
Autumn School – Propädeutikum, Grundlagen des Studiums der Alten Geschichte 

15./16. und 22./23. Oktober 2022, Jonas Osnabrügge, M.A. 

 

Die propädeutische Autumn School versteht sich als grundlegende Vorbereitung auf das Studium der 

Alten Geschichte. Die Veranstaltung richtet sich damit vor allem an Studienanfängerinnen – aber auch 

an ältere Semester – die Interesse an einer Vermittlung und Vertiefung der Grundlagen haben. In vier 

Blocksitzungen zu Beginn des Semesters werden wir uns zunächst der grundlegenden Frage widmen, 

was es überhaupt heißt, (Alte) Geschichte zu studieren. Was untersucht das Fach, welche Räume, 

Zeiten und Gegenstände? Welche Fragen können wir auf diese Weise beantworten? Welche Relevanz 

hat die Erforschung der Antike für unsere Gegenwart? Welche Chancen und Herausforderungen 

bestehen für unser Fach – „was machst du dann später“? Und ganz praktisch gefragt: Wie läuft so ein 

Studium ab? Wie findet man sich in den angebotenen Modulen zurecht? Welche Arten von 

Lehrveranstaltungen gibt es überhaupt?  

In den nächsten Sitzungen wollen wir gemeinsam einige grundlegende Techniken und Fertigkeiten, die 

für das Studium unabdingbar sind, einüben. Dazu gehört zunächst eine Einführung in die 

Quellenkunde. Für die Erforschung der Antike steht uns eine Reihe verschiedener Quellen zur 

Verfügung von literarischen Texten über Gedichte, Inschriften, Münzen oder archäologischen 

Hinterlassenschaften. Aber was für Informationen können wir ihnen abgewinnen und wie schätzen wir 

diese richtig ein? Wie können uns Hilfswissenschaften wie die Numismatik (Münzkunde), Epigraphik 

(Inschriftenkunde) oder Papyrologie dabei unterstützen? 

Auf der praktischen Ebene wollen wir einüben, wie man an die nötigen Informationen kommt und wie 

man mit ihnen umgeht. Wie recherchiere ich richtig, wie finde ich das, was ich für eine Hausarbeit oder 

einen Essay brauche? Wie nutze ich Bibliothekskataloge und Literaturdatenbanken effektiv und 

effizient? Welche Lexika, Übersichtswerke und Onlinedatenbanken gibt es, mit denen ich mir schnell 

einen ersten Überblick verschaffen kann? Wie finde ich davon ausgehend die richtige Fachliteratur? 

Wie lese ich einen wissenschaftlichen Text richtig und sinnvoll? Exzerpte und Notizen sind 

unabdingbar, Literaturverwaltungsprogramme wie Zotero, Citavi oder Endnote, die wir uns 

gemeinsam anschauen werden, sind dafür sehr hilfreich. Zudem werden wir uns grundlegende 

Techniken des Zeitmanagements anschauen. Auch die hervorragende Bibliothek des Seminars für Alte 

Geschichte und Epigraphik werden wir kennenlernen. Mit praktischen Übungen erarbeiten wir uns 

somit die Grundlage für ein erfolgreiches und sinnvolles Studium. Alle Interessierten sind herzlich 

eingeladen! 

Termine:  
15./16. Oktober, 10–17 Uhr (Marstallhof 4, Kollegiengebäude, HS 513) 
22. Oktober, 10–17 Uhr (Triplex, SGU 1016) 
23. Oktober, 10–17 Uhr (Neue Universität, HS 12) 


