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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.


	Seiten aus rohkvv_10_11_020820101230
	KVV_10_11_030820101415
	KVV_10_11_030820101400
	Nachträge_Korrekturen_030820101400
	Seiten aus kvv_10_11_020820101300
	Nachträge_Korrekturen_02_08_10_1300
	KVV_10_11_020820101155
	KVV_10_11_020820101210
	Nachträge_Korrekturen
	Seiten aus KVV_10_11_020820101025-2
	Nachträge_fertig
	Nachträge_fertig
	Seiten aus Sammelmappe1
	Seiten aus Sammelmappe1-2
	Seiten aus Sammelmappe1-3
	Seiten aus Sammelmappe1-4
	Seiten aus Sammelmappe1-5
	Seiten aus Sammelmappe1-6
	Nachträge deck
	Nachträge

	Seiten aus KVV_10_11_020820101025








