Kaiser 
Karls iv. von 1356.

Literatur:
zur einführung:
rogge, J.: die deutschen Könige im Mittelalter. Wahl und Krönung, darmstadt 2006.
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Lesen und Schreiben. Geschichte zweier Kulturpraktiken  
in der Vormoderne

Dr. Carla Meyer, Dr. Antje Flüchter
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde (FPi)/  
cluster of excellence „Asia and europe“

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

    
beginn:  12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:   
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungs-
modul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
lesen und schreiben zählen heute zu den selbstverständlichen Kulturpraktiken. Analphabetentum 
gilt als Zeichen für bildungsferne und rückständigkeit, es drängt damit an den rand unserer Ge-
sellschaft. diese einschätzungen sind jedoch nicht einfach auf frühere Zeiten zu übertragen. Über 
weite strecken der europäischen Geschichte war es selbst innerhalb der politischen eliten kein Ma-
kel, nicht selbst schreiben und lesen zu können. diese durch mündliche Kommunikation geprägten 
Gesellschaften waren grundlegend anders strukturiert und organisiert als unsere heutige Welt. 
Wandlungen der Kommunikationsmedien und -praktiken hatten daher immense Auswirkungen in 
alle gesellschaftlichen und kulturellen bereiche.  diese Übung möchte in aktuelle theorien der lese-
forschung einführen und deren Methoden am beispiel ausgewählter Quellen diskutieren. themen 
und Probleme sind etwa die Ausweitung von schriftlichkeit, der Prozess der Alphabetisierung, die 
Materialität von schriftlichkeit und die sich wandelnde Praxis des lesens und schreibens in ihrem 
gesellschaftlichen Kontext („leserevolutionen“). entsprechend des gesellschaftlichen Kontextes der 
Universität wird die bereitschaft zum extensiven wie intensiven lesen vorausgesetzt!

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

Literatur:
Alfred Messerli, Passives lesen, aktives schreiben. neues aus der leseforschung, und was historiker 
daran interessieren kann, in: historische Anthropologie 11, 2003, h.2, s.296-304; roger chartier, 
lesewelten. buch und lektüre in der frühen neuzeit, Frankfurt, new York 1990.
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Mittelalterliche GeschichteÜbung, Kurs

Erstlektüre für Historiker: Annales regni Francorum

Dr. Eduardo Otero Pereira 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr
  Paläographieraum 027 

    
beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte):lektürekurs/lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
die Annales regni Francorum sind eine der wichtigsten Quellen für die frühkarolingische Geschichte 
zwischen den Jahren 741 und 829. der König und seine politischen und kirchlichen tätigkeiten ste-
hen im Mittelpunkt, weshalb man vermutet, daß das Werk im Kreis der hofkapelle Karls des Großen 
entstanden ist. der lektürenkurs wendet sich an Anfänger mit wenig lektüreerfahrung. der text 
wird im Plenum gelesen und übersetzt.

Literatur:
textgrundlage: Annales regni Francorum, rec. F. Kurze, hannover 1895, nd 1950 (=MGh. scr. rer. 
Germ. 6).
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Ottonen und Staufer im Text.  
Lateinische Geschichtsschreibung über mittelalterliche Herrschaft  
(quellenkundliche Übung)
Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist) 
 

Anmeldung:
da die teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte ich um vorherige 
Anmeldung per mail an: bernd.schneidmueller@zegk.uni-
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:00–12:30 Uhr

histsem raum 148 
beginn:  20. Oktober 2010 

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

Kommentar:
die Übung führt an zwei der wichtigsten Werke der mittelalterlichen herrschergeschichtsschrei-
bung heran: Widukind von corvey und Otto von Freising. ihre darstellungen Ottos des Großen oder 
Friedrich i. barbarossa haben die erinnerung an diese Kaiser maßgeblich bestimmt. die vorlesung 
ist im rahmen des basismoduls auch zur begleitung der einführungsvorlesung geeignet. teilnah-
mevoraussetzungen sind Fähigkeiten zu lektüre lateinischer texte. Für die teilnehmer dieser Übung 
wird eine exkursion zur Mannheimer staufer-Ausstellung angeboten.

Zielgruppe: studierende aller semester mit guten lateinkenntnissen (auch basismodul Mittelalter-
liche Geschichte)

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

 

Literatur:
Zur Anschaffung empfohlene Quellenausgabe [lat.-deutsch]: Widukind von corvey, res gestae sa-
xonicae – die sachsengeschichte, übersetzt und hg. von ekkehart rotter und bernd schneidmüller 
(reclam Universalbibliothek 7699), stuttgart 2006. 





137 

Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

„Das Ende der Geschichte“ - Denkfiguren und Lesarten des „Posthistoire“

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15-15:45 Uhr 

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
vor 20 Jahren setzte der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in seinem Aufsatz 
„the end of history?“ den sieg des westlichen liberalismus im Krieg der systeme mit dem beginn 
des letzten Kapitels der Weltgeschichte gleich: in dieser optimistischen lesart schien das historische 
ringen um die beste regierungsform ein glückliches ende gefunden zu haben. ein Gedanke, der 
sich schon in den Geschichtstheorien des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts findet, 
formuliert als ein unbeirrtes vertrauen in die Aufklärung und den objektiven verlauf der gesell-
schaftlichen entwicklung. in den 1950er Jahren trat eine weniger positive interpretation des „endes 
der Geschichte“ hinzu, die Zeitdiagnose des Zustandes eines „Posthistoire“, die vision einer festge-
fahrenen und erschöpften Welt, in der zwar nicht die Geschichte, so aber doch ihr „sinn“ abhanden 
gekommen sei. im rahmen der Übung sollen einige wirkungsmächtige denkfiguren und lesarten 
des „endes der Geschichte“ im 19. und 20. Jahrhundert (Arnold Gehlen, Jean baudrillard u. a.) ide-
engeschichtlich verortet und auf ihre mögliche Anschlussfähigkeit in aktuellen globalhistorischen 
debatten untersucht werden. 

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

Literatur:
Fukuyama, Francis: the end of history?, in: the national interest, sommer 1989, s. 3-18; Anderson, 
Perry: Zum ende der Geschichte (rotbuch rationen), berlin: rotbuch 1993. 
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Zwischen „Mickey Mouse History“ und Objektivitätsideal? Theoretische 
Überlegungen zum Arbeitsfeld Public History

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15-12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
historische darstellungen sind geformt durch Annahmen darüber, welche vergangenheiten überlie-
fert und bewahrt, welche Geschichten erzählt und welche ausgelassen werden sollen sowie wer be-
rechtig ist, diese Auswahlentscheidungen zu treffen. lange Zeit schien eine Antwort auf diese Frage 
überflüssig: allein historikerinnen und historikern wurde die öffentliche deutungshoheit über die 
vergangenheit zugesprochen. die exklusive Position vor allem der akademischen Geschichtswis-
senschaft in der Öffentlichkeit wird heute mehr denn je von außerakademischen beiträgern heraus-
gefordert - dies gilt insbesondere für die Geschichte der neusten Zeit und die Zeitgeschichte. das 
bedürfnis nach historischer einordnung der eigenen Gegenwart ist nicht nur weiter angestiegen, 
sondern hat im rahmen populärer und zumeist audiovisueller Geschichtsformate auch eine breite 
resonanz erfahren. einen indikator für die Frage ob der inhaltliche und methodische Konsens der 
Geschichtswissenschaft in Gefahr geraten oder die neuen entwicklungen als demokratisierung der 
akademischen Geschichtsschreibung zu begrüßen sind, können theorie- und Grundlagentexte der 
Public history liefern. die Übung versteht sich als ergänzung und vertiefung zur vorlesung „Public 
history: Geschichtsvermittlung als „öffentliche Geschichte“?“.

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

Literatur:
MacMillan, Margaret: the Uses and Abuses of history, london: Profil 2009; Wallace, Mike: Mickey 
Mouse history and other essays on American Memory, Philadelphia: temple University Press 1996; 
rauthe, simone: Public history in den UsA und der bundesrepublik deutschland, essen: Klartext 
2001. 
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Gandhi, Pan-Islamism, Zionism and the Question of Palestine

Dr. Inayatullah Baloch 
Geschichte südasiens (GsA)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

  sAi 
 

beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Mahatma Gandhi is well known to the world for his philosophy of non-violence. however, his ideas 
and thoughts on Pan-islamism and Zionism are little known. he supported the Pan-islamic move-
ment in british india in order to bring unity among Muslims and hindus against the british impe-
rialism. his support to the Ottoman caliphate during and after the First World War against british 
imperialism gave him undisputed leadership of the Muslims and hindus of south Asia. After the 
dismemberment of the Ottoman caliphate, he supported the demand for the right of self-deter-
mination on the part of Palestinian Arabs against Zionism and british imperialism. Gandhi did not 
lend his support to Zionism though he had  „a world of friends among the Jews”. this course aims to 
examine Gandhi’s ideas and politics towards the Pan-islamic movement in india as well as towards 
Zionism in Palestine which shaped the foreign policy of independent india towards the Middle east. 
We will focus on the writings of Gandhi and his political friends like nehru and Azad as well as on 
the works of Western and non-western scholars. this course will be of interest to students of south 
and south-west Asian history and politics, in particular, as well as to persons interested in global 
politics, in general.

Literatur:
AZiZ, Khursheed. K. (1972): the indian Khilafat Movement: 1915-1933. A documentary record. Ka-
rachi: sang-e-Meel Publ. sMith, contwell W. (1947): Modern islam in india. A social Analysis. laho-
re: ripon Print. Press. GAndhi, Mohandas K. (1999): the collected Works of Mahatma Gandhi. new 
delhi: Publ. division, Ministry of information and broadcasting, Government of india FriedMAn, 
isaiah (1977): Germany, Ottoman turkey and Zionism: 1897-1918. Oxford: clarendon. nAndA, bal 
ram (1989): Gandhi, Pan-islamism, imperialism and nationalism in india. new delhi: Oxford Univ. 
Press. QUreshi, naeem (1999): Pan-islam in british indian Politics. A study of the Khilafat Move-
ment: 1916-1924. leiden: brill.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Gods, Jesters, Reformers and Kings in the Making of the Indian Nation

Milinda Banerjee, M.A. 
Geschichte südasiens (GsA)

Anmeldung:
per email an milindabanerjee1@gmail.com

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

  sAi 
 

beginn: 18. Oktober 2010

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
the course provides an overview of the cultural history of colonial bengal by focussing intensively 
on four central themes. the first topic deals with indigenous socio-political discourses of fifteenth 
to eighteenth century bengal, by investigating the bengali devotional ‘verse novels’ called the Man-
galkavyas. secondly, we shall study the culture of humour in early colonial bengal, with special focus 
on the poetry of ishwar Gupta, the greatest bengali poet of the first half of the nineteenth century, 
whose works rose from the subaltern world of popular wit and hedonism. thirdly, we shall analyse 
the impact of early colonial modernity through reviewing the early nineteenth century reformist 
‘liberal’ mentality of rammohun roy, the brahmo movement, and derozio, who are classically con-
sidered to be the founders of indian modernity. Finally, we shall review the shift in cultural dis-
course in late nineteenth century and early twentieth century bengal by focussing on nationalist 
discourses about an ideal king, who was sometimes a historical personage and sometimes a semi-
divine messiah. this discursive history of bengal will be contextualized within the broader social hi-
story of indian nationalism and modernity, as well as within the theoretical paradigms and debates 
of postcolonial scholarship. in short, it will be investigated how the indian nation was constructed 
through negotiations and dialectical influences between early modern devotional humanism, anti-
disciplinary subalternity, elite Westernist reformism, and regal-messianic nationalist moral regimes.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
bAnerJee, Milinda (2009): A history of laughter: ishwar Gupta and early Modern bengal. calcutta: 
das Gupta & co. chAtterJee, Partha (1993): the nation and its Fragments. Princeton: Princeton 
Univ. Press. cUrleY, david (2008): Poetry and history: bengali Mangal-kabya and social change 
in Precolonial bengal. delhi: chronicle books. islAM, sirajul (ed.) (1992): history of bangladesh. 
dhaka: Asiatic society of bangladesh, vol. 1-3. JOnes, Kenneth W. (1989): socio-religious reform 
Movements in british india. cambridge: cambridge Univ. Press. sen, dinesh chandra (1911): histo-
ry of the bengali language and literature. calcutta: Univ. of calcutta.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Einführung in die Geschichte des indischen Subkontinents I – Altertum 
(Vorlesung)

Dr. Georg Berkemer 
Geschichte südasiens (GsA)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
blockveranstaltung,  

erste sitzung:  samstag,  
16. Oktober 2010,  
10:00 - 17:00 Uhr 

 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul GsA (3), M.A. erweiterungsmodul GsA (3), M.A. 
Abschlussmodul GsA (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
es wird ein Überblick über die historischen entwicklungen des indischen subkontinents im Alter-
tum gegeben. Zentrale strukturmerkmale sollen möglichst in chronologischer Ordnung dargestellt 
und neuere Forschungsergebnisse diskutiert werden. thematisiert werden Formen der begegnung 
von Menschen und der Zirkulation von Gütern und ideen über geographisch-kulturelle Grenzen 
hinweg. die veranstaltung wird in drei blöcken stattfinden, der erste block findet am 16.10. (beginn 
10 Uhr) statt. 

Weitere termine:.

1.) samstag, 16. 10. 2010, 10-17 Uhr, sAi raum 316

2.) samstag, 13. 11. 2010

3.) samstag, 11. 12. 2010

4.) samstag, 15. 01. 2011

5.) samstag, 29. 01. 2011

Literatur:
Kulke, hermann/ rothermund, dietmar (1998): Geschichte indiens. München: beck.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Einführung in die Geschichte des indischen Subkontinents I – Altertum 
(Lektürekurs)

Dr. Georg Berkemer 
Geschichte südasiens (GsA)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
blockveranstaltung,  

erste sitzung:  Montag, 18.10.2010, 
15:00 -21:00 Uhr  

   
    

 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul GsA (3), M.A. erweiterungsmodul GsA (3), M.A. 
Abschlussmodul GsA (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
begleitender lektürekurs zur Übung/vorlesung: einführung in die Geschichte des indischen sub-
kontinents i – Altertum die veranstaltung wird in drei blöcken stattfinden, der erste block findet am 
18..10. (beginn 15 Uhr) statt. 

1.) Montag, 18.10.2010  von 15 - 21 Uhr 

2.) Montag, 15.11.2010

3.) Montag, 13.12.2010

4.) Montag, 17.01.2011

5.) Montag, 31.01.2011

Literatur:
Kulke, hermann/ rothermund, dietmar (1998): Geschichte indiens. München: beck.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Siebenbürgen (Transilvania/Ardeal/Erdély):  
Multikulturalität einer europäischen Region

Dr. Edda Binder-Iijima 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung  oder per email an edda.binder-iijima@
zegk.uni-heidelberg.de

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

    
beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), 
M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Wenn heute die vielfalt europas als positiver Faktor europäischer identität betont wird, so bietet 
siebenbürgen eine idealtypische europäische entwicklung, die vom Mittelalter bis zur neuzeit zu 
verschiedenen Formen von herrschaft, rechtsnormen, gesellschaftlichen und kulturellen struk-
turen einer multiethnischen bevölkerung führten. Obwohl nie selbst ein unabhängiger staat, hatte 
siebenbürgen mit seiner rumänischen, ungarischen und deutschen bevölkerung einen regionalen 
sonderstatus inne, der sich aufgrund spezifisch historischer und rechtlicher Faktoren herausgebil-
det und bis ins 19. Jahrhundert erhalten hatte. noch immer besitzt es einen hohen stellenwert für 
die ungarische und rumänische Geschichte, für das jeweilige nationale selbstverständnis, aber auch 
für die deutsche Ostsiedlung, die in der geopolit. stellung dieser region im schnittpunkt von west-
östlichen einfluss- und Kulturzonen begründet liegt. in der Übung werden sowohl ihre historischen 
Grundlagen als teil Ungarns, des Osmanischen reichs, der habsburger Monarchie und ab 1918 
rumäniens behandelt, als auch kulturgeschichtliche Fragestellungen über das verhältnis von Mul-
tiethnizität, Multikulturalität und national bestimmter staatlichkeit. Ziel ist das verständnis für die 
vielschichtigkeit von Problemen eines ethnisch gemischten Gebiets, dessen namen „transsilvanien“ 
sich heute in der Mediengesellschaft oft nur mit dem dracula-Mythos verbindet. eine exkursion 
zum siebenbürgen-institut nach Gundelsheim ist geplant.

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

Literatur:
harald roth: Kleine Geschichte siebenbürgens, 3. Auflage, Köln, Weimar, Wien 2007. Kurze 
Geschichte siebenbürgens, hrsg. vom institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, budapest 1990. bodea, cornelia/cândea, virgil: transylvania in the history of the 
romanians, new York 1982. schenk, Annemie: deutsche in siebenbürgen. ihre Geschichte und 
Kultur, München 1992.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Politische Affären und Skandale vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik 
Deutschland

Dr. Bernd Braun 
 Friedrich-ebert-Gedenkstätte

Anmeldung:
per email an bernd.braun@ebert-gedenkstaette.de oder in 
der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

  vortragsraum  
Friedrich-ebert-Gedenkstätte 

    
 

beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
von der „Kotze-Affäre“ über den „barmat-skandal“ bis zur „barschel-Affäre“ oder dem skandal um 
die angeblichen hitler-tagebücher erregten politische skandale die Öffentlichkeit in deutschland 
und erschütterten nicht selten die Gesellschaft. Ziel der lehrveranstaltung ist es, anhand relevanter 
Fallbeispiele folgende Fragen zu erörtern: Was macht einen skandal aus und welche Arten bzw. Un-
terarten von skandalen gibt es? Wie gingen die unterschiedlichen politischen systeme in deutsch-
land mit skandalen um? skandale bedürfen der Öffentlichkeit - Waren die beiden deutschen dikta-
turen deshalb skandalfrei? erfüllen etwa der sog. röhm-Putsch und seine juristische  „ Aufarbeitung“ 
die Kriterien eines skandals? Welche rolle spielen die Medien, sind sie nur vermittler oder verstärker 
oder doch der eigentliche verursacher einer Affäre? Welche politischen Folgen zeitigen skandale? 
Welche Affären sind zeitverhaftet, welche sind zeitloser natur?

Literatur:
bösch, Frank: Öffentliche Geheimnisse. skandale, Politik und Medien in deutschland und Großbri-
tannien 1880 - 1914, München 2009; stiftung haus der Geschichte der bundesrepublik deutsch-
land (hrsg.): skandale in deutschland nach 1945, bielefeld/leipzig 2007. 



145 

Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Remapping the shifting asymmetries in modern South Asian history: 
Neue Ansätze zur Kolonialgeschichte Südasiens

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
Geschichte südasiens (GsA)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–12:45 Uhr

  sAi 

beginn: 15. Oktober 2010

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
dieser lektürekurs dient als begleitübung zur vorlesung und behandelt dieselbe thematik (vgl. vor-
lesungsabstrakt). durch eingehende Analyse einer repräsentativen Auswahl historischer Quellen 
bietet sich in diesem Kurs die Gelegenheit, sich mit den sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
entwicklungen differenzierter und konkreter auseinander zu setzen.

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

Literatur:
vgl. vorlesung – zusätzliche titel: eine repräsentative Auswahl an Primärquellen aus dem Koloni-
alarchiv des India Office Library and Records, British Library, London. KULKE, Hermann/ Dietmar 
rOtherMUnd ([1982]2002): Geschichte indiens von der induskultur bis heute. München: beck. 
MArKOvits, claude (ed.) (2002): A history of Modern india, 1480-1950. london: Anthem.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

„I‘m Not a Feminist but...“ Popular Culture and Feminist Discourse, 
1965-Present

Prof. Dr. Kathleen Donohue 
heidelberg center for American studies (hcA) 

Anmeldung:
per e-Mail an donoh1K@cmich.edu

Veranstaltungstermine:
donnerstag: 14:15- 15:45 Uhr 

  hcA lecture hall (raum 109)

beginn: 21. Oktober 2010 
    

 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basis-
modul (3)

Kommentar:
based on the premise that identities are socially constructed, (i.e. they are determined by history, 
culture and politics rather than universal, timeless, natural forces) this course examines the ways in 
which women have been portrayed by one of the most popular forms of popular culture--the mo-
vies. the films we will be watching were all top-grossing films. As such they reflected the attitudes 
of not only those who made them but also, given their popularity, of those who watched them. 
Focusing on the years from the rise of the Women’s Movement in the 1960s to the present day, 
this course will examine the changing meanings of “woman” embraced by both hollywood and the 
movie-going public. And it will look at the ways in which political, economic, social and ideological 
contexts influenced these meanings. this course will include frequent screenings of films outside of 
class time. students are responsible for watching all of the films either at the screening sessions or 
on their own.

Literatur:
t.b.a.

Anuschka
Textfeld
Literatur:Nancy Cott, ed., No Small Courage: A History of Women in the United States (New York: Oxford University Press, 2000) (Chapters 9 & 10); Ruth Rosen, The World Split Open: How the Modern Women's Movement Changed America (New York: Viking, 2000); Andrea Walsh, Women's Film and Female Experience: 1940-1950 (New York: Praeger, 1984); Lary May, The Big Tomorrow: Hollywood and the Politics of the American Way (Chicago: University of Chicago Press, 2000).
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Das „russische“ Heidelberg

Felicitas Fischer von Weikersthal, M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
per email an felicitas.fischer.von.weikersthal@zegk.uni-
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

  sOG, raum 306 
    

beginn: 14. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmo-
dul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul 
(3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die heidelberger Universität entwickelte sich im laufe ihrer existenz zu einem zentralen geistigen 
Ort nicht nur in deutschland und Westeuropa, sondern ebenso für die osteuropäischen länder. Zu 
beginn des zwanzigsten Jahrhunderts waren ca. 5-10% aller studenten aus dem Zarenreich. Für die-
se studenten ebenso wie für nicht studierende osteuropäische Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Kultur und Politik war ein kürzerer oder längerer Aufenthalt in heidelberg prägend. Über sie, etwa 
Kliment timirjazev, dmitrij Mendeleev oder Osip Mandel’štam, kam es zu einem – vom Zarenreich 
nicht immer gern gesehenen – Wissenschafts- und Kulturtransfer zwischen West und Ost. in ihrer 
heimat zu führenden Wissenschaftlern, literaten und Ministern aufgestiegen, beteiligten sie sich 
z.t. maßgebend an deren Geistes- und Wissenschaftsleben.  einzelne lebensläufe dieser heidelber-
ger studenten werden wir uns in der Übung u.a. durch eine recherche im Archiv der heidelberger 
Universität erarbeiten. sie erhalten einblicke in die Arbeit von Archiven sowie in Methoden der Ar-
chivrecherche. die ergebnisse sollen zum einen für eine internetpräsentation aufgearbeitet wer-
den, zum anderen werden Materialien für eine virtuelle Archivrecherche vorbereitet, die während 
der Jubiläumsmeile der Universität einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird. Um opti-
male Arbeitsbedingungen im Archiv zu ermöglichen, ist die teilnahme auf 15 Personen beschränkt. 
russisch-Kenntnisse sind von vorteil.

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

Literatur:
Willy birkenmaier: das russische heidelberg: zur Geschichte der deutsch-russischen beziehungen 
im 19. Jahrhundert. heidelberg 1995; Willy birkenmaier: biographisches lexikon des russischen 
heidelberg. heidelberg 1996; elfriede Wischhöfer (hg.): russische studenten in heidelberg (unver-
öffentlichte texte von s.G. svatikov). heidelberg 1997.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Quellen zur Kolonialgeschichte: Das Beispiel Zentralasien

Felicitas Fischer von Weikersthal, M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn: 15. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basis-
modul (3)

Kommentar:
„nur durch den russischen Kolonialismus gelang uns in Zentralasien der eintritt in die allgemeine 
Zivilisation.“ diese Aussage des kürzlich verstorbenen kirgisischen schriftstellers tschingis Aitmatov 
entspricht der Wahrnehmung der russischen Kolonisierer im 19. Jahrhundert, welche Zentralasien 
als ein räumliches wie kulturelles niemandsland ansahen, das es entsprechend der eigenen vor-
stellungen und Werte zu kultivieren galt. diese „zivilisatorische Mission“ teilte russland mit allen 
Kolonialmächten. Am beispiel Zentralasien sollen die denkmuster, die selbstwahrnehmung wie die 
Perzeption des anderen und damit ein wesentlicher Aspekt der Kolonialgeschichte erarbeitet und 
kritisch hinterfragt werden. Zudem soll der Frage nachgegangen werden, was unter Zivilisierung 
verstanden wurde und wie diese umgesetzt werden sollte. inwieweit mussten die in Petersburg ent-
worfenen Pläne vor Ort abgewandelt werden? Wie wirkte sich der direkte Kontakt zum islam aus? 
innerhalb der Quellenübung wird mit den unterschiedlichsten Quellenarten gearbeitet. Ziel ist es, 
die Grundfertigkeiten der historiker – den historisch-kritischen Umgang mit Quellen – zu trainieren. 
die Quellenübung findet in enger Abstimmung mit dem Proseminar „the Great Game: rußland und 
Großbritannien in Zentralasien“ (dr. Franziska schedewie) statt, sie kann aber auch eigenständig 
belegt werden. russischkenntnisse sind für die teilnahme nicht erforderlich.

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

Literatur:
edward Allworth (ed.): central Asia. 130 Years of russian dominance, A historical Overview. 
durham/london 31994; bert Fragner/Andreas Kappeler (hg.): Zentralasien 13. bis 20. Jahrhundert. 
Geschichte und Gesellschaft. Wien 2006; Osterhammel, Jürgen: Kolonialismus : Geschichte - For-
men - Folgen. München 2009 (6. Aufl.).
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Politik und Kino - das revolutionäre Russland der 1920er Jahre

Dr. Brigitte Flickinger 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

  neue Uni hs 02 
 

beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5);  M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Kino in der Politik und Politik im Kino? – ist kurz gefasst die Frage, unter der diese veranstaltung 
die Wirkungsweise und das Zusammenspiel zweier illusionsmaschinen: der politischen ideologie 
und der Kunst untersucht. Während in den 1920er Jahren in russland die Kunst der „revolutionären 
romantik“ mit politischem impetus ein neues Zeitalter besang, verhieß die Politik auf basis ihrer 
„wissenschaftlichen“ doktrin einen exorbitanten gesellschaftlichen Fortschritt. Je größer aber auf 
beiden seiten die diskrepanz zwischen Wunschtraum und Wirklichkeit wurde, desto phantastischer 
wurden die politischen Ziele und desto pseudo-real-sozialistischer wurde die Kunst. schließlich 
konnte stalin nur durch schiere Gewalt das öffentliche eingeständnis dieses irr-sinns verhindern. 
– doch nicht nur der Film, auch die Architektur, Plakatkunst, Graphik, literatur und das theater tru-
gen, wie wir sehen werden, zur Fiktion bei. Während lenin, trotzkij, stalin über Kunst schrieben, 
entwickelten eisenstein, vertov, Pudovkin sozio-politische visionen im Film, el lissitzky, Malewitsch 
in Architektur und Graphik und der dichter Majakovskij setzte den Fortschritt auf seinen rOstA-
Fenstern ins bild …

dem thema liegt ein aktuelles interesse zugrunde.

russische sprachkenntnisse sind willkommen, aber keine notwendige voraussetzung für eine ge-
winnbringende teilnahme. reiches Quellenmaterial ist in Übersetzung vorhanden.

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

Literatur:
literatur wird in der ersten sitzung angegeben.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

„Faschistische Schreiberlinge“ oder „Vorkämpfer des neuen Europas“? 
Die intellektuelle Kollaboration in den besetzten sowjetischen Gebieten 
während des Zweiten Weltkrieges
Dr. des. Alexander Friedman,  
Viktoria Silwanowitsch, M.A.
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
per email an viktoria.silwanowitsch@zegk.uni-heidelberg.
de, alexander.friedman@mx.uni-saarland.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15- 13:45 Uhr 

neue Uni hs 03

beginn: 14. Oktober 2010  
 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in den besetzten sowjetischen Gebieten während des Zweiten Weltkrieges befand sich unter den 
Kollaborateuren eine nicht zu unterschätzende Zahl an intellektuellen. einige von ihnen wurden 
von der besatzungsmacht als „Kämpfer an der ideologischen Front“ eingesetzt und leisteten – etwa 
als Autoren der lokalen Presse – einen wichtigen beitrag zur verbreitung der nationalsozialistischen 
Propaganda in den besetzten sowjetischen Gebieten. sie positionierten sich als vorkämpfer des 
„neuen“, vom „jüdischen bolschewismus“ und der „britisch-amerikanischen Plutokratie“ befreiten 
europas. die sowjetische Agitprop verurteilte diese Kollaborateure als „verbrecherische faschi-
stische schreiberlinge“. die intellektuelle Kollaboration und ihre besonderheiten werden in dieser 
Übung am beispiel von ausgewählten beiträgen einzelner Autoren aus Weißrussland, russland, der 
Ukraine, dem baltikum und dem Kaukasus analysiert. erarbeitet werden hierbei ihre Profile vor und 
nach 1941 und – sofern sie den Krieg überlebt hatten – ihre schicksale in der sowjetunion oder im 
Westen nach 1945 sowie ihre ambivalente rolle im „Kalten Krieg“. diese Übung findet im rahmen 
des Forschungsprojekts „die nationalsozialistische Okkupationspresse in den besetzen Gebieten 
der sowjetunion, 1941-1944“ statt. russischkenntnisse sind erwünscht aber nicht obligatorisch

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

Literatur:
benz, W. (hg.): Anpassung - Kollaboration – Widerstand. Kollektive reaktionen auf die Okkupation, 
berlin 1996; dallin, A.: Oktan, in: soviet survey: a quarterly review of cultural trends 35 (1961), s. 
114-119; herzstein, r.e.: Anti-Jewish Propaganda in the Orel region of Great russia, 1942-1943: the 
German Army and its russian collaborators, in: simon Wiesenthal center Annual 6 (1989), s. 33-55; 
rein, l.: local collaboration in the execution of the &quot;Final solution&quot; in nazi-Occupied 
belorussia, in: holocaust and Genocide studies. vol. 20, no. 3 (2006), s. 381-409; röhr, W. (hg.): 
europa unterm hackenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938-1945). berlin/heidelberg 1994.



151 

Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Großbritannien im 20. Jahrhundert

Sebastian Gehrig, Mphil 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

 
beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmo-
dul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul 
(3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
„very british“: bei diesem schlagwort denkt man sofort an dinge wie Oxbridge, die Monarchie, 
Winston churchill, das empire, shakespeare, Monty Python, Mr. bean, teatime, Fish’n’chips, oder 
Pubs. Was diese stereotypen Ansichten über Großbritannien „von außen“ aber tatsächlich im bri-
tischen Alltagsleben bedeuten, ist dagegen weniger bekannt. die Übung richtet sich vor allem an 
studierende, die einen Auslandsaufenthalt in Großbritannien planen (erAsMUs etc.). neben einem 
Überblick zu Geschichte und politischem system des vereinigten Königreichs im 20. Jahrhundert 
stehen auch alltagskulturelle und das britische Universitätssystem und studentenleben betreffen-
de Aspekte im vordergrund. Wie sehr spiegeln sich die internen Konflikte zwischen den „nationen“ 
der engländer, schotten, Waliser immer noch im britischen Alltagsleben? Wie hat sich das britische 
selbstverständnis von empire und commonwealth verändert? Mit diesen Fragen verknüpfen sich 
auch bilder nationaler Mythen, die das kollektive öffentliche Gedächtnis der briten prägen. vor 
allem in Fragen des britischen verhältnisses zu europa bestimmen diese Mythen immer wieder die 
britische sensationspresse: dies trifft vor allem für narrative wie das des „Great war“ und der „Finest 
hour“ zu. die teilnehmerzahl ist auf maximal 20 studierende begrenzt. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

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

Literatur:
brüggemeier, Franz-Josef: Geschichte Großbritanniens im 20. Jahrhundert (europäische Geschich-
te im 20. Jahrhundert, München 2010; Marr, Andrew: A history of Modern britain, london 2007; 
Kathleen burk (hg.), the british isles since 1945 (short Oxford history of the british isles), Oxford 
2003; Mergel, thomas: Großbritannien seit 1945 (europäische Zeitgeschichte 1), Göttingen 2005.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Kurpfalz und die reformierten Allianzen in Europa um 1600

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

  Kurpfälzisches Museum,  
hauptstraße 97 

    
beginn: 15. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
innerhalb des heiligen römischen reichs war Friedrich iii., genannt „der Fromme“, der erste unter 
den großen Fürsten, die sich dem calvinismus zuwandten. Als Kurfürst von der Pfalz nahm er unter 
den weltlichen Fürsten eine herausgehobene stellung ein, weshalb seine Konversion eine heraus-
forderung für den bestand des reichsverbands darstellte. Zudem unterlief sie den im Augsburger 
religionsfrieden von 1555 gefundenen Kompromiss. die Kurpfalz wurde zum Zentrum der Fronde 
gegen das habsburgische Kaiserhaus und die katholischen Mächte in europa. Geschürt durch ein 
umfassendes protestantisches bedrohungsgefühl, das von der bartholomäusnacht 1572 bis hin zur 
Armada 1587, aber auch durch ein netzwerk politisch engagierter theologen und durch zahlreiche 
Flüchtlingsgemeinden immer neue nahrung erhielt, arbeitete man in heidelberg intensiv an einer 
Allianz der westeuropäischen Glaubensverwandten. Am eindrücklichsten zeigt sich dies an der Per-
son Friedrichs v. seine Mutter stammte aus dem haus Oranien, erzogen wurde er in sedan am hof 
des mütterlichen Onkels und hugenottenführers henri de la tour d’ Auvergne, verheiratet war er 
schließlich mit elisabeth, der tochter des englischen Königs Jakob. Überdies führte er die protestan-
tische Union und unterhielt bündnisse mit dem hohen Adel in böhmen und Ungarn. das Kurpfäl-
zische Museum besitzt eine umfangreiche sammlung an Gemälden, Graphiken und darstellungen 
aus der frühen neuzeit. sie bilden die Arbeitsgrundlage der Übung, die sich der kurpfälzischen Au-
ßen- und Konfessionspolitik im vorfeld des dreißigjährigen Krieges widmet. dabei werden auch 
methodische Fragen der historischen bildinterpretation eine rolle spielen.

Literatur:
calvinismus. die reformierten in deutschland und europa. hrsg. von Ansgar reiss und sabine Witt, 
dresden 2009. Wolgast, eike, Konfessionsbestimmte Faktoren der reichs- und Außenpolitik der 
Kurpfalz 1559-1620, in : heinz schilling (hg.), Konfessioneller Fundamentalismus. (schriften des 
historischen Kollegs, Kolloquien 70), Oldenburg 2007, s. 167 – 187.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Feindbilder und Stereotypen in der Geschichte

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)      
 

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
stereotypen und Feindbilder hat es zu allen Zeiten gegeben. Am beispiel deutschlands im 19./20. 
Jahrhundert sollen einerseits die begrifflichkeit und theoretische Ansätze geklärt werden, anderer-
seits aber - und dies vor allem - beispiele möglichst quellennah erörtert werden. der bogen spannt 
sich dabei von religiös-konfessionellen zu sozialen, nationalen und ethnisch-rassistischen stereo-
typen und Feindbildern, die primär für das 19. und 20. Jahrhundert erörtert werden sollen. neben 
verschiedenen textquellen werden auch bild- und Filmquellen ausgewertet.

die teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Anmeldungen bitte mit Angabe der Matrikelnummer, 
studienfächer und Fachsemester.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben. 

Literatur:
hahn, hans henning / elena Mannová (hg.), nationale Wahrnehmungen und ihre stereotypisie-
rung. beiträge zur historischen stereotypenforschung, Frankfurt a. M. 2006; Jahr, christoph / 
Uwe Mai / Kathrin roller (hg.), Feindbilder in der deutschen Geschichte. studien zur vorurteils-
geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, berlin 1994; reichardt, sven, Feindbild und Fremdheit 
– bemerkungen zu ihrer Wirkung, bedeutung und handlungsmacht, in: benjamin Ziemann (hg.), 
Perspektiven der historischen Friedensforschung, essen 2002, s. 250-271. 
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Zeitgeschichte und Journalismus -  
mit dem inhaltlichen Schwerpunkt „Grenzen“

Dr. Christian Jung 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
die berufspraktische Ausrichtung im Geschichtsstudium nimmt einen immer größeren stellen-
wert ein. in der Übung werden aktuelle beispiele aus dem zeitgeschichtlichen Journalismus in 
Zeitungen, nachrichtenagenturen, Magazinen, radio, tv und internet besprochen und analysiert. 
neben einem einblick in die deutsche Presselandschaft und dem direkten Kontakt zu Journalisten 
liegt der schwerpunkt der Übung in der einübung von journalistischen textsorten und der erstel-
lung von eigenen texten zu geschichtlichen themen aus der Metropolregion rhein-neckar und 
zum inhaltlichen schwerpunkt „Grenzen“, dem thema des diesjährigen historikertages. Ziel ist die 
veröffentlichung der Arbeiten in regionalen Medien und auf www.scienceblogs.de. diese lehrver-
anstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten. die teilnehmerzahl ist 
auf 15 Personen begrenzt. Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot ge-
ben. sprechstunde nach der Übung.

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

Literatur:
www.scienceblogs.de; www.historikertag.de; schneider, Wolf/raue, Paul-Josef: das neue hand-
buch des Journalismus. 4. Auflage, hamburg 2008; schnibben, cordt (hrsg.): Wegelagerer. die 
besten storys der sPieGel-reporter, Frankfurt am Main 2009; Wolfrum, edgar: die 101 wichtigsten 
Fragen. bundesrepublik deutschland, München 2009.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Flucht, Vertreibung, Integration (EPG 2)

Simon Lange, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–14:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
    

beginn: 15. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), 
M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
dem thema „Flucht und vertreibung“ ist in den letzten Jahren durch die andauernde diskussion 
um das „Zentrum gegen vertreibungen“, zahlreiche dokumentationen und buchveröffentlichungen 
verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit zuteil geworden. Kontroverse innerdeutsche debatten so-
wie ablehnende reaktionen der osteuropäischen nachbarn lassen dabei jedoch eine emotions-
geladene „Gegenwart der vergangenheit“ erkennen, die Flucht und vertreibung zu einem erinne-
rungsort macht, der sich nach wie vor einer „affirmativen Sinnbildung“ (A. Assmann) verschließt. 
die Übung möchte dabei einen beitrag zur „historisierung“ und „Kontextualisierung“ der deutschen 
vertreibungsgeschichte leisten: Zum einen soll die entstehung der alliierten Pläne zur zwangswei-
sen Umsiedlung der deutschen und ihre konkrete durchführung in den blick genommen werden. 
Zum anderen soll ein schwerpunkt auf die integration der etwa zwölf Millionen vertriebenen in 
den beiden deutschen staaten gelegt werden. neben den sozialen Konflikten mit den einheimi-
schen und den leistungen staatlicher integrationspolitik soll auch die „geistige integration“, also 
der Umgang von vertriebenenverbänden, Politik und Öffentlichkeit mit Flucht und vertreibung be-
trachtet werden. Als „Kampf um die erinnerung“ vollzieht bis heute eine debatte um den geschicht-
lichen Ort der vertreibung. den unterschiedlichen Ansätzen zur integration dieses themas in das 
geschichtliche selbstbild der bundesrepublik soll deshalb besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Literatur:
Kossert, Andreas: Kalte heimat. die Geschichte der deutschen vertriebenen nach 1945. München 
2008; Flucht, vertreibung, integration. begleitbuch zur Ausstellung im haus der Geschichte der 
bundesrepublik deutschland, hg. v. stiftung haus der Geschichte der bundesrepublik deutsch-
land, 2. Aufl., bonn 2006; ihr und Wir. integration der heimatvertriebenen in baden-Württemberg. 
Katalog zur Großen landesausstellung im haus der Geschichte baden-Württemberg. stuttgart/
tübingen 2009.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Arbeitsfeld Museum

Wolfgang Leitmeyer 
 historisches Museum der Pfalz speyer

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

(14-täglich)  
historisches Museum der Pfalz speyer 

    
beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwis-
senschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
im rahmen der Übung sollen wesentliche inhalte der Museumsarbeit praxisnah, in kleinen Grup-
pen und an ausgewählten beispielen erarbeitet werden. im Mittelpunkt der Übung stehen Fragen 
des Kulturmanagements, des Museumsmarketings, der Ausstellungsplanung, der restaurierung, 
der sammlungen und des sammlungsmanagements. die Übung soll einblicke in den Museumsall-
tag gewähren und das Angebot der Universität durch berufsbezogene Perspektiven ergänzen. 

die teilnehmerzahl ist auf zwanzig studierende begrenzt.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Heidelberger Nobelpreisträger. Vorbereitung einer Sonderausstellung im 
Universitätsmuseum

Dr. Isabella Löhr 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)   

    
beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
 veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
die alljährlich mit spannung erwartete vergabe der nobelpreise in den bereichen Physik, chemie, Physiologie 
oder Medizin, literatur und für Friedensbemühungen verdanken wir dem schwedischen industriellen und erfin-
der des dynamits Alfred nobel. vor seinem tod 1896 hatte dieser in seinem testament bestimmt, dass mit seinem 
vermögen eine stiftung zu gründen sei, deren Zinsen „als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr 
der Menschheit den größten nutzen geleistet haben“. seit der ersten Preisvergabe durch die nobelstiftung im Jahr 
1901 ging eine ganze reihe von nobelpreisen an Wissenschaftlerinnen, die an der Universität heidelberg studier-
ten, forschten oder lehrten– zuletzt 2008 der Mediziner harald zur hausen. Anlässlich des 625-jährigen Universi-
tätsjubiläums im kommenden Jahr wird im heidelberger Universitätsmuseum eine Ausstellung zur Geschichte 
der heidelberger nobelpreisträger gezeigt. die Übung dient der konzeptionellen vorbereitung und der gestal-
terischen Umsetzung dieser Ausstellung. das Ziel ist es, die Geschichte und bedeutung des nobelpreises für den 
heidelberger standort kritisch zu beleuchten und einen historiographischen Zugang zum thema zu gewinnen. 
dafür werden wir in Kooperation mit dem Universitätsarchiv das dort vorhandene Material gemeinsam sichten 
und auswerten. Zum anderen werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir die gewonnenen erkenntnisse 
visuell umsetzen können, welche exponate sich für die Ausstellung eignen, wie texttafeln aussehen könnten und 
wie der raum und die vitrinen der sonderausstellung gestaltet werden. 

begleitet wird die Übung von lukas cladders und dominik schaller als zwei der Koordinatoren des Ausstellungs-
projektes. 

Zudem wird es eine enge Zusammenarbeit mit der Übung „Geschichte/ Medien/ ehistory“ (dienstags, 16-18 Uhr) 
unter der leitung von Kilian schultes geben. diese Zusammenarbeit zielt darauf, den praktischen einsatz von 
neuen Medien in der Geschichtswissenschaft auszuprobieren und praxisorientierte Unterstützung zu bekommen 
für die recherche, Präsentation und Aufarbeitung unseres Materials.

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

Literatur:
crawford, elisabeth: nationalism and internationalism in science, 1880- 1939. Four studies of the nobel Popu-
lation, cambridge 1992. Alheit, Peter; dausien, bettina: biographie. eine problemgeschichtliche skizze, bremen 
1990.



 
158

neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Was ist Globalgeschichte?

Dr. Isabella Löhr 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

 
beginn: 13. Oktober 2010

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Globalisierung, globale vernetzung und transkulturalität sind Worte, denen man im Alltag häufig 
begegnet. diese begriffe spielen aber nicht nur für die beschreibung unserer Gegenwart eine zen-
trale rolle. seit beginn der 1990er Jahre beschäftigt sich eine wachsende Zahl von historikerinnen 
mit der herausforderung, Globalisierung und globaler vernetzung als historische Prozesse zu be-
greifen und zu analysieren. im Mittelpunkt der Forschungen stehen zum einen Konzepte und Me-
thoden für eine historische Analyse globaler interaktionen und zum anderen studien, die anhand 
von Kommunikation, Migration oder Konsumgütern beispielhaft zeigen, wie soziale, wirtschaft-
liche, kulturelle oder politische interaktionen über die Grenzen des nationalstaates hinweg seit 
dem 19. Jahrhundert funktionierten. die theorie- und methodenorientierte Übung nähert sich dem 
thema Globalgeschichte aus zwei richtungen. erstens steht die diskussion wichtiger Konzepte und 
theorien der Globalgeschichte im Mittelpunkt wie beispielsweise raum- und Zeitkonzepte oder 
theorieansätze, die aus den transcultural studies oder den postcolonial studies stammen. in einem 
zweiten schritt werden diese theoretischen Zugänge anhand ausgewählten themenfelder (bei-
spielsweise global cities, Migration, globale Kommunikationsflüsse, internationale Organisationen 
oder multinationale Unternehmen) exemplarisch vertieft.

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

Literatur:
christopher A. bayly, die Geburt der modernen Welt. eine Globalgeschichte 1780-1914, Frankfurt 
am Main 2006; sebastian conrad, Andreas eckert, Ulrike Freitag (hg.), Globalgeschichte. theorien, 
Ansätze, themen, Frankfurt am Main 2007; Margarete Grandner, dietmar rothermund, Wolfgang 
schwentker (hg.), Globalisierung und Globalgeschichte, Wien 2005; Jürgen Osterhammel, die ver-
wandlung der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009; Osterhammel, J. u. n.P. 
Petersson, Geschichte der Globalisierung. dimensionen, Prozesse, epochen, München 2003.



159 

Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Lektürekurs Marxistische Historiographie

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)   

    
beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:   
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), 
M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan) 

Kommentar:
Karl Marx sozioökonomische Analyse seiner kapitalistischen Gegenwart ist als historischer Mate-
rialismus in eine säkulare, teleologische Fortschrittsgeschichte eingebettet, die auf profunden 
Kenntnissen historischer ereignisse und entwicklungen beruht. seine historischen schriften haben 
mit denjenigen von Friedrich engels wie kaum ein anderes Werk auf historiker gewirkt, die sich 
nicht auf die lange vorherrschende Politikgeschichte beschränken wollten, sondern wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Phänomenen die nötige beachtung schenkten. die orthodoxe wie auch un-
konventionelle marxistische historiographie hat gerade bei der erforschung der frühneuzeitlichen 
Geschichte – der ein besonderes Augenmerk gelten wird – wichtige Anregungen vermittelt, so in 
deutschland zu reformation und bauernkrieg, in england zu den bürgerkriegen im 17. Jahrhundert 
und zur materiellen Kultur, in Frankreich zu den Unterschichten und zur Französischen revolution.

voraussetzung: Für studierenden aller semester mit der bereitschaft zur wöchentlichen lektüre 
von anspruchsvollen, auch fremdsprachigen texten, sowohl von Marx selbst als auch der späteren 
historiographie.

Literatur:
Karl Marx/Friedrich engels, Geschichte und Politik, bd. 1/2 (studienausgabe in 5 bänden, hg. von 
iring Fetscher), berlin 2004.



 
160

neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

People and Patriots: Two Histories of the United States

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 16:00–17:30 Uhr

  hcA, lecture hall (r. 109) 
    

 
beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
there is hardly a country in the world where assessments of the nation’s past differ as widely between 
ordinary citizens and professional historians than the United states of America. From columbus’s 
discovery of the new World to the meaning of the American revolution, from the prominence of 
slavery in American history to the significance of the civil War and the consequences of America’s 
global rise to power, historical scholarship and public perceptions will hardly ever coincide. Whereas 
academic research usually foregrounds questionable trends in American history, the public at large 
tenaciously refuses to be diverted from its own view of that very same history as a heroic jigsaw puz-
zle scarcely affected by a few negligible speckles. this course will contrast these co-existing forms of 
historical consciousness by juxtaposing two basic narratives of American history: howard Zinn’s „A 
People’s history of the United states“ and larry schweikart and Michael Allen’s „A Patriot’s history 
of the United states“. We will read and analyze selected chapters from these books and discuss their 
unspoken assumptions, choice of material and topics, and line of argument. Participants will acquire 
knowledge about some of the main features of U.s. history and will be introduced, at the same time, 
to the contested nature of historical representations.

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

Literatur:
howard Zinn, A People’s history of the United states, 1492-Present (new York: harpercollins, 2003); 
larry schweikart and Michael Allen, A Patriot’s history of the United states: From columbus’s Great 
discovery to the War on terror (new York: sentinel, 2004).
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Shifting Horizons: Historical Notions of Space in East Asia

Dr. David Mervart, Martin Hofmann
 exellenzcluster „Asia and europe in a Global context“

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

  Karl Japsers centre 
voßstr. 2, raum 112 

    
beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
What did „the world“ look like through the eyes of a turn-of-the-era inhabitant of the han empire, an 
8th-century Kyoto(heiankyo) aristocrat, a scholar of the southern song dynasty, or an 18th-century 
nagasaki student of dutch geography? What were the imaginative geographies of the spatial or-
der of the universe and one‘s place in it and what were the mechanisms and motives behind the 
historical change of the perception of space? space is a fundamental, yet philosophically, politi-
cally, and culturally highly charged notion. in the course of the seminar we attempt to understand 
whether and in what ways the concepts of the locality, the community, the state, and the world 
were discussed in pre-modern east Asia and how these concepts were adapted, revised or defended 
against new ideas in the course of cultural exchanges. Analyzing both pictorial and textual sources, 
from the shared canon of chinese classics to early modern treatises, we will particularly investigate 
how the contact with other cultures, be it through war, trade, or religious and intellectual exchange 
shaped spatial self-awareness and views of the cultural other. special emphasis will be given to the 
changing modes of visual representation of space in maps.Zu diesem Kurs wird es ein semester 
begleitendes Online-Angebot geben.

sie sollten bereit sein, diskussionsbeiträge im englischen zu leisten. im Unterricht werden japa-
nische und chinesische texte bearbeitet. 
Japanische und chinesische Kenntnisse sind K e i n e voraussetzung für die Kursteilnahme aber 
hilfreich. students need to feel comfortable to discuss in english. 
Japanese and chinese language proficiencies are nOt requirements for the course. however it is 
an advantage if you have Japanese or chinese knowledge when working on original texts.

Literatur:
J.b. harley and david Woodward, eds., the history of cartography, vol. 2, book 2: cartography 
in the traditional east and southeast Asian societies(University of chicago Press, 1994).Marcia 
Yonemoto, Mapping early Japan: space, Place, and culture in the tokugawa Japan(1603 - 1868)
(berkeley: University of california Pres, 2003).
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Neuere und Neueste GeschichteÜbung, Kurs

Russland in der Zeit von Katharina d. Gr. bis Nicolaus I.

Dr. Franziska Schedewie 
Seminar für Osteuropäische Geschichte (SOG) 

Anmeldung:
in der ersten Sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15 - 14:45 Uhr

Hörsaal (Historisches Seminar)   
    

Beginn: 15. Oktober 2010 

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neuere Geschichte (1500-1900) (NG) 
Sach- und Regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OEG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/B.A. Vertiefungsmodul 
(5), B.A. Erweiterungsmodul (5); LA Vertiefungsmodul (5), LA Erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „Theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(Begleitfach) Erweiterungsmodul (5); M.A. Global History (vgl. Studienplan)

Kommentar:
Die Veranstaltung begleitet die Vorlesung von Professor Löwe durch die vertiefende Lektüre und 
Diskussion von zentralen Texten und Thesen.

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

th3
Textfeld
Donnerstag 14:15-15:45 Uhr  Ü 3  (Historisches Seminar)

th3
Textfeld
14. Oktober 2010

Anuschka
Linien

Anuschka
Linien

Anuschka
Linien
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Der Untergang der Weimarer Republik in Baden und Württemberg und 
ihre Darstellung im Museum

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist)  
haus der Geschichte baden-Württemberg

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per e-Mail an schnabel@hdgbw.
de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   

    
beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
die Krisen der letzten Jahre haben immer wieder zu einem vergleich mit dem ende der ersten deut-
schen demokratie geführt. dabei waren die chancen der Weimarer republik, die Weltwirtschafts-
krise erfolgreich zu bewältigen, sehr viel geringer als die der bundesrepublik in der Finanz- und 
Währungskrise. trotzdem konnten sich die demokratischen strukturen in baden und Württemberg 
sehr viel besser behaupten als im übrigen reich. Aber auch hier gelang es den nationalsozialisten 
und den Kommunisten, immer mehr Wähler für sich zu gewinnen. Mit dem regierungsantritt hitlers 
in berlin war die Gleichschaltung im südwesten nur eine Frage der Zeit. neben den historischen 
entwicklungen geht es auch um die darstellung dieser Zeit im Museum und um die Frage nach der 
öffentlichen Wahrnehmung dieser Zeit, die ganz im schatten der ns-Zeit zu stehen scheint. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Literatur:
schnabel, thomas (hg.): die Machtergreifung in südwestdeutschland. das ende der Weimarer 
republik in baden und Württemberg 1928-1933, stuttgart 1982.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Datenbanken zur Geschichte des Nationalsozialismus

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basis-
modul (3)

Kommentar:
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 genutzt hatte, um in die national 
Archives nach london/new York oder das bundesarchiv in berlin für recherchen zu reisen. heute hingegen erlau-
ben digitalisate 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 Quellenübung verfolgt am 
beispiel des nationalsozialismus, seinem vor- wie nachleben wie seiner rezeption im Ausland drei Ziele hinsicht-
lich Arbeit mit datenbanken mit historischen Quellen: recherchetechniken einzuüben - Fingerfertigkeit in den 
digitalen „Werkzeugen des historikers“ zu entwickeln; darauf aufbauend: inhaltliche recherche zu selbstentwi-
ckelten Fragestellungen, quellenkritische Aufarbeitung und Analyse der gefundenen Materialien, hier empfehlen 
sich themen, die erst durch die digitalisate zu bearbeiten möglich wurden, z.b. Wahrnehmung der nationalsozi-
alistischen „Judenpolitik“ in der zionistischen Presse in shanghai („israel‘s Messenger“), und übergreifend: eine 
diskussion über die veränderungen, die die digital verfügbaren, 10.000nde von Quellen umfassenden (vielfach 
angelsächsischen) datenbanken für unsere disziplin mit sich bringen (werden). die veranstaltung richtet sich be-
wusst auch an studierende, die über keine größere erfahrung auf diesem Gebiet verfügen - keine „Pc Freaks“ sind. 
die teilnehmer/innen werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt werden und müs-
sen keine vorkenntnisse mitbringen. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl 
auf 18 Personen beschränkt.

die veranstaltung wird begleitet von Matthias Kirchner, M.A., it coordinator network and systems, cluster „Asia-
europe in a Global context.“

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

Literatur:
Ub datenbanken, Fachgebiet: Geschichte [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ubhe&c
olors=15&ocolors=40&lett=f&gebiete=26]
dFG nationallizenzen [http://www.nationallizenzen.de/angebote]
israels Messenger [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ubhe&colors=&ocolors=&lett=fs
&titel_id=8719]
nationalsozialismus, holocaust, Widerstand und exil 1933-1945 [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.
php?bib_id=ubhe&colors=&ocolors=&lett=fs&titel_id=6568]
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Geschichte/Medien

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

    
 

beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskom-
petenzen“ sowie „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 Grundwissenschaf-
ten, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5);  Übung „quellenbezogen 
bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschluss-
modul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung „Geschichte/Medien“ 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 welchen herausforderungen sich eine „digitale“ Quellenkritik zu stel-
len hat. Zum anderen werden den teilnehmern die techniken an die hand gegeben (e-literacy), um den exponen-
tiell anschwellenden bestand an für unser Fach relevanten „content“ effektiv zu recherchieren und zugleich per 
Präsentation oder im gleichen Medium: per e-learning zu vermitteln. Konkrete Aufgabe und inhalt des Praxisteils 
der Übung wird in diesem semester die Ausgestaltung der Ausstellung „die nobelpreisträger der Universität hei-
delberg“ in enger Zusammenarbeit mit der parallelen Übung „heidelberger nobelpreisträger. vorbereitung einer 
sonderausstellung im Universitätsmuseum“ von isabella löhr und lukas cladders sein (dienstag 14-16 Uhr). Mit-
tels des mobilen Pc Pools des historischen seminars werden wir den praktischen einsatz von geeigneter software 
in der Geschichtswissenschaft einüben und praxisorientierte Unterstützung in recherche, Präsentation und Auf-
arbeitung für die Ausstellung im Universitätsmuseum im Jahr 2011 liefern. die veranstaltung richtet sich bewusst 
auch an studierende, die über keine größere erfahrung auf diesem Gebiet verfügen und auf dem diesem Wege 
mit den Möglichkeiten vertraut gemacht werden, die das internet und software dem historiker und künftigen 
lehrern bieten. 

die veranstaltung wird von timo holste (Projekt Jüdischer Friedhof buttenhausen, Orbis latinus Online etc.) als 
einem der Koordinatoren des Ausstellungsprojekts inhaltlich wie technisch begleitet. 

Wichtiger hinweis: eine sinnvolle ergänzung und eine weitere Möglichkeit, neugewonnenes Wissen praktisch ein-
zuüben, bieten die im Wintersemester als Zweitagesblockveranstaltung angebotenen „edv-Kurse für historiker“ 
von Matthias Kirchner. 

 Für Fragen vorab stehe ich ihnen gerne per email zur verfügung: kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de.

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

Literatur:
cohen, daniel J./rosenzweig, roy: digital history. A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on 
the Web, Philadelphia 2006  online: http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Das „Historische Sachbuch“ – internationale Perspektiven

Dr. Christoph Selzer 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–18: 45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 15. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwis-
senschaften“ (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in dieser Übung soll anhand ausgewählter Publikationen das spannungsverhältnis zwischen wis-
senschaftlicher Forschung und ihrer „populären“ Aufbereitung und darstellung kritisch untersucht 
werden. im Mittelpunkt der veranstaltung stehen die gemeinsame lektüre und Analyse wichtiger 
aktuelle historischer sachbücher, die auf dem deutschen bzw. internationalen Markt große reso-
nanz gefunden oder gar Aufsehen erregt haben. neben den unterschiedlichen Formen der rezep-
tion soll auch ein umfassender einblick in die Arbeitsweisen von sachbuchautoren/innen gegeben 
werden: Welcher Formen, stilmittel und Methoden bedienen sie sich? Wie werden Forschungser-
gebnisse und neue Fragestellungen verarbeitet und aufbereitet? Wie wird dabei mit sprache um-
gegangen? Welche rolle spielen optische Gestaltung, visualisierung und der Umgang mit bildquel-
len?  die Übung findet voraussichtlich 14-tägig statt und steht allen interessierten und lesebereiten 
historikern/innen offen. 

die lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Literatur:
blaschke, Olaf: die „hand am Puls der Forschung“. Konjunkturen der Zeitgeschichtsschreibung und 
ihre verleger seit 1945. in: vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 56 (2009), s. 99–115; blaschke, Olaf; 
schulze, hagen (hg.): Geschichtswissenschaft und verlagswesen in der Krisenspirale. eine inspek-
tion des Feldes in historischer und internationaler Perspektive (historische Zeitschrift. beihefte 
n.F. 42), München 2006; hardtwig, Wolfgang; schütz, erhard (hg.): Geschichte für leser. Populäre 
Geschichtsschreibung in deutschland im 20. Jahrhundert (stiftung bundespräsident-theodor-
heuss-haus. Wissenschaftliche reihe 7), stuttgart 2005.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Kolonialismus, Technologietransfer und Machtverhältnisse

Justin Siefert, M.A. 
Geschichte südasiens (GsA)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 17:15–18:45 Uhr

  sAi 
 

beginn: 14. Oktober 2010 

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

Kommentar:
indien verfügt über eines der größten eisenbahnnetze der Welt. der größte teil wurde schon in der 
Kolonialzeit errichtet und stellt wohl das bekannteste beispiel an technologie dar, die in dieser Zeit 
nach indien geliefert und dort etabliert wurde. die Quellen-Übung wird technologietransfer wäh-
rend der Kolonialzeit anhand mehrer ausgewählter beispiele thematisieren. im Fokus stehen dabei 
keine technische details, vielmehr soll das thema unter anderen Gesichtspunkten beleuchtet wer-
den: wie wird technologie als Mittel zur Machtsicherung als auch zur legitimation dieser eingesetzt. 
in diesem Zusammenhang ergeben sich auch einige weitere Fragen, beispielsweise kann in diesem 
Zusammenhang überhaupt die rede von einem technologietransfer sein? dient technologie dem 
Menschen zur beherrschung der natur oder dient die beherrschung der natur einigen Menschen 
dazu, die anderen zu beherrschen? Anhand von Quellen sollen die einschätzung von verschiedenen 
Akteuren in dieser Zeit betrachtet werden. in diesem Zusammenhang werden gemeinsam Überle-
gungen zu theoretischen Konzepten, wie beispielsweise Macht oder Kolonialismus, angestellt und 
Kolonialgeschichte aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet.

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

Literatur:
AdAs, Michael (1990): Machines as Measure of men. ithaca: cornell University Press. heAdricK, 
daniel s. (1988): the tentacles of progress. technology transfer in the age of imperialism, 1850 – 
1940. new York: Oxford University Press. hUGhes, thomas P. (2005): human-built world. how to 
think about technology and culture. chicago: University of chicago Press.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Geschichte als Ware? (EPG 2)

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 14. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwis-
senschaften“ (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Geschichte ist populär und vermarktbar. seit den 1980er Jahren ist ein gesteigertes interesse der 
Öffentlichkeit an Geschichte zu verzeichnen. in den zurückliegenden Jahrzehnten entstand in 
deutschland ein weitgefächerter Geschichtsmarkt, der eine vielzahl von Anbietern kennt. der Ge-
schichtswissenschaft fällt auf dem Markt der Geschichte lediglich die rolle eines Kleinproduzenten 
zu. Geschichte wurde zu einer ressource, um die eine hohe Zahl von Akteuren konkurriert, wobei 
auch historikerinnen und historiker im Konkurrenzkampf um öffentliche Aufmerksamkeit stehen. 
im rahmen der lehrveranstaltung soll zunächst auf die verantwortung der Geschichtswissenschaft 
gegenüber der Gesellschaft und dem Untersuchungsobjekt eingegangen werden. darüber hinaus 
werden verschiedene Aspekte des Geschichtsmarktes thematisiert und problematisiert. im Fokus 
der lehrveranstaltung sollen zudem die chancen und schwierigkeiten von Unternehmensge-
schichtsschreibung, Geschichtsmarketing und Geschichtstourismus stehen. diese lehrveranstal-
tung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten. 

die teilnehmerzahl ist beschränkt.

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

Literatur:
Wolfgang hardtwig, Alexander schug (hg.): history sells! Angewandte Geschichte als Wissen-
schaft und Markt. stuttgart 2009. sabine horn, Michael sauer (hg.): Geschichte und Öffentlichkeit. 
Orte - Medien - institutionen. Göttingen 2009. barbara Korte, sylvia Paletschek (hg.): history 
Goes Pop. Zur repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres. bielefeld 2009. 
thomas Fischer, rainer Wirtz (hg.): Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fern-
sehen, Konstanz 2008. christoph Kühberger, christian lübke und thomas terberger (hg.)Wahre 
Geschichte - Geschichte als Ware. die verantwortung der historischen Forschung für Wissenschaft 
und Gesellschaft. rahden/Westf. 2007.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Quellen zur europäischen und deutschen Geschichte 1945 bis 2000

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basis-
modul (3)

Kommentar:
in der Übung soll der quellenkritische Umgang mit unterschiedlichsten Quellengattungen (text, 
bild und Film) eingeübt werden. Wichtige Quellen und dokumente aus allen bereichen deutscher 
und europäischer Geschichte (Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur) von 1945 bis 2000 sollen 
interpretiert und in den historischen Prozess eingeordnet werden. ein schwerpunkt wird auf Mate-
rialien zur Alltags- und erfahrungsgeschichte liegen.

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

Literatur:
christoph Kleßmann/Georg Wagner (hg.), leben in deutschland 1945 bis 1990. texte und doku-
mente, München 1993; edgar Wolfrum, deutschland im Fokus, 6 bände, darmstadt 2005-2008.
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historische hilfs- und GrundwissenschaftenÜbung, haupt-/Oberseminar

Archivalische Quellen zur mittelalterlichen Stadtgeschichte

Dr. Gerold Bönnen 
stadtarchiv Worms 

Anmeldung:
per email an gerold.boennen@worms.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn: 11. Oktober 2010 

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 vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, reduziert 4); b.A. historische Grundwissenschaften, vertie-
fungsmodul (9); lA vertiefungsmodul (9);

Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4); M.A. 
Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die lehrveranstaltung widmet sich der vielfalt archivalischer Quellen zur stadtgeschichte aus dem 
hohen und vor allem späten Mittelalter und führt in deren verständnis, lektüre und Analyse ein. 
behandelt werden das städtische Urkunden- und siegelwesen seit seinen Anfängen im hohen bis 
zum ende des späten Mittelalters, städtische Amtsbücher, Akten, stadtkirchliche und hospitalsquel-
len, stadtchronistik und -rechnungen; dazu kommen autobiographische Quellen der Zeit um 1500 
sowie bildquellen. die beschäftigung mit ungedrucktem Archivmaterial und seinen bedingungen 
nimmt einen besonderen schwerpunkt ein. eingeführt wird in Überlieferungsfragen, den Zusam-
menhang von städtischer schriftlichkeit und verfassungsentwicklung und dem stellenwert von 
geistlichen Gemeinschaften und ihren schriftlichen Zeugnissen. lateinische wie auch deutschspra-
chige Quellen aus dem stadtarchiv Worms bilden den schwerpunkt des behandelten Materials. die 
Übung ist mit einem besuch des stadtarchivs Worms und einer praktischen hinführung zu Fragen 
des Archivwesens sowie des Arbeitens in Archiven verbunden. die veranstaltung richtet sich an 
studierende aller semester.

Literatur:
die archivalischen Quellen. Mit einer einführung in die historischen hilfswissenschaften, hg. v. 
Friedrich beck u. eckart henning, 3. Aufl. Köln/Weimar/Wien 2003 [einführung und lit.]; tobias 
herrmann, Anfänge kommunaler schriftlichkeit. Aachen im europäischen Kontext, siegburg, 2006 
(bonner historische Forschungen 62); Geschichte der stadt Worms, hg. v . Gerold bönnen, stuttgart 
2005.



171 

Übung, haupt-/Oberseminarhistorische hilfs- und Grundwissenschaften

Machtspiele im 12. Jahrhundert: Roger II. von Sizilien und Abt Wibald von 
Stablo

Prof. Dr. Martina Hartmann 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

  Übungsraum des Mittelalteinischen 
seminars 

    
beginn: 14. Oktober 2010 

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 vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, reduziert 4); b.A. historische Grundwissenschaften, vertie-
fungsmodul (9); lA vertiefungsmodul (9);

Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4); M.A. 
Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
eine episode während des italienzuges Kaiser lothars iii. im sommer 1137 blieb sein versuch, Abt 
Wibald von stablo in Montecassino als Abt zu etablieren als bollwerk gegen den normannenkönig 
roger ii. Mit Wibalds Flucht bei nacht und nebel zurück ins reich endete diese Aktion im novem-
ber 1137, die erstaunlicherweise niederschlag in zahlreichen, bislang unzulänglich edierten briefen 
gefunden hat und in chronikalischen Quellen.in der Übung sollen die briefe kritisch ediert werden 
(auch mit hilfe eine modernen und leistungsfähigen editionsprogramms) und in den historischen 
Kontext eingeordnet werden.

Literatur:
Franz-Josef Jakobi, Wibald von stablo und corvey (1098-1158). benediktinischer Abt in der frühen 
stauferzeit (1979) Martina hartmann, Zur Korrespondenz Abt Wibalds von stablo und corvey 
(1098-1158), in: editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004: historiographie, briefe und Kor-
respondenzen, editorische Methoden, hg. von Matthias thumser u.a. (2005) s. 181-202.
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historische hilfs- und Grundwissenschaftenhaupt-/Oberseminar

Halbunziale. Literatur und Schrift im Frühmittelalter

Dr. Tino Licht 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

  Paläographieraum 027 
    

beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, redu-
ziert 4); b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9); lA vertiefungsmodul (9);

Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4); M.A. 
Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in der ältesten lateinischen Überlieferung setzt sich seit dem v. Jahrhundert mit der halbunziale 
die erste Minuskel durch. Offenbar von Afrika aus verbreitet sie sich über den ganzen lateinischen 
Westen und beeinflußt auch das schriftwesen in irland und england. entlang ihres verbreitungs-
weges liegen bekannte oder unentdeckte Zentren der lateinischen literatur des Frühmittelalters: 
cagliari auf sardinien, san severino bei neapel, Gap in der Provençe, bobbio im norden italiens. Ziel 
des seminars ist es, aus der schriftgeschichte heraus die literaturgeschichte im Übergang von der 
spätantike zum Frühmittelalter zu erhellen.
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Übung, haupt-/Oberseminarhistorische hilfs- und Grundwissenschaften

Paläographie II: «Nationalschriften» des frühen Mittelalters und karolin-
gische Minuskel (für Anfänger)

Dr. Tino Licht 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

  Paläograpieraum 027 
    

beginn: 13. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte 
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 vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, reduziert 4); b.A. historische Grundwissenschaften, vertie-
fungsmodul (9); lA vertiefungsmodul (9);

Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4); M.A. 
Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen der wichtigsten schriften des Frühmittelal-
ters. neu hinzukommende teilnehmer werden gebeten, bis zum beginn der Übung F.steffens, latei-
nische Paläographie,1929, tab. 12, 15, 17, 19, 20 und 24 nachzuarbeiten.
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historische hilfs- und GrundwissenschaftenÜbung, haupt-/Oberseminar

Paläographie IV: «Gotische» und «Humanistische» Schriftarten

Dr. Tino Licht 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

  Paläographieraum 027 
    

beginn:  13. Oktober 2010

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 vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, reduziert 4); b.A. historische Grundwissenschaften, vertie-
fungsmodul (9); lA vertiefungsmodul (9);

Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4); M.A. 
Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen lateinischer schrift vom Xii. bis zum 
Xv.Jahrhundert. Mit einem Ausblick auf die moderne schriftentwicklung. interessenten ohne vor-
kenntnisse mögen sich bitte per e-mail (tlicht@ix.urz.uni-heidelberg.de) anmelden.
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Übung, haupt-/Oberseminarhistorische hilfs- und Grundwissenschaften

Paläographische Übungen an Urkunden und Aktenschriftstücken des 17. 
und 18. Jahrhunderts

Prof. Dr. Werner Moritz 
Universitätsarchiv heidelberg 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn: 14. Oktober 2010
Zuordnung:
epochendisziplin: 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 vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, reduziert 4); b.A. historische Grundwissenschaften, vertie-
fungsmodul (9); lA vertiefungsmodul (9);

Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4); M.A. 
Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die teilnehmer an diesem hauptseminar werden der basis ausgewählter Quellen des Universitäts-
archivs an die charakteristischen elemente frühneuzeitlicher Urkunden- und Kanzleireinschriften 
der frühen neuzeit herangeführt; der erwerb der lesebefähigung ist schwerpunkt der Übung. da-
rüber hinaus wird darauf hingearbeitet, dass mit der lektüre die für die Aussagekraft der Quelle 
wichtigsten daten (Provenienz, datierung, Aussteller, rechtsinhalt, Zeugen usw.) erkannt und 
verstanden werden. die herstellung von regesten dient der Kontrolle des verständnisses. die be-
standteile eines regestes sowie der sprachliche Aufbau und die formale Gestaltung unterschied-
licher erschließungstexte (Kurz- und vollregest; transkription) werden erörtert und an gedruckten 
beispielen nachvollzogen. der erwerb eines benoteten hilfswissenschaftlichen scheines setzt die 
kontinuierliche teilnahme und (am ende des hauptseminars) das bestehen einer Klausur (texttran-
skription) voraus.

Literatur:
Josef hartmann, Urkunden, in: die archivischen Quellen. Mit einer einführung in die historischen 
hilfswissenschaften, hrsg. v. Friedrich beck und eckart henning. 3., überarbeitete und erweiterte 
Aufl., Weimar 2003, s.9-39. - richtlinien für die regestierung von Urkunden, in: Archivalische 
Zeitschrift 62 (1966), s.138-143 [auch in: blätter für deutsche landesgeschichte 101 (1965), s. 1-7]; 
neu bearb. in: W.heinemeyer, richtlinien für die edition landesgeschichtlicher Quellen, 1978; dazu: 
Ordnungs- und verzeichnungsgrundsätze für die staatlichen Archive der ddr, ergänzung 4: Urkun-
den, 1980; begründungen und erörterungen ... , in Archivmitteilungen 30 (1980), s.10-16. - Kurt 
dülfer / hans-enno Korn, schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts, 11. 
Aufl., bearb. von Karsten Uhde, Marburg 2004 (veröffentlichungen der Archivschule Marburg 2). – 
Karl Gladt, deutsche schriftfibel. Anleitung zur lektüre der Kurrentschrift des 17.-20.Jahrhunderts, 
Graz 1976. – heribert sturm, einführung in die schriftkunde, München-Pasing 1955.



 
176

historische hilfs- und GrundwissenschaftenÜbung, haupt-/Oberseminar

Einführung in die Diplomatik der Herrscherurkunden

PD Dr. Thomas Wetzstein 
historisches seminar (hist) 

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

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

    
beginn:  12. Oktober 2010 

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 vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, reduziert 4); b.A. historische Grundwissenschaften, vertie-
fungsmodul (9); lA vertiefungsmodul (9);

Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4); M.A. 
Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
den Urkunden der mittelalterlichen Kaiser und Könige maßen schon die Zeitgenossen große be-
deutung bei, und das fortwährende interesse der mediävistischen Forschung für herrschaft hat 
dazu geführt, dass uns diese reich überlieferte Quellengattung gut erschlossen zur verfügung 
steht. die veranstaltung verfolgt das primäre Ziel, die teilnehmer am beispiel der herrscherurkun-
den mit den klassischen Feldern der Urkundenlehre vertraut zu machen, die seit den Anfängen der 
wissenschaftlichen diplomatik aufgrund der inneren und äußeren Merkmale von Urkunden deren 
echtheit sicherzustellen sucht. Über die vorstellung der einschlägigen hilfsmittel hinaus werden in 
der veranstaltung auch weitergehende Fragen behandelt, die – etwa am beispiel des entstehungs-
vorgangs der Urkunden und deren Überlieferung und Aufbewahrung – Möglichkeiten und Grenzen 
dieser Quellengattung aufzuzeigen vermögen.

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

Literatur:
bresslAU, harry, handbuch der Urkundenlehre für deutschland und italien. 2 bde., berlin 
²1912-1931; erben, Wilhelm, die Kaiser-und Königsurkunden des Mittelalters in deutschland, 
Frankreich und italien, München 1907 (handbuch der mittleren und neueren Geschichte bd. 4,1); 
GUYOtJeAnnin, Olivier; PYcKe, Jacques; tOcK, benoît-Michel, diplomatique médiévale. troisième 
édition revue et corrigée, turnhout 2006 (erstersch. turnhout 1993) (l‘atelier du médiéviste bd. 2) ; 
vOGtherr, thomas, Urkundenlehre. basiswissen, hannover 2008 (hahnsche historische hilfswis-
senschaften bd. 3).
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Übung, Kurs  sprachkurs

Polnisch für Historiker I

Maria Wesolowska 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an nehmezis@wp.pl

Veranstaltungstermine:
dienstag 13:15–15:45 Uhr

  sOG, raum 306 
    

beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich „Fachü-
bergreifende Perspektiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsqualifizie-
render zusätzlicher spracherwerb“ (5)

Kommentar:
dieser Kurs ist auf zwei semester angelegt und richtet sich an alle studierenden, die in kurzer Zeit 
und konzentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leseverstehen polnischer texte erwerben 
möchten. das erste semester beinhaltet neben den Grundzügen der polnischen Grammatik die 
vermittlung eines umfangsreichen fachspezifischen vokabulars. Am ende des zweiten semesters 
sollen die teilnehmer in der lage sein, unter Zuhilfenahme eines zweisprachigen Wörterbuches 
originalsprachliche texte in einem angemessenen Zeitraum zu übersetzen. den Wünschen und be-
dürfnissen der teilnehmerinnen wird nach Möglichkeit gerne entsprochen. 

es werden keine Grundkenntnisse des Polnischen vorausgesetzt.

Literatur:
literatur wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.
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sprachkurs Übung, Kurs 

Russisch für Historiker I

Elena Zhludova, M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
per e-Mail an elena.zhludova@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

  sOG, raum 306 
Mittwoch 16:15-17:45 Uhr  

sOG, raum 306 
 

beginn: 11. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich „Fachü-
bergreifende Perspektiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsqualifizie-
render zusätzlicher spracherwerb“ (5)

Kommentar:
dieser Kurs ist auf zwei semester ausgelegt und richtet sich an alle studierenden, die in kurzer Zeit 
und konzentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leseverstehen historischer texte auf rus-
sisch erwerben wollen. nach Abschluss des zweiten semesters sollten die teilnehmer in der lage 
sein, unter Zuhilfenahme eines zweisprachigen Wörterbuchs einfache originalsprachliche texte in 
einem angemessenen Zeitrahmen zu übersetzen. Für den Kurs sind keine Grundkenntnisse der rus-
sischen sprache erforderlich.

Literatur:
Albrecht Martiny, russisch für historiker und sozialwissenschaftler. Kurs zum erwerb der lesefähig-
keit zeitgeschichtlicher und sozialwissenschaftlicher texte / unter Mitarb. von christa hiller, bd. 1., 
heidelberg 1977.
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Übung, Kurs sprachkurs

Russisch für Historiker III

Elena Zhludova, M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
per e-Mail an elena.zhludova@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

  sOG, raum 306 
    

beginn: 12. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich „Fachü-
bergreifende Perspektiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsqualifizie-
render zusätzlicher spracherwerb“ (5)

Kommentar:
das Kursthema lautet: „sowjetunion im Wandel: ära Gorbatschow“. es handelt sich hierbei um die 
dritte stufe des Kurses „russisch für historiker“ und ist für diejenigen geeignet, die ihre russisch-
kenntnisse verbessern und vertiefen wollen. Wir werden uns mit authentischen russischen texten 
beschäftigen, sie in die deutsche sprache übersetzen und darüber diskutieren. 

Für diesen Kurs sind Grundkenntnisse der russischen sprache erforderlich.

Anuschka
Textfeld
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Sprachkurs, Übung/B.A. Modulbereich „Fachübergreifende Perspektiven“ (3); B.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: Berufsqualifizierender zusätzlicher Spracherwerb“ (3)
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FachdidaktikÜbung, Kurs  

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I

Dr. Hans-Karl Biedert 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
per email an hans.biedert@arcormail.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

 
beginn: 15. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i/ii (5)

Kommentar:
diese Übung baut auf den erfahrungen der studenten im Praxissemester auf. in systematischer 
Form werden wir den Weg von den Formulierungen des bildungsplans (bzw. der standards Ge-
schichte ) zur vorbereitung von Geschichtsstunden zurücklegen. Wir beschäftigen uns z.b. mit den 
Fragen: Wie entsteht aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde? 
Wie bereitet man eine Geschichtsstunde vor? Mit welchen Materialien ( z.b. texten, bildern, Filmse-
quenzen, Karikaturen, statistiken ) können wir die selbst gesetzten Ziele erreichen? Wie gestalte ich 
Unterricht altersangemessen? Wie gliedere ich eine Geschichtsstunde? Gegen ende des Winterse-
mesters sollen einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht des heisenberg- Gymnasiums 
Weinheim gehalten werden. die Übung kann erst nach abgeschlossenem Praxissemester besucht 
werden. sie sollte in einem gewissen zeitlichen Abstand zum Praxissemester besucht werden, da 
sie als brücke zum späteren vorbereitungsdienst gedacht ist. Aus organisatorischen Gründen ist die 
teilnehmerzahl auf 30 begrenzt. einen benoteten schein erwirbt man mit der Anfertigung eines 
stundenentwurfes. Parallelübung zur Übung am gleichen tag 18 - 19.30 Uhr. 

die Anmeldung bitte ausschließlich per e- Mail an die genannte Mailadresse mit Angaben über Zeit 
und Ort des absolvierten Praxissemesters. 

Anmeldung bitte bis spätestens 17. 9. 2010.

Literatur:
hilke Günther- Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, berlin 
2003. Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 5. 
Aufl., seelze 2006.
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Übung, Kurs  Fachdidaktik

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II

Dr. Hans-Karl Biedert 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
per email an hans.biedert@arcormail.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 18:00–19:30 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

 
beginn: 15. Oktober 2010 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i/ii (5)

Kommentar:
diese Übung baut auf den erfahrungen der studenten im Praxissemester auf. in systematischer 
Form werden wir den Weg von den Formulierungen des bildungsplans (bzw. der standards Ge-
schichte) zur vorbereitung von Geschichtsstunden zurücklegen. Wir beschäftigen uns z.b. mit den 
Fragen: Wie entsteht aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde? 
Wie bereitet man eine Geschichtsstunde vor? Mit welchen Materialien ( z.b. texten, bildern, Filmse-
quenzen, Karikaturen, statistiken ) können wir die selbst gesetzten Ziele erreichen? Wie gestalte ich 
Unterricht altersangemessen? Wie gliedere ich eine Geschichtsstunde? Gegen ende des Winterse-
mesters sollen einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht des heisenberg- Gymnasiums 
Weinheim gehalten werden. die Übung kann erst nach abgeschlossenem Praxissemester besucht 
werden. sie sollte in einem gewissen zeitlichen Abstand zum Praxissemester besucht werden, da 
sie als brücke zum späteren vorbereitungsdienst gedacht ist. Aus organisatorischen Gründen ist die 
teilnehmerzahl auf 30 begrenzt. einen benoteten schein erwirbt man mit der Anfertigung eines 
stundenentwurfes. Parallelübung zur Übung am gleichen tag 16.15 - 17.45 Uhr. 

die Anmeldung bitte ausschließlich per e- Mail an die genannte Mailadresse mit Angaben über Zeit 
und Ort des absolvierten Praxissemesters.

Anmeldung bitte bis spätestens 17. 9. 2010

Literatur:
hilke Günther- Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, berlin 
2003. Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik,5. 
Aufl., seelze 2006.



Exkursionen
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exkursionMittelalterliche Geschichte

Einführung Mittelalterarchäologie III

Dr. phil. des Georg Christ 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
per email an georg.christ@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
samstag, 16. Oktober 2010   

    
 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (1); M.A. exkursion (1) 

Kommentar:
Auf der eintägigen exkursion werden wir Grundzüge der Mittelalterarchäologie und der baufor-
schung vertiefen, entsprechende Grundtechniken (schwergewicht: vermessung; konventionelle, 
nicht-invasive befundaufnahme) erarbeiten und burgen in der nähe von heidelberg erwandern.

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

Literatur:
scholkmann, barbara. das Mittelalter im Fokus der Archäologie. 128 s. : ill, (Archäologie in deutsch-
land. sonderheft ; 2009 PlUs)darmstadt: Wissenschaftliche buchgesellschaft, 2009.
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historische hilfs- und Grundwissenschaften     exkursion

Handschriftenexkursion

Dr. Tino Licht 
 historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der vorbesprechung 

Veranstaltungstermine:
vorbesprechung: 14. Oktober 2010, 

11:15-12:45 Uhr,  
Paläographieraum 027

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (2), 
lA erweiterungsmodul (2); M.A. exkursion (2)

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 zu ver-
tiefen. termine und exkursionsort werden in der vorbesprechung bekanntgegeben.
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exkursionneuere und neueste Geschichte

60 Jahre Bundesverfassungsgericht Karlsruhe

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
   

    
 

beginn: 12. november 2010

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (1); M.A. exkursion (1) 

Kommentar:
der „Gang nach Karlsruhe“ hat im politischen Alltag mittlerweile einen festen Platz eingenommen. 
das bundesverfassungsgericht, das im herbst 2011 sein 60-jähriges bestehen als höchstes deut-
sches Gericht und oberstes verfassungsorgan begeht, steht aber auch für das seit Gründung der 
bundesrepublik gewachsene vertrauen der bürgerinnen und bürger in die verfassung. Gleichwohl 
wird der „ohne Frage originellsten institution des deutschen verfassungsgefüges“ (Alfred Grosser) 
in der geschichtswissenschaftlichen Forschung oftmals nur eine nebenrolle eingeräumt. die Ge-
schichte des Karlsruher Gerichts, seine Funktionsweise und seine aktuelle stellung im politischen 
system sollen im rahmen dieser tagesexkursion eingehender beleuchtet werden. Als voraussicht-
licher exkursionstermin ist der 19. november vorgesehen. die veranstaltung schließt eine vorbe-
reitende sitzung am 12. november ein. die teilnehmerzahl muss aus organisatorischen Gründen 
auf 15 studierende begrenzt werden. bei bedarf besteht die Möglichkeit, eine zweite exkursion 
durchzuführen. 

diese veranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Literatur:
säcker, horst: das bundesverfassungsgericht (schriftenreihe der bundeszentrale für Politische 
bildung 405), 6. Auflage, bonn 2002; Wesel, Uwe: der Gang nach Karlsruhe. das bundesverfas-
sungsgericht in der Geschichte der bundesrepublik, München 2004; stüwe, Klaus: das bundes-
verfassungsgericht. eine einführung (studienbücher Politisches system der bundesrepublik 
deutschland), Wiesbaden 2010.



Nachträge
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hauptseminar/ Oberseminarneuere Geschichte

Amerikanische Wissenschaft im 19. Jahrhundert. Forschung und Lehre im 
nationalen Kontext 

PD Dr. Axel Jansen  
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
per email an a.jansen@em.uni-frankfurt.de 

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15-15:45 Uhr  
Ü3 (historisches seminar  

 
beginn: 12. Oktober 2010

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

Kommentar:
die Geschichte der Wissenschaft in den UsA ist nur in verbindung mit der politischen Geschichte 
des landes zu verstehen, so die Ausgangsthese des seminars. im Anschluß an die lektüre ausge-
wählter texte zur theorie und Geschichte der Professionen wird der exemplarische Fall der Us-
amerikanischen Wissenschaft im 19. Jahrhundert beleuchtet. im Zentrum steht die institutionelle 
entwicklung dieser Profession seit etwa 1800. dazu gehört unter anderem die Gründung regionaler 
Organisationen wie des Franklin institute of the state of Pennsylvania for the Promotion of the Me-
chanic Arts in den 1830er Jahren, die entwicklung der American Association for the Advancement 
of science in den 1850er Jahren, die Gründung der national Academy of sciences  1863 und schließ-
lich die integration von Forschung an den Universitäten nach dem bürgerkrieg. der nationalstaat 
stellte für die Wissenschaft nicht - wie in der älteren Forschung unterstellt - einen festen rahmen 
dar. vielmehr war die herausbildung der amerikanischen Wissenschaft im 19. Jahrhundert gerade 
durch die Fragilität des nationalstaatlichen Projekts geprägt. Anhand exemplarischer Quellen sollen 
diese besonderheiten des amerikanischen Falles erschlossen werden. 

Literatur:
Joseph ben-david, the scientist‘s role in society (chicago: University of chicago Press, 1984 
[1971]); robert v. bruce, the launching of Modern American science, 1846-1876 (new York: Knopf, 
1987); A. hunter dupree, science in the Federal Government: A history of Policies and Activities to 
1940 (baltimore: Johns hopkins University Press, 1986) 
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neuere  GeschichteKolloquium

Kolloquium zu „Amerikanische Wissenschaft im 19. Jahrhundert“ 

PD Dr. Axel Jansen  
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 16.00-17.00 Uhr

hist sem raum 041 
    



189 

vorlesungAlte Geschichte

Die administrative Struktur des römischen Ägypten 

Prof. Dr. Andrea Jördens 
institut für Papyrologie

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15-10:45 Uhr 

neue Uni hs 01       
 

beginn:  15.Oktober 2010
 

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

Kommentar:
Anders als in der Ptolemäerzeit, in der der Aufbau der verwaltung noch großen änderungen unter-
worfen gewesen zu sein scheint, bildete sich im kaiserzeitlichen ägypten eine relativ klare verwal-
tungsstruktur mit strenger hierarchischer Gliederung heraus, die mit der einführung des liturgie-
systems spätestens gegen ende des 1. Jhdts. n. chr. ihre endgültige Gestalt gewann. die aus den 
ersten drei Jahrhunderten erhaltenen texte, die die Masse unserer Überlieferung darstellen, lassen 
einen einmaligen einblick in die details des administrativen Alltags in einer römischen Provinz ge-
winnen. die vorlesung wird ebenso einen historischen Überblick über die entwicklung des systems 
wie auch eine vorstellung der verschiedenen Amtsträger und ihrer jeweiligen Aufgabenfelder bie-
ten.

Literatur:
die literatur wird in der ersten sitzung bekanntgegeben.
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