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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
sehr geehrte Damen und Herren,

die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum sommersemester 2009 
und stellen 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 (23. bis 27. 
März 2009), und in der ersten Woche der vorlesungszeit (30. März bis 2. April 2009) 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 24. und 25. März 2009 hinweisen und ihnen die 
teilnahme daran sehr empfehlen (nähere hinweise unten auf seite 5).

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

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

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

institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde: 
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/fpi/index.html  

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

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 Januar 2009    Prof. dr. Madeleine herren  
      (sprecherin, historisches seminar)
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Hinweise zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis

das vorliegende Kommentierte vorlesungsverzeichnis (Kvv) Geschichte vereinigt die ausführ-
lichen veranstaltungsankündigungen aller am Fach beteiligten historischen disziplinen, die an 
der Universität heidelberg gelehrt werden: der Alten Geschichte, der Mittelalterlichen sowie 
neueren und neuesten Geschichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Ge-
schichte, der Geschichte südasiens, der landesgeschichte, der historischen hilfs- und Grund-
wissenschaften. einbezogen sind zudem lehrangebote aus den bereichen Geschichte der Me-
dizin 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

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 Zulas-
sungsordnungen bietet der leitfaden:

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

in den etablierten lehramts- und Magisterstudiengängen können die einzelnen lehrveranstal-
tungstypen, nach denen im Folgenden differenziert wird (vorlesungen, Pro- und hauptsemi-
nare, Übungen), im sinne der jeweiligen Prüfungsordnungen wie bisher gewählt werden. Für 
studienanfänger sei für ihre studienplanung besonders auf die Kurzinformationen verwiesen:

http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/fakultaeten/phil/zegk/histsem/ 
studiengaenge/kurzinfoblatt_studienanfaenger.pdf

Für lehramtsstudierende darüber hinaus auf die Zusatzinformationen:

http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/fakultaeten/phil/zegk/histsem/ 
studiengaenge/zusatzkurzinfogeschichtestaatsexamen.pdf

in den neuen b.A.- und M.A.-studiengängen sind die einzelnen lehrveranstaltungen, je nach 
studiengang, bestimmten Modulen zugeordnet. darüber informieren in den folgenden An-
kündigungen die jeweiligen Angaben unter der Überschrift „Zuordnung“. steht dabei die An-
gabe „b.A.“ ohne weitere differenzierung, so sind in der regel alle oben genannten b.A.-studi-
engänge gemeint.

Über die Module im einzelnen, das heißt insbesondere die jeweiligen teilnahmevorausset-
zungen, studien- und Prüfungsleistungen sowie Zusammensetzung der Modul-endnote, in-
formieren 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:
n. n., seminar für Alte Geschichte und epigraphik – siehe Aushänge vor Ort!

Geschichte, Mittlere und neuere Geschichte:
dr. cord Arendes, historisches seminar, r 135, di. 14-16 Uhr
Werner bomm, historisches seminar, r 141, Mo. 10-13 Uhr und do. 11-13 Uhr (insbesondere 
auch für historische hilfs- und Grundwissenschaften, landesgeschichte)
Kilian schultes, historisches seminar, r 038, Mi. 13-15 Uhr

Osteuropäische Geschichte:
Katja Wezel, M.A., seminar für Osteuropäische Geschichte, r 303, di. 10-12 Uhr

Geschichte südasiens:
Justin siefert, M.A., südasien-institut, inF 330, r 204, di. 14-16 Uhr 

Wichtiger Hinweis:

Es werden vielleicht noch weitere Lehrangebote hinzukommen. Bitte achten Sie 
daher auf mögliche Ergänzungen, aber auch Aktualisierungen und Korrekturen 
der Ankündigungen unter

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

sowie am „Schwarzen Brett“ (Lehrankündigungen) bei der Bibliotheksaufsicht!
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Anmeldung zu den Proseminaren

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

die Anmeldung für die Proseminare, Tutorien und Quellenübungen der Alten Geschichte 
findet zentral statt. Am donnerstag, 26. März 2009, können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksauf-
sicht 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 don-
nerstag, 26. März 2009, 15.30 Uhr s. t. (bis 16.30 Uhr), im hörsaal 201 (2. OG) der heuscheuer, 
Große Mantelgasse 2.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare in Neuerer und Neuester Geschichte (ein-
schließlich derjenigen in Osteuropäischer Geschichte) erfolgt am donnerstag, 26. März 2009, 
14.00 Uhr s. t. (bis 15.00 Uhr), im hörsaal 201 der heuscheuer, Große Mantelgasse 2.

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 Anmeldebeginn (14.00 s. t. bzw. 15.30 s. t.) Anwesenden eine nummer „zie-
hen“. 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 hompage des se-
minars informieren), so kann eine Anmeldung noch in den sprechstunden der jeweiligen do-
zentinnen und dozenten in der ersten Woche der vorlesungszeit stattfinden.

Bitte achten Sie – für mögliche kurzfristige Änderungen des Ortes – kurz vor 
dem Anmeldetag auf mögliche Ankündigungen auf der Homepage des Histo-
rischen Seminars unter „Aktuelles“!

   
    Eine Veranstaltung des Historischen Seminars 
    und der 
    Fachschaft Geschichte

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung 
für Erstsemester

24. bis 25. März 2009 
(Dienstag 10.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch 10.00 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 Professoren

• Stundenplangestaltung

• Vorstellung der Proseminare und Proseminardozenten sowie der Fachschaft 
Geschichte

• Vorstellung des Mentorenprogramms

• Studienziele und Zukunftsperspektiven

• praktische Hinweise - nicht nur für das Studium

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt:

Michael lenz M.A. 
michael.lenz@zegk.uni-heidelberg.de
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Studentische Benutzerkennung für Moodle und QIS
Um die netzbasierten informationssysteme der Universität heidelberg zu nutzen, müssen sie ihre 
studentische 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 Qis – Online Prüfungsanmeldung und -verwaltung für bA-studierende.• 

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 benut-
zernamens und ihres Passworts finden sie zudem auf den Webseiten des  historischen semi-
nars unter lehre/e-learning. Falls sie sich erstmals im sommersemester 2005 oder früher im-
matrikuliert 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 scheitert, 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 historischen seminar haben keinen Zugriff auf die stu-
dentischen Accounts. bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte direkt an den infoser-
vice des UrZ in der Altstadt Ub (s.o.).

Änderung Ihrer E-Mail-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 e-Mail-Adresse (max.mu-
stermann@stud.uni-heidelberg.de) eingetragen. sollten sie diese nicht regelmäßig, d.h. minde-
stens einmal wöchentlich, abrufen, so müssen sie ihre „normale“ e-Mail-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/e-Mail-Adresse 
ihre gültige e-Mail-Adresse ein. Achtung! Moodle enthält einen Fehler – „bug“ - in der Profilver-
waltung. tragen sie bitte nach der änderung ihrer e-Mail-Adresse irgend etwas, z.b. einen „*“ 
unter beschreibung ein! Ansonsten wird die änderung der e-Mail-Adresse nicht übernommen. 
Wenn sie gerade beim ändern ihres Profils sind, können sie bei dieser Gelegenheit ein Passbild 
hochladen, um den grellgelben smiley zu ersetzen und ihren Kommilitonen im Kurs die Kom-
munikation zu erleichtern. danke hierfür.

da die Universität heidelberg ihre studentische e-Mail-Adresse verwendet, um nachrichten zu 
versenden, ist es zumeist sinnvoll, alle auf ihrem studentischen e-Mail-Account eingehenden 
nachrichten auf ihr privates e-Mail-Konto umzuleiten. dies können sie hier [http://change.rzuser.
uni-heidelberg.de/] unter e-Mail-verwaltung/e-Mail-Weiterleitung, dann [ForwardMail] einstellen. 
Andererseits sei hier der hinweis gegeben, dass es möglicherweise trotz des doppelten Auf-
wands durch Abfrage von zwei e-Mail-Konten sinnvoll sein kann, von vornherein  eine studen-
tische/berufliche und eine private e-Mail-Adresse einzusetzen. Moderne e-Mail-Programme 
wie Mozilla-thunderbird [http://www.mozilla.org] oder Microsoft Outlook/express sind in der 
lage, mehrere Konten gleichzeitig abzufragen. 

bei dieser Gelegenheit sei die empfehlung ausgesprochen, sprechende private e-Mail-Adres-
sen wie kampftrinker_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 e-Mail-Adresse einzurichten (oder die UrZ-e-Mail-Adresse 
dafür zu nutzen).

Kilian schultes

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 (Staats-
examen und Magister).

• 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 münd-
lichen Prüfung ankommt.

Für das blockseminar ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung in der infoveranstaltung 
oder nach der infoveranstaltung bei der Aufsicht. Unkostenbeitrag: 3 € für Material und 
verpflegung. die teilnehmerzahl ist begrenzt. das Programm des blockseminars setzt die 
Kenntnis der inhalte der infoveranstaltung voraus, deren besuch deswegen allen studieren-
den, die am blockseminar teilnehmen möchten, dringend empfohlen wird.

Kontakt: Johannes Garten 
johannes.garten@stud.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 computer-
kenntnissen (rudimentäre Kenntnisse in der bedienung von Microsoft Windows sollten vorhan-
den sein) und soll Grundkenntnisse in textverarbeitung, bildbearbeitung und Präsentation ver-
mitteln, die für das erstellen von hausarbeiten und referaten notwendig sind. lernziel ist es, 

a) eine dokumentvorlage mit vorgefertigten Formatierungen, automatischem inhaltsver-
zeichnis etc. für eine hausarbeit zu erstellen (Microsoft Word 2007),
b) bilder einzuscannen, nachzubearbeiten und in ein dokument einzufügen (Adobe Pho-
toshop),
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, wen-
den sie sich bitte an die Zentrale beratung des UrZ:

http://www.urz.uni-heidelberg.de/AllgemeinInfo/Sonstiges/Beratung.shtml

  termine:

  der Kurs findet in diesem semester zweimal statt,
  bitte melden sie sich nur für einen der beiden termine an:

  Freitag, 08.05.2009, 15-20 Uhr, raum 105
  samstag, 09.05.2009, 10-15 Uhr, raum 105

  Freitag, 12.06.2009, 15-20 Uhr, raum 118
  samstag, 13.06.2009, 10-15 Uhr, raum 118

  Universitätsrechenzentrum (UrZ), inF 293
  http://www.urz.uni-heidelberg.de/OrgInfo/anschrift.shtml 

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

Bitte unbedingt einen eigenen USB-Stick mitbringen!

Praktikums- und Volontariatsbörse 
www. zegk.uni-hd.de

das institutionennetzwerk studium und Praxis vernetzt das Zentrum für europäische Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften (ZeGK) mit den Museen, den Archiven, dem landesamt für 
denkmalpflege, den Kunstvereinen und anderen institutionen in der region. Für studierende 
der beteiligten Fächer dient es als Praktikums- und volontariatsbörse, um eine frühzeitige ver-
bindung in die berufspraxis zu eröffnen.

herzstück des institutionennetzwerks ist eine datenbank (Url: www.zegk.uni-hd.de), über die 
ein wachsender Pool an Archiven, bibliotheken, Medienunternehmen, verlagen u. a. recher-
chierbar ist. sie bietet sowohl konkrete Praktikumsofferten als auch informationen über die 
häuser und Projekte sowie Anstellungsbedingungen für initiativbewerbungen.

Ansprechpartner im historischen seminar: 
 
carla Meyer
carla.meyer@zegk.uni-heidelberg.de

susan richter 
susan.richter@zegk.uni-heidelberg.de
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Mentorenprogramm
für studienanfänger am historischen seminar

das Mentorenprogramm des historischen seminars soll 
vor allem (aber nicht ausschließlich) studienanfänger/-
innen bei der Organisation ihres studiums behilflich 
sein. Fortgeschrittene studierende, die in themen wie 
studienaufbau, Prüfungsordnungen etc. geschult sind, 
geben informationen und tipps rund um studium und 
Uni-Alltag. 

Für die Kontaktaufnahme gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Zum einen die wöchentliche sprechstunde Mittwochs von 13 bis 14 Uhr im Ür i.
- Außerdem über die Mentoren-Mailadresse wegweiser.histsem@zegk.uni-heidelberg.de.
- darüber hinaus werden im rahmen des Mentorenprogramms die folgenden themenabende 
jeweils montags, 18 Uhr im hörsaal angeboten:

6. April 2009: Auslandsstudium
Welche Möglichkeiten gibt es um im Ausland zu studieren oder zu unterrichten?

20. April 2009: studienfinanzierung
Wie kann ich mein Studium finanzieren? (Bafög, Studienkredite, Studienstiftungen etc.)

4. Mai 2009: historiker-stadtrundgang
Wer hat denn nun das Schloss zerstört? Treffpunkt um 18 Uhr im Hörsaal.

18. Mai 2009: Praktika / Jobs
Wie kann ich mich schon während des studiums auf meinen späteren beruf 
vorbereiten?

im Folgenden eine Auswahl der themen, zu denen die Mentoren Auskunft geben:
• Orientierung im Studium: Stundenplan, Prüfungsordnung 
• Zeitmanagement: Studienorganisation und Verlauf 
• Finanzierung des Studiums: Stipendien und Kredite für Studierende
• Auslandssemester: Austauschprogramme, Stipendien, Ansprechpartner 
• Praktika
• Ordnung und Organisation des studentischen Alltags

D
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Universitätsverlag
w i n t e r

Heidelberg

Was macht die Zusammen-
gehörigkeit von Menschen 
in bestimmten Räumen 
und Regionen aus? Solche 
kollektiven Identitäten sind, 
wie wir wissen, vielfältig und 
wandelbar. Sie können von 
einem geographisch abge-
grenzten Raum her defi niert 
sein, aber ebenso durch 
politisch-staatliche Organisa-
tionen hervorgerufen werden. 
Welche Voraussetzungen, 
Grundlagen und Kräfte wa-
ren nun für die Menschen in 
der heutigen Metropolregion 
Rhein-Neckar prägend, um 
besondere regionale Identi-
täten hervorzubringen? Das 

ist das Thema dieses Bandes. 
Einen chronologisch weiten 
Bogen von der Römerzeit bis 
in die Gegenwart abschrei-
tend geben die Beiträge wich-
tige Einblicke in die große 
Vielfalt möglicher Antworten 
auf die Frage ‚Wer sind wir?’. 
Der von Fachleuten ver-
schiedener kulturschaffender 
Einrichtungen geschriebene 
Band richtet sich gleicher-
maßen an Spezialisten wie 
an ein breiteres interessiertes 
Publikum.

gallé, volker
peltzer, jörg
schneidmüller, bernd
weinfurter, stefan (Hg.)

Kurpfalz und
Rhein-Neckar
Kollektive Identitäten 
im Wandel
2008. 208 Seiten, 16 Abbil-
dungen, 9 Karten. (Heidelberger 
Veröffentlichungen zur Landes-
geschichte und Landeskunde, 
Band 13)
Geb. € 24,–
isbn 978-3-8253-5538-8

Geschichte
Regionalgeschichte
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Veranstaltungsübersicht

Alte Geschichte

N.N.
vl einführung in die Alte Geschichte    22
vl römische sozialgeschichte     23
hs rom und Karthago      77
Ü Frauen in der Öffentlichkeit der römischen Kaiserzeit    120

Dr. Irene Berti
Ps/tU die Perserkriege      44
Ps/tU  caesar und seine Zeit      45

Dr. Filippo Carlà 
Ü italien in den 5. und 6. Jhdt. n. chr.    117

Prof. Dr. Thomas Corsten 
Ü einführung in die Griechische epigraphik    118

Dr. des. Lorand Dészpa
Ps/tU der römische imperialismus     46

Dr. John Noel Dillon 
Ps/tU Aufstieg und niedergang des konstantinischen Kaiserhauses 
 (293-363 n.chr.)       47

PD Dr. Thomas Kruse 
Ü einführung in die Papyrologie     119

Prof. Dr. Ralph Mathisen
eX Kurzexkursion zur Geschichte der Alamannen    178

Alexander Puk
Ü Freiwilliger lektürekurs: latein     121

Dr. Sebastian Schmidt-Hofner 
Ü der codex theodosianus     122

Dr. Christine Schnurr-Redford 
Ü Pausanias       123

Prof. Dr. Eftychia Stavrianopoulou 
hs Könige und städte in der hellenistischen Zeit   78

Prof. Dr. Kai Trampedach
vl die hellenistische staatenwelt     24
Ps/tU die verwaltung des römischen reiches in der Kaiserzeit  48
hs Asketen und heilige in der spätantike: soziale Funktion
 und literarische repräsentation      79

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. des. Lorand Dészpa
Ü Geschichte und topographie von Kilikien und Kommagene  124
eX exkursion nach Kilikien und Kommagene    179

Prof. Dr. Kai Trampedach, Prof. Dr. Christian Witschel
KOl Forschungskolloquium zur Alten Geschichte   102
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten    103

Prof. Dr.  Catherine Trümpy 
Ü Große Griechen und römer - lektüre ausgewählter
 textausschnitte aus Plutarchs viten    125

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
vl Augustus und seine Zeit     25

Mittelalterliche Geschichte (inkl. Landesgeschichte)

PD Dr. Oliver Auge
vl Was von der Antike übrig blieb: das Fortleben der
 Antike im europäischen Mittelalter     27
Ps/tU Krise und innovation – das Klima, der Mensch und seine
 Umwelt 500-1500       50
hs Gewalt, Gefangennahme, erpressung – Andere „spielregeln“
 der Politik im Mittelalter      80

Werner Bomm 
Ps/tU die frühen salier, das reich und europa     51
Ü Quellen zur verfassungsgeschichte des frühen und hohen Mittelalters  126

Andrea Briechle M.A.
Ps/tU Klöster und Orden - geistliche Gemeinschaften zwischen
 tradition und innovation      52

Dr. Stefan Burkhardt 
Ü das Kaisertum in hochmittelalterlichen Quellen    127

Dr. Stefan Burkhardt, Dr. des. Georg Christ
Ü diasporas im Östlichen Mittelmeerraum des spätmittelalters
 und der frühen neuzeit      130
eX Paris und das Mittelmeer     180

Dr. des. Georg Christ 
KOl Kaufleute, schmuggler, beamte: Kaufmannsdiasporas im östlichen 
 Mittelmeerraum 1200-1450     104 
Ü der handel der hanse zwischen städtischer und privater initiative 128 
Ü Geld, Gold und vertrauen: bankenkrisen aus ökonomischer und 
 historischer Perspektiven (ePG 2)    129

Prof. Dr. Rolf Große 
vl die Ottonen       28
hs diplomatik der Papsturkunde im Mittelalter    81
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Prof. Dr. Frank G. Hirschmann
Ps/tU die stadt im Mittelalter      53
hs die niederen lande im Mittelalter     82

Prof. Dr. Volkhard Huth 
HS Paradiese auf Erden? Glanz und Elend geistlicher Gemeinschaften
 im Gebiet der Kurpfalz      83

Dr. Tino Licht 
Ü texte zur Geschichte der salischen Kaiserzeit (mit tutorium)   131

Carla Meyer 
Ps/tU Auf dem Weg nach rom: italienzüge deutscher herrscher im 
 14. Jahrhundert      54 
Ü Gegenstand, Methode und selbstverständnis der landesgeschichte 132 
 
Dr. Jörg Peltzer  
vl Mittelalter für einsteiger      26 
KOl hierarchie und Gesellschaft     105

Prof. Dr. Volker Rödel 
hs historiographie in südwestdeutschland am Ausgang des Mittelalters 84

Dr. Gerrit Jasper Schenk  
Ü vom soziokulturellen Umgang mit Katastrophen    133 
 
Prof. Dr. Bernd Schneidmüller  
vl 15. Jahrhundert - das lange ende des Mittelalters   29 
hs Freiheiten und revolten: soziale Umwälzungen im späteren Mittelalter 85 
KOl examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte   106 
KOl Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte  107 
KOl neue Wege der Mittelalterforschung    108 
Ü Politische verfahren: Quellen zur mittelalterlichen Konfliktlösung  134 
 
Annette Seitz 
Ps/tU der deutsche Orden      55

Paul Töbelmann 
Ps/tU Politische versammlungen im hoch- und spätmittelalter  56 
 
Verena Türck M.A. 
Ps/tU die herrschaft Friedrich i. barbarossas (1152-1190)   57 
 
Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
vl das reich und europa in der stauferzeit (1138-1250)   30 
hs das Kaisertum Friedrich barbarossas    86 
KOl examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte   109 
KOl neue Wege der Mittelalterforschung    110 
Ü Quellen zu Kaiser Friedrich ii.: die chronik des richard 
 von san Germano      135 
 
PD Dr. Kurt Weissen 
vl die habsburger im spätmittelalter    31

Neuere und Neueste Geschichte (inkl- Amerikanische Geschichte)

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, 
Prof. Dr. Thomas Maissen, PD Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl einführung in die Geschichte der neuzeit    32

Maria Alexopoulou M.A.
Ü Oral history Workshop - Migranten in heidelberg   137

Dr. Cord Arendes, Dr. Christoph Selzer
Ü Zwischen Forschung und „populärer“ Aufbereitung: das historische 
 sachbuch (Public history: Praxisfelder für historikerinnen, teil iii)  138

Prof. Dr. Manfred Berg 
hs historische entscheidungen des Us-supreme court   87
HS Wiedergutmachung für historisches Unrecht? Reparationen, 
 restitution, Anerkennung in internationaler Perspektive  88

Prof. Dr. Robert W. Cherny, Prof. Dr. Dietmar Schloss
hs Modernizing the United states: history, literature, and culture  89

Dr. Antje Flüchter 
Ü Wege und Methoden einer frühneuzeitlichen Globalgeschichte?  144

PD Dr. Marcus Gräser
vl „the First new nation“: Probleme der amerikanischen 
 Geschichte zwischen revolution und bürgerkrieg (1776-1861)  35
hs Urbanisierung in den UsA im 19. und 20. Jahrhundert   92
hs Franklin delano roosevelt und der new deal: die UsA 1933-1945  93
Ü ‚Klassiker’ der amerikanischen Geschichtswissenschaft: von 
 Francis Parkman zu richard hofstadter    145

Prof. Dr. Frieder Hepp
Ü calvinismus in der Kurpfalz und seine Auswirkungen auf Kunst, 
 Kultur und Wissenschaft     146

Prof. Dr. Madeleine Herren 
hs imperialismus und imperiale deutungsmonopole: 
 Weltausstellungen im 19. Jahrhundert    94 
KOl Kosmopoliten, internationalisten, „luftmenschen“   111

Dr. Mischa Honeck 
Ü Amerikanische Umweltgeschichte: von der Kolonialzeit bis in die
 Gegenwart      148

PD Dr. Thomas Höpel 
vl europäische Konsumgeschichte (18.-20. Jahrhundert)   36
Ü Frankreich und deutschland um 1900. Kultur - Politik – Gesellschaft 147

Dr. Thomas Wetzstein 
Ü die Welt der chronisten – Zeitgeschichte in den 
 Universalchroniken des 12. Jahrhunderts    136
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PD Dr. Christoph Jahr
vl deutschland und der erste Weltkrieg in internationaler Perspektive 37
Ps die entstehung des „modernen Antisemitismus“ 1875-1879/1881  60
hs die reichskanzler in der Weimarer republik. biographische studien 
 zur Geschichte der ersten deutschen demokratie   95
Ü Antisemitische texte und bilder im 19. Jahrhundert   149

Patrizia Kern M.A.
Ü die türkei im 20. Jahrhundert     150

Jessica R. Lenz
Ps/tU Parlament der Menschheit - die Gründung der UnO 1945  61

Michael Lenz M.A. 
Ps/tU neuengland in der amerikanischen Kolonialzeit   62
Ü die vereinigten staaten zwischen den Weltkriegen   151 
Ü die amerikanische verfassung     152

Isabella Löhr
Ps/tU die stadt als Krisenherd - Umweltprobleme im 19. Jahrhundert  63

Prof. Dr. Thomas Maissen 
vl vom Augsburger religionsfrieden zum dreißigjährigen Krieg. 
 Geschichte der Frühen neuzeit, ii (1555-1648)   39
KOl Freiheit ii       113
KOl Forschungskolloquium zur Frühen neuzeit    114
Ü hannah Arendt      153

Dr. Wilfried Mausbach
Ü Vom Sternenkrieger zum Friedensstifter? Ronald Reagan und die 
 amerikanische Außenpolitik der 1980er Jahre   154

Günther R. Mittler M.A. 
Ps/tU die doppelte staatsgründung     64

Marco Neumaier M.A. 
Ps/tU heidelberg in der Frühen neuzeit (1508-1803)   65

PD Dr. Katja Patzel-Mattern
vl einführung in die Wirtschafts- und sozialgeschichte. 
 Geschichte, Methoden und themen des Faches   40
Ps Geschichte der Werbung     67
hs Arbeitsruhe! Zur Geschichte des arbeitsfreien Wochenendes  98
Ü neue Wege der Wirtschaftsgeschichte. Zwischen institution, 
 Kommunikation und Kultur     156

Alexander Regel M.A.
Ps luther und die reformation     68

Dr. Thomas Schnabel 
Ü Geschichtsdarstellung im Museum    159

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften
PD Dr. Oliver Auge
Ü einführung in die mittelalterliche Urkundenlehre (diplomatik)  168

Dr. Harald Drös 
Ü, hs Wappen in südwestdeutschland     169

Prof. Dr. Volkhard Huth 
HS Paradiese auf Erden? Glanz und Elend geistlicher Gemeinschaften
 im Gebiet der Kurpfalz      83

Dr. Tino Licht
Ü, hs Paläographie iii      170

Prof. Dr. Werner Moritz 
Ü einführung in die Archivkunde     171

Prof. Dr. Volker Rödel 
hs historiographie in südwestdeutschland am Ausgang des Mittelalters 84

Kilian Schultes 
Ps/tU Adolf eichmann - eine Karriere     71
Ü Geschichte/Medien: „ehistory“     160
Ü heidelberg 1934 – harvard 1940     161

Dr. Roland Wenzlhuemer 
Ü the history of technology since industrialization: On the 
 relationship of technology & society    165

Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl Aufarbeitung von diktaturen des 20. Jahrhunderts: 
 sowjetkommunismus, nationalsozialismus, Franco-regime, 
 ddr, lateinamerikanische Militärdiktaturen    41
hs Weltgeschichte 1989/90: ende des Kalten Krieges, Untergang 
 des Kommunismus, deutsche Wiedervereinigung   100
KOl neue Forschungen und audiovisuelle darstellungen zur 
 Zeitgeschichte      115
Ü Quellen zur deutschen und europäischen Geschichte 1945-2000  166
Ü erinnerungskultur und Geschichtspolitik – die nationalen 
 Jubiläen 2009. von der varusschlacht 9 n. chr. bis zum Mauerfall 1989 167
eX Zu den stätten der friedlichen revolution: leipzig und berlin  181

Geschichte des Jüdischen Volkes

Karen Bettina Nuber M.A.
Ps/tU Krise der Jahrhundertwende, Wirkung und Wahrnehmung:
 deutsche Juden an der Jahrhundertwende (19./20. Jh.)  66

Désirée Schostak M.A.
Ps/tU der Weg in die Moderne: das deutsche Judentum im 19. Jahrhundert 69
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Geschichte Südasiens
Dr. Inayatullah Baloch 
Ü covering islam in Western Media and its impact on 
 relations with Muslims     139

Dr. Georg Berkemer 
Ü einführung in die Geschichte des indischen subkontinents iii  141

Dr. Martin Brandtner 
Ps/tU reich der Mauryas (ca. 320 - 185 v. chr.)    58

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
vl „castes of Mind“: das indische Kastenwesen aus historischer Perspektive 33 
hs südasiatische medizinische Praxis in Geschichte und Gegenwart  90

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick, Prof. Dr. Thomas Maissen 
hs dynastische erbfolge und nationale identität. Großbritannien
 und indien im vergleich     97

Soumen Mukherjee M.A. 
Ü islam in Modern south Asia & the Question of leadership  155

Dr. Jahnavi Phalkey (SAI) 
Ü big-science, state-formation and development: the Organisation of 
 nuclear research in india     157

Alexandra K. Schott M.A. (SAI) 
Ps/tU  ‚Made in south Asia’: die Parsen als ‚cultural markers’    70

Justin Siefert M.A. (SAI) 
Ps/tU ‚Made in south Asia’: die Mittel zur schaffung von identität  72

Hanna Werner M.A.  
Ps/tU der „Kampf um die Moderne“: Wer schreibt indiens 
 Geschichte der Gegenwart?     73

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart
vl Medizin- und Wissenschaftsgeschichte in der frühen neuzeit, 1500-1850 34
hs Medizinische Monstren und monströse Medizin   91

Geschichte der Medizin

Sprachkurse

Chrystelle Deissler 
Ü Französisch für studierende am historischen seminar (brückenkurs) 172

Michael Kress 
Ü englisch für studierende am historischen seminar (Oberstufenkurs) 173

Dr. Ekaterina Shepeleva-Bouvard 
Ü russisch für historiker ii     164

Fachdidaktik

Dr. Hans Biedert 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium ii: „vom bildungsplan zur 
 vorbereitung einer Geschichtsstunde“    174 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium ii: „vom bildungsplan zur 
 vorbereitung einer Geschichtsstunde“    175

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium

Cordia Baumann M.A.  
Ü die rote Armee Fraktion – mediale (selbst)inszenierung 
 desterrorismus (ePG 2)     140

Marcel Berlinghoff M.A., Angela Siebold M.A. 
Ü Fremdbilder. regionale, nationale und transnationale stereotype 
 seit dem 19. Jahrhundert (ePG 2)    142

Dr. des. Georg Christ 
Ü Geld, Gold und vertrauen: bankenkrisen aus ökonomischer und 
 historischer Perspektiven (ePG 2)    129

lic. phil. Dominik J. Schaller 
Ü „A continent crucified by Famine and War.“ hungerkrisen in Afrika (ePG 2) 158

Gunnar Seelow M.A.  
Ü Frieden als Programm? War die BRD eine Friedensmacht? 
 deutsche Außenpolitik in der sozialliberalen ära (ePG 2)  162

Dr. Edda Binder-Iijima 
Ü türkenfurcht und türkenabwehr: südost- und Ostmitteleuropa und 
 die Osmanen im spätmittelalter und in der frühen neuzeit  143

Dr. Brigitte Flickinger
Ps/tU recht, Justiz und Obrigkeit in russland    59

Dr. Ekaterina Shepeleva-Bouvard 
Ü russische Quellenlektüre zur sowjetischen Kultur und Propaganda 163
Ü russisch für historiker ii     164

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
vl russland zwischen reform und revolution, 1856-1917  38
hs die russische revolution von 1905    96
KOl Forschungskolloquium zur Osteuropäischen Geschichte  112

PD Dr. Thomas Uhr
hs die reformation in Ostmittel- und südosteuropa   99

Katja Wezel M.A. 
PS/TU Aufarbeitung des Kommunismus? Erinnerungspolitik in Mittelosteuropa 74

Osteuropäische Geschichte
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Packend berichtet der Band vom Ringen der römi-
schen Kaiser um Zusammenhalt in einem Reich, das
immer mehr in Bedrängnis geriet; er erzählt aber
auch von den Menschen der Mittelmeerwelt, die
trotz der neuen Einheit ihre regionalen Identitäten
bewahrten. 
Es entsteht ein breites Panorama der römischen Kai-
serzeit von ihrem Beginn bis zu ihrem Untergang.

9 n. Chr. – vor 2000 Jahren – erlitt der römische
Konsular Publius Quinctilius Varus eine der schmach-
vollsten Niederlagen in der an Siegen so reichen
Geschichte des römischen Militärs. 
Dicht an den textlichen und archäologischen Quel-
len beschäftigt sich dieser spannende Text mit der
Frage, was damals geschah, und warum Germanien
unter Augustus nicht auf Dauer römisch wurde.

Michael Sommer
Die Arminiusschlacht 
Spurensuche im Teutoburger Wald
2009. KTB 506
188 Seiten. 14 Abbildungen, 4 Karten
Broschur. Ca.  (D) 12,90
ISBN 978-3-520-50601-6

Michael Sommer
Römische Geschichte II
Rom und sein Imperium 
in der Kaiserzeit
2009. KTA 458
632 Seiten. 44 Abb., 16 Zeittafeln und 5 Karten
Leinen. Ca.  (D) 24,90
ISBN 978-3-520-45801-8

Alfred Kröner Verlag • Reinsburgstr. 56 • 70178 Stuttgart

Tel.: 0711/61 55 36 3 • Fax: 0711/61 55 36 46
www.kroener-verlag.de

2009 jährt sich die Schlacht zum 2000sten Mal

Die römische Kaiserzeit
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Einführung in die Alte Geschichte

N.N. 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 

Veranstaltungstermine:
dienstag 18-20 Uhr

histsem hs 
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
diese vorlesung vermittelt eine einführung bzw. einen Überblick über die wichtigsten epo-
chen sowie 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 grundsätzlich jedem interessenten offen. eine vorlesungsprüfung (Klausur von 1 std.) 
kann hier jedoch nur im rahmen des basismoduls ‚Alte Geschichte‘ des b.A. Geschichte abge-
legt werden (d.h. nicht im lehramtsstudiengang Geschichte und nicht im b.A. Alte Geschichte). 
ein Punkterwerb im rahmen der bA-Anforderung ‚Übergreifende Kompetenzen‘ ist durch eine 
erfolgreiche mündliche Prüfung am ende der vorlesungszeit möglich.

Literatur:
h.J. Gehrke - h. schneider (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.

Römische Sozialgeschichte

N.N. 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11-13 Uhr 

nUni hs 7
beginn: 02.04.2009

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

Kommentar:
die vorlesung ist eine einführung in die soziale Welt der römischen Gesellschaft von republik 
und Kaiserzeit. Zunächst wird die soziale Ausdifferenzierung der freien bevölkerungsschichten 
mit senatoren, rittern, städtischen Oberschichten, handwerker usw. in ihrer historischen ent-
wicklung vorgestellt. Mechanismen der sozialisation durch erziehung und Kommunikation 
werden an ausgewählten beispielen diskutiert. Weitere soziale Gruppen wie das heer, die Fa-
milie, aber auch die rechtliche lage und wirtschaftliche Funktion der sklaven werden ebenso 
thematisiert wie die rechtliche situation und ‚soziale Wirklichkeit‘ von Frauen. Weitere themen 
sind u.a. Grundzüge römischen rechts, Wirtschaft, demographie.

Literatur:
G. Alföldy, römische sozialgeschichte, 3. Auflage1984.P. Garnsey, P. saller (hg.), the roman em-
pire: economy, society and culture, 1987.t. Parkin,  A. Pomeroy, roman social history - A sour-
cebook, 2007. F. vittinghoff (hg.), europäische Wirtschafts und sozialgeschichte der römischen 
Kaiserzeit, 1990.
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Die hellenistische Staatenwelt

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
donnerstag 14-16 Uhr, Zi. 307

Veranstaltungstermine:
Montag 11-13 Uhr

nUni hs 7 
beginn: 06.04.2009

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

Kommentar:
Aus der gewaltigen erbmasse Alexanders des Großen kristallisierten sich in langwierigen Krie-
gen diadochenreiche unterschiedlichen Zuschnitts heraus. daneben und darunter existierten 
weiterhin stadtstaaten, bundesstaaten, tempelstaaten. die vorlesung thematisiert die poli-
tischen strukturen der hellenistischen epoche (323 - 30 v. chr.), und zwar sowohl jeweils für 
sich als auch in der interaktion der verschiedenen politischen einheiten. dabei werden die Ur-
sachen für den (vorübergehenden) erfolg einzelner Akteure ebenso erörtert wie die Gründe 
für die instabilität des ganzen systems und die schließliche Überlegenheit roms. Auch kultu-
relle Austauschprozesse,  wirtschaftliche und soziale veränderungen sowie wissenschaftliche 
entdeckungen, die das Zeitalter des hellenismus geprägt haben, sollen zur sprache kommen. 
Kurz, die vorlesung wird sich mit Problemen der herrschaft und verwaltung, der religion und 
politischen Philosophie beschäftigen sowie die Frage der Akkulturation stellen.

Literatur:
h.-J. Gehrke, Geschichte des hellenismus, Oldenbourg Grundriß der Geschichte, 3. Auflage 
2003.G. shipley, the Greek World after Alexander 323 - 30 b.c., 2000.

Augustus und seine Zeit

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
dienstag 11–12 Uhr 

Veranstaltungstermine:
dienstag 9–11 Uhr

nUni hs 9
beginn: 07.04.2009

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

Kommentar:
Gegenstand der vorlesung ist der Prinzipat des Augustus. dabei sollen die Persönlichkeit des 
Prinzeps ebenso wie die Methoden seiner herrschaftsausübung und die umfassende Um- und 
neustrukturierung des imperium romanum samt seiner Gesellschaft behandelt werden.
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Mittelalterliche Geschichte

Mittelalter für Einsteiger

Dr. Jörg Peltzer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und 
landeskunde (FPi)
sprechstunde: 
n.v.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16–18 Uhr

histsem hs
beginn: 02.04.2009

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

Kommentar:
Zielgruppe: Ausschließlich studierende im 1., 2. oder 3. Fachsemester (staatsexamen, bA).lei-
stungsnachweise: Für studierende, die diese vorlesung im basismodul besuchen, ist regelmä-
ßige Anwesenheit und das bestehen einer Abschlussklausur Pflicht. die vorlesung richtet sich 
an studienanfänger und möchte einen einstieg in das Mittelalter geben.  Ziel ist es, gemein-
sam strukturen eines tausendjährigen, faszinierenden Abschnitts europäischer vergangenheit 
zu entwickeln  und eine brücke zwischen dem rudimentären schulwissen und den Anforde-
rungen des hochschulstudium zu schlagen.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

hinweis: in dieser vorlesung kann für den Magister- und lehramtsstudiengang keine Prüfung 
abgelegt werden.

Literatur:
einführende lektüre: Martina hartmann, Mittelalterliche Geschichte studieren, Konstanz 2004; 
Jörg schwarz, das europäische Mittelalter, 2 bde. (Grundkurs Geschichte), stuttgart 2006.hin-
weise zu weiterführender literatur erhalten sie zudem studienbegleitend.

Was von der Antike übrig blieb: Das Fortleben der Antike im
europäischen Mittelalter

PD Dr. Oliver Auge
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 16-18 Uhr

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14–16 Uhr

histsem hs
beginn: 01.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
längst ist sich die Forschung einig, dass es keinen abrupten Umbruch zwischen „der Antike“ 
und „dem Mittelalter“ gab, sondern dass erstere vielmehr in ganz vielfältiger Weise und Form 
transformiert in der von uns als Mittelalter bezeichneten epoche weiter existierte oder zumin-
dest fortwirkte. in der vorlesung soll diesem transformationsprozess und dem Fortwirken „der 
Antike“ im Mittelalter anhand einzelner ausgewählter Aspekte aus den bereichen Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft, Kultur (inklusive recht und religion) nachgegangen werden.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
hans-Werner Goetz, Moderne Mediävistik. stand und Perspektiven der Mittelalterforschung, 
darmstadt 1999; Willi erzgräber (hg.), Kontinuität und transformation der Antike im Mittelalter 
(Kongressakten zum symposion des Mediävistenverbandes, 2), sigmaringen 1989; Paul e. hü-
binger (hg.), Kulturumbruch oder Kulturkontinuität im Übergang von der Antike zum Mittelal-
ter (WdF, 201), darmstadt 1968; reinhold Kaiser, das römische erbe und das Merowingerreich 
(edG, 26), München 1993; Franz staab (hg.), Zur Kontinuität zwischen Antike und Mittelalter am 
Oberrhein (Oberrheinische studien, 11), sigmaringen 1994.

christian.soeder
Linien
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christian.soeder
Textfeld
Die Veranstaltung muss leider kurzfristig entfallen. Das Seminar bemüht sich um einen Ersatz zur selben Zeit. Bitte achten Sie auf Aushänge/Ankündigungen im Internet.
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Die Ottonen

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an rgrosse@dhi-paris.fr

Veranstaltungstermine:
Montag 9–11 Uhr (14-tägig)

histsem hs
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  

Kommentar:
Für die Geschichte des mittelalterlichen deutschen reichs besitzt die Zeit der Ottonen beson-
dere bedeutung. Unter ihrer herrschaft wurde lotharingien eingegliedert, die Kaiserwürde 
erlangt, der erwerb burgunds vorbereitet und im Osten eine intensive Missionspolitik betrie-
ben. die vorlesung setzt ein mit der Übernahme der herrschaft durch heinrich i. (919) und 
behandelt die politische, kulturelle und wirtschaftliche entwicklung des reichs bis zum ende 
heinrichs ii. (1024). da die vorlesung vierzehntäglich stattfindet, ist sie nicht prüfungsfähig. die 
genauen termine werden in der ersten sitzung bekanntgegeben.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

in dieser vorlesung kann in keinem der studiengänge eine Prüfung abgelegt und es können 
keine leistungspunkte erworben werden.

Literatur:

15. Jahrhundert - Das lange Ende des Mittelalters

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10.30-11.30 Uhr, r 148

Veranstaltungstermine:
dienstag 9–11 Uhr

nUni hs 14
beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
die vorlesung gibt einen Überblick über den Ausgang des europäischen Mittelalters und die 
vielfältigen Wandlungsprozesse in Politik, Gesellschaft, Kultur und Weltbild auf dem Weg zur 
neuzeit. ein schwerpunkt bietet die Geschichte des imperiums mit seinen vielfältigen euro-
päischen vernetzungen.  Am ende der vorlesung finden mündliche und schriftliche Abschlus-
sprüfungen für studierende des lehramts und des bisherigen Magisterstudiengang sowie für 
b.A.-studierende (spezialvorlesung) statt (Orientierungsprüfungen, vorlesungsprüfungen, vor-
lesungsklausuren).

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
north, Michael, europa expandiert 1250-1500 (handbuch der Geschichte europas 4), stuttgart 
2007; Meuthen, erich, das 15. Jahrhundert, 4. Aufl. München 2006.
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Das Reich und Europa in der Stauferzeit (1138-1250)

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag14-15 Uhr, r 227

Veranstaltungstermine:
Montag 11–13 Uhr

nUni neue Aula
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
die Zeit von der Mitte des 12. bis zu Mitte des 13. Jahrhunderts brachte für das reich und für eu-
ropa Umwälzungen auf allen ebenen hervor. neue gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche 
und religiöse Ordnungen und lebensentwürfe bildeten sich aus und konkurrierten miteinan-
der. Man erkennt erste Ansätze frühstaatlicher Organisationen, gesetzgeberischer Aktionen, 
wissenschaftlicher einrichtungen und religiöser Alternativmodelle, die für die Zukunft wegwei-
send wurden. im Mittelpunkt der vorlesung stehen die entwicklungsprozesse im staufischen 
reich, die freilich stets in die größeren europäischen bezüge eingebettet werden.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
OdilO enGels, die staufer, 8. Aufl. stuttgart 2005; bernd schneidMÜller/steFAn WeinFUr-
ter (hg.), die deutschen herrscher des Mittelalters, München 2003; steFAn WeinFUrter, das 
reich im Mittelalter. Kleine deutsche Geschichte von 500 bis 1500, München 2008.

Die Habsburger im Spätmittelalter

PD Dr. Kurt Weissen 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12–14 Uhr

histsem hs
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
thema ist der Aufstieg der habsburger in den Jahren 1200 bis 1500 vom kleinen, vor allem 
im Aargau begüterten Grafengeschlecht zur herrscherfamilie eines Weltreichs. betrachtet 
wird, wie sie trotz ständiger familieninterner Kämpfe die bedeutendste dynastie des frühneu-
zeitlichen europa bilden konnten. Untersuchsgegenstand ist zunächst die entwicklung der 
Familienstruktur als Kern der Machtentfaltung (innere haus-, Generationen- und Geschlech-
terordnung). die fürstliche selbstdarstellung durch bautätigkeit (burgen, Grablegen) und kon-
struierte Ahnenreihen werden einen zweiten schwerpunkt bilden. schliesslich wird der habs-
burgische Machtkomplex von seinen höfischen Zentren und der lokalen herrschaftsausübung 
her betrachtet. Wie manifestierte sich habsburgische herrschaft in den immer zahlreicheren 
Territorien am Oberrhein, in Österreich und in Flandern? Nur am Rande wird auch auf das habs-
burgische Königtum um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert und in der zweiten hälfte des 
15. Jahrhunderts eingegangen.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
Krieger Karl-Friedrich. König, reich und reichsreform im spätmittelalter. (= enzyklopädie der 
deutschen Geschichte 14) München 1992.vocelka Karl. die lebenswelt der habsburger. Kultur- 
und Mentalitätsgeschichte einer Familie. Graz 1997.Wandruszka Adam. das haus habsburg. 
die Geschichte einer europäischen dynastie. 2. Aufl. Wien 1972. heinig Paul-Joachim. Kaiser 
Friedrich iii. (1440-1493). hof, regierung und Politik, 3 teile (= Forschungen z. Kaiser- und 
Papstgeschichte. beihefte zu J.F. böhmer, regesta imperii 17) Köln 1997.Wiesflecker hermann. 
Kaiser Maximilian i. das reich, Österreich und europa an der Wende zur neuzeit, 5 bde. Wien 
1971-86.
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Einführung in die Geschichte der Neuzeit

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, 
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, Prof. Dr. Thomas Maissen, 
PD Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar
sprechstunde: 
siehe sprechstunden des jeweiligen dozenten

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8-10 Uhr

histsem hs
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. 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 historische entwicklung in europa und Übersee werden wich-
tige historische Phänomene und begriffe eingeführt und an konkreten beispielen erörtert, z.b. 
reformation, staat, revolution, rassismus, Kolonialismus, industrialisierung, nationalismus 
und Globalisierung.
der einmalige besuch dieser einführungsvorlesung während des b.A. ist obligatorisch. bei gro-
ßer nachfrage haben b.A.-studierende vorrang.

hinweis: in dieser vorlesung kann für den Magister- und lehramtsstudiengang keine Prüfung 
abgelegt werden.

Literatur:
Anette völker-rasor, Frühe neuzeit (Oldenbourg Geschichte lehrbuch), München 2000; Andre-
as 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.

„Castes of Mind“: Das indische Kastenwesen aus historischer Perspek-
tive

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens (sAi-GsA)
sprechstunde: 
Montag 12–13 Uhr,  sAi, r 207

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10–12 Uhr

histsem hs 
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
das sog. „Kastenwesen“ ist wohl eine der herrschenden stereotypen. seit mehr als 2000 Jah-
ren hat die strukturierte Ordnung der indischen Gesellschaft und Kultur, deren Funktionsweise 
und Zusammenhalt westliche beobachter fasziniert und befremdet. der begriff der „Kaste“ – 
selbst europäischen Ursprungs – ist dabei in die rolle eines „key term“ gerückt, der gerade-
zu die „Quintessenz“ indiens zu erfassen scheint – dies freilich in einer Perspektive, die indien 
vom Westen zu distanzieren, seine „Alterität“, exotische Fremdartigkeit und „rückständigkeit“, 
seine „Modernisierungs-resistenz“ zu unterstreichen sucht. die vorlesung wird sich bemü-
hen, den dschungel einschlägiger theorien und behauptungen zu lichten und mehr Klarheit 
und differenzierung in die debatte zu bringen: es nimmt seinen Ausgang von verschiedenen 
„klassischen“ Formulierungen der hinduistischen Gesellschaftstheorie im spannungsfeld ihrer 
Klassifikationen zwischen dem „varna“-system einer viergliedrigen sozio-rituellen Ordnung 
und den vielen tausend „jatis“ der einzelnen sozialen Gruppierungen und wendet sich sodann 
verschiedenen historischen etappen in der „westlichen“ beobachtung und Klassifizierung der 
indischen Gesellschaft von den antiken berichten des Megasthenes über frühneuzeitliche be-
schreibungen und koloniale „census reports“ bis zu den diversen Konzeptualisierungen bei 
den „Klassikern“ der soziologischen Kastentheorie des 20. Jahrhunderts von Max Weber über 
louis dumont bis zu nicholas dirks zu.

Literatur:
dirKs, nicholas (2001): castes of Mind. colonialism and the Making of Modern india. Prince-
ton: Princeton Univ. Press. dhArAMPAl-FricK, Gita (1994): indien im spiegel deutscher Quel-
len der Frühen neuzeit (1500-1750). studien zu einer interkulturellen Konstellation. tübingen: 
niemeyer.dUMOnt, louis (1970): homo hierarchicus. the caste system and its implications. 
london: Weidenfels and nicolson (frz. Original, Paris 1966). FUchs, Martin (1988): theorie und 
verfremdung: Max Weber, louis dumont und die Analyse der indischen Gesellschaft. Frankfurt/
Main: lang. JAisWAl, suvira (1979): studies in early indian social history: trends and Possibili-
ties. in: indian historical review vi/1-2, 1-63.
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Medizin- und Wissenschaftsgeschichte in der frühen Neuzeit, 1500-
1850

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart 
institut für Geschichte der Medizin (iGM)
sprechstunde: 
donnerstag 8.30-12 Uhr, inF 327, r 117

Veranstaltungstermine:
dienstag 9–11 Uhr

histsem hs
beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: Geschichte der Medizin (GdM) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
die vorlesung behandelt ihr thema in kultur-, sozial- und wissenschaftshistorischer Perspek-
tive. thematisiert wird (im Überblick) in den ersten zwei 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 Überblick über die ma. Medizin wird dann das schwergewicht der 
vorlesung auf der neuzeitlichen Medizin liegen. dabei wird es vor allem um folgende Aspekte 
gehen: a) um die Wiederentdeckung der Medizin im renaissance-humanismus, b) um die Me-
dizin als teil des liber naturae - Überwindung der antiken Medizin und die Geburt des expe-
riments im 17. Jahrhundert, c) um Quacksalber, Gaukler, starstecher, Zähnebrecher und den 
„gemeinen  Mann“, d) um Medizinische systeme - die Überwindung 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 (voraussetzungen: re-
gelm. teilnahme u. vorlesungsklausur).

Literatur:
eckart, Geschichte der Medizin, 6. Aufl. (springer, heidelberg 2008).

„The First New Nation“: Probleme der amerikanischen Geschichte 
zwischen Revolution und Bürgerkrieg (1776-1861)

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 13-14 Uhr, r 041

Veranstaltungstermine:
Montag 11–13 Uhr

histsem hs
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
die vorlesung will einen Überblick zur Geschichte der UsA im angegebenen Zeitraum bieten 
und sie nimmt die Frage der Konstituierung der neuen nation in Krieg und revolution zum 
Ausgangspunkt. Was charakterisiert den ‚neuen’ Staat USA? Was hält ihn zusammen? Wie wird 
die Republik zum Alltag? Was heißt überhaupt ‚Nation’ im Fall der USA – und auf welche Wei-
se vollzieht sich der (vorübergehende) Zerfall der nation durch die sezession der südstaaten 
1860/61? Dabei stehen nicht nur Probleme der politischen Geschichte und ihrer Interpretation 
im Mittelpunkt, sondern ebenso auch Fragen der Gesellschafts- und der Kulturgeschichte: hat 
die ‚New Nation’ auch eine neue Gesellschaft? Hat die Republik eine republikanische Sprache 
und Religion? Der dauernde Blick der amerikanischen Zeitgenossen nach Europa und die Ver-
handlung der europäisch-amerikanischen differenz in denken und selbstverständnis der UsA 
legen es außerdem nahe, gelegentlich einen vergleich zwischen der ‚new nation’ und den ‚al-
ten’ staaten europas zu wagen.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
Orville vernon burton, the Age of lincoln, new York 2007sean Wilentz, the rise of American 
democracy: Jefferson to lincoln, new York 2005Gordon s. Wood, the creation of the American 
republic, 1776-1787, chapel hill 1998²
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Europäische Konsumgeschichte (18.-20. Jahrhundert)

PD Dr. Thomas Höpel 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14–16 Uhr

histsem hs
beginn:  02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG). neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
die vorlesung zur vergleichenden europäischen Konsumgeschichte analysiert die Geschichte 
des Konsumierens, des Konsumenten und der Konsumkultur seit der Frühneuzeit. die rolle 
und bedeutung des Konsums für den gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und po-
litischen Wandel in den europäischen ländern und regionen wird ebenso thematisiert wie 
der einfluss der amerikanischen Konsumkultur im 20. Jahrhundert auf die europäischen Ge-
sellschaften und die besonderheiten des europäischen entwicklungspfades. die Ursprünge 
der modernen Konsumkultur in europa liegen in den europäischen städten. die ersten Kon-
sumgesellschaften entstanden in den niederlanden und in england im 17. und 18. Jahrhun-
dert. hier verdichtete sich der reichtum und hier war die soziale hierarchie vergleichsweise 
durchlässig. das war die voraussetzung für soziale nachahmungs- und diffusionsprozesse von 
Konsumpraktiken und Konsumgütern. die sich herausbildende Konsumsphäre gewann eine 
eigendynamische dimension, die dann auch im stande war, fest gefügte politische, soziale 
und kulturelle Ordnungen zu verändern. im rahmen einer sozial- und Kulturgeschichte des 
Konsums stehen die rolle und bedeutung von Gütern und dienstleistungen (essen, trinken, 
Kleidung, haushaltsgegenstände, dienstleistungen und Kulturgüter) in Prozessen der indivi-
dualisierung und vergesellschaftung im vordergrund.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
heinz-Gerhard haupt, Konsum und handel. europa im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 
2003. hannes siegrist/ hartmut Kaelble/ Jürgen Kocka (hrsg.), europäische Konsumgeschichte, 
Frankfurt am Main 1997.

Deutschland und der Erste Weltkrieg in internationaler Perspektive

PD Dr. Christoph Jahr
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 14-16 Uhr

Veranstaltungstermine:
dienstag 16–18 Uhr

histsem hs
beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
in dieser vorlesung wird der erste Weltkrieg in seinen politischen, militärischen, sozialen und 
kulturellen Aspekten dargestellt. Ausgehend von deutschland wird der Weltkrieg in internati-
onal vergleichender Perspektive als ein weltumspannendes Phänomen erörtert, das sich nicht 
in den begrenzungen eines nationalstaatlichen rahmens erfassen lässt.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
chickering, roger, das deutsche reich und der erste Weltkrieg, München 2002. enzyklopädie 
des ersten Weltkriegs, hg. v. Gerhard hirschfeld, Gerd Krumeich u. irina renz, in verb. m. Markus 
Pöhlmann, Paderborn 2003 (2. Aufl. 2008). Mommsen, Wolfgang J., die Urkatastrophe deutsch-
lands. der erste Weltkrieg 1914-1918, 10. Aufl. stuttgart 2002.
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Russland zwischen Reform und Revolution, 1856-1917

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
donnerstag 11–12 Uhr, r 305

Veranstaltungstermine:
dienstag 11–13 Uhr

histsem hs 
beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
Zwischen 1856 und 1917 suchten vertreter des zarischen russlands auf ganz unterschiedlichen 
Wegen, den Zielkonflikt zwischen reform und entwicklung einerseits und systemstabilisierung 
andererseits zu lösen. die miteinander im dauerkonflikt liegenden divergierenden Kräfte in-
nerhalb des zarischen systems schwankten zwischen kontrollierten reformen und einer Politik, 
die durch partielle „re-Feudalisierung“ die in Gang gesetzten reformen zu konterkarieren oder 
doch zumindest deren ergebnisse in enge bahnen zu lenken versuchte. Auf längere sicht konn-
ten weder die liberalen Kräfte maßgeblich einfluss nehmen, noch zeigten sich die reaktionären 
in der lage, die reformpolitik entscheidend zu hemmen oder gar eine rückkehr zu früheren 
herrschaftsmethoden zu erzwingen. Warum dies so war, welche Faktoren und sozialen Kräfte 
eine rolle spielten, warum das alte regime immer weniger den sozialen Wandel und die ge-
sellschaftlichen strömungen kontrollieren konnte, dem soll in dieser vorlesung nachgegangen 
werden. behandelt werden u.a. die „Großen revolutionen“ (bauernbefreiung, Justizreform, re-
form der ländlichen selbstverwaltungen u.a.), die forcierte industrialisierung und ihre Folgen 
für die unterschiedlichen Klassen, der Aufschwung des russischen nationalismus und anderer 
nationalismen, reformströmungen in der Gesellschaft und der Aufschwung der revolutionären 
bewegung, welcher zur revolution von 1905 führte und das regime zwang, mit weiteren re-
formen eine neue stabilisierung zu versuchen.

Literatur:
handbuch der Geschichte russlands. bd. 3. stuttgart 1982ff.; h.seton-Watson: the russian em-
pire, 1801- 1917. london 1967; J. Walkin: the rise of democracy in Pre-revolutionary russia. 
Political and social institutions under the last three tsars. new York 1973. c. e. black(ed.): the 
transformation of russian society. cambridge, Mass. 1966.

Vom Augsburger Religionsfrieden zum Dreißigjährigen Krieg. Ge-
schichte der Frühen Neuzeit, II (1555-1648)

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar
sprechstunde: 
dienstag 11-12 Uhr, r 207, sAi, im neuenheimer Feld 330
donnerstag 12-13 Uhr, histsem, r 229

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9–11 Uhr

nUni hs 14
beginn: 01.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
Mit und nach dem Augsburger religionsfrieden festigten die Konfessionskirchen ihre stel-
lungen und gingen in europa zumeist eine Allianz mit dem sich ausbildenden (Fürsten-)staat 
ein. das konfessionelle Zeitalter war geprägt durch die klimatische verschlechterung („kleine 
eiszeit“) und entsprechende not und bedrohungsgefühle. spanien-habsburg wirkte als hege-
monialmacht, auch im Kampf gegen die türken (lepanto). Mit der beginnenden Weltwirtschaft 
tauchten aber neue Konkurrenten auf: die niederlande, die gegen spanien ihre Unabhängig-
keit errangen und mit handelskompanien expandierten, und england (Armada), von wo aus 
die Pilgrim Fathers nach Amerika übersetzten und bacons empirismus die Wissenschaft revo-
lutionierte. nachdem die französischen religionskriege im edikt von nantes beigelegt worden 
waren, stürzte der dreißigjährige Krieg Mitteleuropa in große not, ehe der Westfälische Friede 
eine dauerhafte neuordnung des Alten reichs verfügte. Auf der europäischen bühne signali-
sierte der Friede, dass Frankreich die habsburger als kontinentale vormacht ablösten.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
MAXiMiliAn lAnZinner/GerhArd schOrMAnn, Konfessionelles Zeitalter/dreißigjähriger 
Krieg (Gebhard, bd. 10), stuttgart 2001; GÜnter vOGler: europas Aufbruch in die neuzeit 
1500-1650, stuttgart 2003
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Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Geschichte,
Methoden und Themen des Faches

PD Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10–12 Uhr, r 044A

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11–13 Uhr

nUni hs 10
beginn: 01.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
die aktuelle Finanzkrise lässt die ökonomischen verflechtungen der Gegenwart und deren 
soziale bedeutung offensichtlich werden. Wenn in new York eine bank insolvenz anmeldet, 
stehen kurze Zeit später Arbeitsplätze in rüsselsheim zur disposition. vor diesem hintergrund 
stellen sich Fragen nach dem Gewordensein unseres Wirtschafts- und sozialsystems - seinen 
historischen bedingungen und Weichenstellungen, seinen Grundannahmen und deren Aus-
gestaltung aber auch den konkreten entwicklungsschritten und steuerungsmaßnahmen - mit 
neuer intensität. Fragen, denen die Wirtschafts- und sozialgeschichte als Fachdisziplin mit 
wechselnden Perspektiven seit mehr als 100 Jahren nachgeht.die vorlesung stellt das Fach 
Wirtschafts- und sozialgeschichte vor. sie führt in seine Geschichte, theorien und Methoden 
sowie zentrale themenfelder ein und spannt damit den bogen von der Wissenschaftsgeschich-
te zu den Forschungsergebnissen des Faches.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

Literatur:
bauerkämper, Arnd: die sozialgeschichte der ddr, München 2005; schildt, Axel: die sozial-
geschichte der bundesrepublik deutschland bis 1989/90, München 2007; schulz, Günther/
buchheim, christoph/Fouquet, Gerhard u.a. (hrsg.): sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Arbeits-
gebiete - Probleme - Perspektiven. 100 Jahre vierteljahrschrift für sozial- und Wirtschaftsge-
schichte, stuttgart 2004; Walter, rolf: Wirtschaftsgeschichte. vom Merkantilismus bis zur Gegen-
wart, 4. überarb. und akutalisierte Aufl. Köln u.a. 2003; ;ders.: einführung in die Wirtschafts- und 
sozialgeschichte,  2. Aufl. Köln 2008.

Aufarbeitung von Diktaturen des 20. Jahrhunderts: Sowjetkommunis-
mus, Nationalsozialismus, Franco-Regime, DDR, lateinamerikanische 
Militärdiktaturen

Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 11-13 Uhr, histsem r 140

Veranstaltungstermine:
dienstag 16–18 Uhr

nUni hs 14
beginn:  31.03.2008

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschluss-
modul (3)

Kommentar:
das 20. Jahrhundert ist das Zeitalter der modernen diktaturen, aber glücklicherweise auch 
ihrer Überwindung. durchbrüche zur demokratie und Aufarbeitung von diktaturen gehören 
zusammen. neuorientierung und demokratisierung einer Gesellschaft hängen entscheidend 
vom Umgang mit Geschichte ab. Wie wird mit tätern abgerechnet, etwa in Form der „entnazifi-
zierung“? Wie werden Opfer entschädigt? Gibt es eine „Wiedergutmachung“? Wer nimmt dies in 
die Hand? Was bedeutet „Aufarbeitung der Vergangenheit“? Wie wird die Geschichtskultur – in 
Denkmälern, in Film und Fernsehen, in der Schule und an den Universitäten – geprägt? Welche 
Unterschiede lassen sich zwischen den Nationen feststellen, welche Gemeinsamkeiten gibt es? 
Was wird verschwiegen und vergessen, was wird aus der Geschichte gelernt? Solche Fragen 
werden in der vorlesung anhand der wichtigsten diktaturen und ihrer nachfolgegesellschaften 
beantwortet. Zuerst werden die strukturen der diktaturen und ihre verbrechen beschrieben. 
Anschließend wird untersucht, wie die jeweiligen Gesellschaften mit dem erbe umgegangen 
sind, über welche etappen die vergangenheit umkämpft war, und welche rolle die „vergan-
genheitsbewältigung“ beim Aufbau und der stabilisierung von demokratien gespielt hat. in 
jeder stunde werden Filmdokumente gezeigt, um den Zugang zu diesem zentralen thema der 
Zeitgeschichte zu erleichtern und die Problematik zu vertiefen.

in dieser vorlesung können b.A.-studierende anderer Fächer leistungspunkte im rahmen der 
„Übergreifenden Kompetenzen“ erwerben. dies setzt die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die vor- und nachbereitung sowie das studium eines vorgegebenen lektürekanons voraus. 
die erfolgreiche teilnahme in diesem sinne (unbenotet) wird mittels eines kurzen Prüfungsge-
sprächs (ca. 3-5 min.) im rahmen einer mündlichen Gruppenprüfung festgestellt.

christian.soeder
Linien
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Die Perserkriege

Dr. Irene Berti 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde:
n.v.
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11–13 Uhr

nUni hs 2
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
die Perserkriege sind nicht nur ein Meilenstein der griechischen Militärgeschichte, sondern 
auch eine wichtige etappe in der entwicklung der griechischen identität und des ideologischen 
selbstbewusstseins Athens. Ziel des Proseminars ist ein umfassender Überblick über die Zeit 
der Perserkriege und die damit verbundenen politischen veränderungen. dabei werden als 
Quellen neben wichtigen historikern wie herodot auch die Zeugnisse der zeitgenössischen 
tragiker, sowie die auf inschriften übertragenen attischen Urkunden der Zeit in betracht ge-
zogen.

Für das Proseminar ist der besuch eines begleitenden tutoriums obligatorisch - siehe s. 49.

Literatur:
die bibliographie wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.

Caesar und seine Zeit

Dr. Irene Berti 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde:
n.v.
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Freitag 11–13 Uhr

sGU 1016 (triplex)
beginn: 03.04.2009

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

Kommentar:
Als erfolgreicher Feldherr und Geliebter von Kleopatra, als Gegenspieler von cicero und neu-
gestalter der römischen Gesellschaft übte die Figur von caesar, nicht zuletzt dadurch, dass er 
als Opfer eines Mordanschlages starb, schon immer eine enorme Faszination aus. Ziel des Pro-
seminars ist die erforschung der biographie und der taten von caesar, sowie die rekonstruk-
tion der komplexen epoche, in der er lebte. neben der Auseinandersetzung mit den antiken 
Quellen, bietet das Proseminar einen kurzen Überblick über caesars ruhm und Mythos in den 
späteren epochen.

Für das Proseminar ist der besuch eines begleitenden tutoriums obligatorisch - siehe s. 49.

Literatur:
die bibliographie wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.
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Der römische Imperialismus

Dr. des. Lorand Deszpa 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde:
n.v.
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Freitag 9–11 Uhr

siehe Aushang
beginn: 03.04.2009

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

Kommentar:
das Proseminar behandelt die stationen, Zäsuren und Mechanismen des Aufstiegs roms von 
einer regionalen vormacht italiens zur supermacht der Mittelmeerwelt . im Zentrum der Un-
tersuchung sollen die sozialen Grundlagen der römischen siege als auch die Frage nach einem 
bewussten und systematischen imperialismus stehen. vornehmlicher Gegenstand der Unter-
suchung sind die Konflikte mit Karthago und den griechischen herrschern des Ostens (264-146 
v. chr.).

Für das Proseminar ist der besuch eines begleitenden tutoriums obligatorisch - siehe s. 49.

Literatur:
W. v. harris, War and imperialism in republican rome, 327-70 b.c., 1979. e. s.  Gruen, the hel-
lenistic World and the coming of rome, 1984. J. bleicken, Geschichte der römischen republik, 
6. Auflage 2004.

Aufstieg und Niedergang des konstantinischen Kaiserhauses (293-363 
n.Chr.)

Dr. John Noel Dillon 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
dienstag 18-19 Uhr, Zi. 302
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
dienstag 16–18 Uhr

sAGe hs 313
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
die Geschichte der konstantinischen dynastie beginnt mit der ernennung Konstantius i., dem 
vater des Konstantin, und endet mit dem verfrühten tod Julians, des letzten Überlebenden 
einer einst großen kaiserlichen Familie. der Aufstieg des konstantinischen Kaiserhauses be-
gann nicht mit einer erblichen nachfolge, sondern mit der Aufnahme des Konstantius i. in die 
tetrarchie, ein künstliches Kaiserhaus von zwei Augusti und zwei caesares, die nicht biologisch 
verwandt waren und nicht verwandt sein sollten. das ideal des Kaisers diokletian überließ 
die nachfolge der herrscher nicht einem biologischen Mechanismus, sondern der Wahl und 
vernunft des rangältesten Kaisers. Als nach dem tod seines vaters Konstantin der Große als 
Augustus von den soldaten proklamiert wurde, versuchte Konstantin seinen Platz als Kaiser 
in der tetrarchie mit hilfe sowohl des traditionellen dynastischen Prinzips als auch des neuen 
politischen verständnisses der tetrarchen zu behaupten. erst nach der beseitigung des letzten 
tetrarchen, licinius, konnte Konstantin sein bestreben, eine dynastie zu gründen, unbehindert 
fortsetzen. trotz seiner bemühungen erfuhr das haus Konstantins einen raschen verfall, als sei-
ne söhne ihre rivalitäten in blutigen bürgerkriegen austrugen und sein Großneffe Julian der 
Abtrünnige kinderlos starb. die Frage der nachfolge und ihre politische Auswirkungen auf die 
Geschichte der späten Kaiserzeit stehen im Mittelpunkt dieses Proseminars.

Für das Proseminar ist der besuch eines begleitenden tutoriums obligatorisch - siehe s. 49.

Literatur:
A.K. bowman, P. Garnsey, A. cameron (hrsg.), cAh Xii²: the crisis of empire, Ad 193-337, 2005. 
h. brandt, Geschichte der römischen Kaiserzeit. von diokletian und Konstantin bis zum ende 
der konstantinischen dynastie, 284-363, 1998. M. clauss, Konstantin der Grosse und seine Zeit, 
1996. demandt, die spätantike. römische Geschichte von diocletian bis Justinian. 284-565 n. 
chr., in: handbuch der Altertumswissenschaften iii.6, 1989. n. lenski, the cambridge compa-
nion to the Age of constantine, 2006. d.s. Potter, the roman empire at bay, Ad 180-395, 2004. 
rosen, K., Ammianus Marcellinus, 1982.
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Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Kaiserzeit

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
donnerstag 14-16 Uhr, Zi. 307
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Montag 18–20 Uhr

nUni hs 7
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
das römische imperium in der Kaiserzeit (1. - 3. Jh. n. chr.) wurde - gemessen an seiner Grö-
ße - mit einem minimalen Verwaltungsaufwand regiert. Was, wenn nicht eine effiziente Büro-
kratie, garantierte den Zusammenhalt der ländermassen zwischen schottland und ägypten, 
zwischen dem Kaukasus und Mauretanien? Wie hat das Römische Reich funktioniert? Um diese 
Fragen zu beantworten, wird sich das Proseminar mit den Mechanismen römischer herrschaft 
anhand sozialer und religiöser Faktoren beschäftigen; im einzelnen soll der beitrag von Kaiser 
und heer, reichsaristokratie und Plebs urbana, Provinzen und städten, bürgern und einwoh-
nern, Klientelkönigen und dem Kaiserkult zur Organisation des römischen reiches untersucht 
werden.

Für das Proseminar ist der besuch eines begleitenden tutoriums obligatorisch - siehe s. 49.

Literatur:
J. bleicken, verfassungs- und sozialgeschichte des römischen Kaiserreiches, 2 bde., 3. bzw. 4. 
Auflage 1994/5. F. Jacques, J. scheid, rom und das reich in der hohen Kaiserzeit (44 v. chr. - 260 
n. chr.), band i: die struktur des reiches, 1998.

Tutorien zu den Proseminaren in Alter Geschichte

Alexandra eppinger, M.A.       
  

nadine viermann        
    

Alexandra eppinger, M.A.   

  
 
dr. irene berti   

 
eaco Gastaldi 

nadin barth, M.A.     

inhalt: einführung in die seminarbibliothek und den Umgang mit altertumswissenschaftlichen 
datenbanken, Zitieren antiker und moderner literatur, Umgang mit antiken Quellen und bear-
beitung spezieller Probleme in den Proseminaren, einführung in die numismatik, epigraphik, 
Papyrologie und historische Geographie.

lehr- und lernziele: erlernen des „technischen“ hintergrundes für die Anfertigung von haus-
arbeiten und referaten und vorbereitung auf die Klausuren mit einblicken in die wichtigsten 
hilfswissenschaften der Alten Geschichte. im Anschluss an die gemeinsamen sitzungen indivi-
duelle beratung und hilfestellung.

teilnahmevoraussetzungen: Keine. die teilnahme am tutorium ist obligatorisch für alle Prose-
minar-teilnehmer.

leistungsnachweise: aktive Mitarbeit; kleinere hausaufgaben

Montag 09.15–10.45 Uhr
 sAGe hs 313

beginn: 30.03.2009

Montag 12.30–14.00 Uhr
sAGe hs 313

beginn: 30.03.2009

Mittwoch 14.15–15.45 Uhr
sAGe, hs 313

beginn: 01.04.2009

Mittwoch 16.15–17.45 Uhr
sAGe, hs 313

beginn: 01. 04.2009

Freitag 14.15–15.45 Uhr 
sAGe, hs 313

 beginn: 03.04.2009

Freitag 18.15–19.45  Uhr
sAGe, hs 313

beginn: 03. 04.2009
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Krise und Innovation – Das Klima, der Mensch und seine Umwelt 500-
1500

PD Dr. Oliver Auge
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 16-18 Uhr
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8–10 Uhr

histsem Ür i
dienstag 8-10 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
seit geraumer Zeit beherrscht das schlagwort der energiekrise wie kaum ein anderes thema 
die aktuelle Presse. immer neue Meldungen über die weltweit anhaltend hohe bzw. weiter 
steigende nachfrage nach energie bei gleichzeitig nur begrenzter verfügbarkeit flößen Wirt-
schaftsbetrieben, börsianern und privaten verbrauchern Angst und schrecken ein. dabei ist 
„die“ energiekrise kein neues Phänomen. bereits im Mittelalter waren die Menschen nahezu all-
gegenwärtig mit diesem Problem konfrontiert. im seminar wollen wir danach fragen, wo und 
wann energieengpässe im besonderen Maße auftraten und wie die Menschen diesem Problem 
zu begegnen suchten. damit leistet das seminar einen beitrag zum neuen Forschungsfeld der 
„innovationsgeschichte“!
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Marie-luise hillebrecht, eine mittelalterliche energiekrise, in: bernd hermann (hg.), Mensch 
und Umwelt im Mittelalter, stuttgart 1986, s. 275-283; dietrich lohrmann, energieprobleme 
im Mittelalter: Zur verknappung von Wasserkraft und holz in Westeuropa bis zum ende des 12. 
Jahrhunderts, in: vsWG 66 (1979), s. 297-319; ernst schubert, Alltag im Mittelalter. natürliches 
lebensumfeld und menschliches Miteinander, darmstadt 2002; ralf Walter (hg.), innovations-
geschichte. erträge der 21. Arbeitstagung der Gesellschaft für sozial- und Wirtschaftsgeschich-
te, 30. März – 02. April 2005 in regensburg (vsWG, beihefte 188), stuttgart 2007.

Die frühen Salier, das Reich und Europa

Werner Bomm 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10–13 Uhr, r 141
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Mittwoch, 9-11 Uhr 

histsem Ür ii
donnerstag 11-13 Uhr 

histsem Ür ii
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
der Aufstieg der rheinfränkischen Adelsfamilie der salier zum Königtum und die regierungs-
zeit ihres ersten königlichen vertreters, Konrads ii. (1024-1039), stehen im Mittelpunkt dieses 
Proseminars. Ausgehend von der gemeinsamen lektüre und interpretation ausgewählter 
Quellenstellen werden u. a. folgende bereiche näher beleuchtet: die salische Familie und ihre 
herrschaftsbildung im 10. Jahrhundert, die Wahl von Kamba (1024), salische Königsherrschaft: 
Kontinuität oder Neuanfang?, die Kaiserkrönung (1027), die Beziehungen zu Papsttum, Italien 
und byzanz, der erwerb des Königreichs burgund (1032/33). Zugleich wird in wichtige Arbeits-
techniken und Methoden der Mediävistik eingeführt. voraussetzungen für den scheinerwerb 
sind vor allem die regelmäßige und aktive teilnahme, die Übernahme einer mündlichen Prä-
sentation, das bestehen einer Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-deutschen Über-
setzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit. 

 

Literatur:
stefan Weinfurter, herrschaft und reich der salier. Grundlinien einer Umbruchzeit, sigmarin-
gen ³1992, bes. s. 9-74; herwig Wolfram, Konrad ii. 990-1039. Kaiser dreier reiche, München 
2000.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Die Veranstaltung muss leider kurzfristig entfallen. Das Seminar bemüht sich um einen Ersatz zur selben Zeit. Bitte achten Sie auf Aushänge/Ankündigungen im Internet.
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Klöster und Orden - geistliche Gemeinschaften zwischen Tradition und 
Innovation

Andrea Briechle M.A. 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10–11 Uhr, r 220
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12–14 Uhr

histsem Ür ii
Freitag 11-13 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
in der Mitte des 12. Jahrhunderts wies bischof Otto von Freising den Mönchen die rolle zu, den 
Untergang der Welt durch ihr fürbittendes Gebet aufzuhalten. ein „Zeitalter der Mönche“ sollte 
anbrechen! im Proseminar wird auf der basis ausgewählter Quellen das Mittelalter als epoche 
der Klöster und Orden in den blick genommen werden. Geistliche Gemeinschaften bildeten 
religiöse, kulturelle und wirtschaftliche Zentren, die in vielfältigen Wechselbeziehungen zur 
außerklösterlichen Welt standen. Grundlagen des mönchischen lebens bildeten die Klausur, 
eine einheitliche lebensweise, die verpflichtung zur Armut, zum Gottesdienst und zur An-
erkennung der Autorität des Klostervorstehers. doch im verlauf des Mittelalters entwickelte 
sich eine bunte vielfalt monastischer lebensformen, deren spezifika im Proseminar an einigen 
beispielen erarbeitet werden sollen. die geistlichen Gemeinschaften reagierten beständig auf 
strukturen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. daraus erwachsen für das seminar vielfältige 
Fragemöglichkeiten nach der historischen entwicklung klösterlicher lebensweisen, nach den 
regeln und ritualen des Zusammenlebens, der bedeutung charismatischer Klostergründer 
oder dem Zusammenspiel von Kloster und herrschaftsträgern. das Proseminar wird dabei eine 
einführung in Methoden, techniken und hilfsmittel des wissenschaftlichen Arbeitens in der 
Mittelalterlichen Geschichte geben.
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; Gudrun Gleba, Klöster und Orden im Mittelalter (Geschichte kompakt), 3., überarb. Aufl. 
darmstadt 2008.

Die Stadt im Mittelalter

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 11-12 Uhr, r 224
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Montag 12-14 Uhr

histsem Ür iii
Freitag 13-15 Uhr

histsem Ür i
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
vieles von dem, was heute stadt ausmacht, hat seine Wurzeln im Mittelalter: damals entstan-
den die stadtgemeinden, und vieles damals Geschaffene prägt bis heute das bild der städte. 
diese bilden die politischen, wirtschaftlichen, religiösen und kulturellen Zentren der Zivilisati-
on ihrer Zeit. das Proseminar nähert sich zunächst methodisch dem Phänomen stadt, die an-
schließenden referate sind übergreifenden themen, regionalstudien und einzelnen städten 
gewidmet. Zeitlich spannt sich der bogen von der spätantike bis zum vorabend der reforma-
tion; räumlich wird der schwerpunkt im nordalpinen reich liegen, Ausblicke richten sich nach 
england, Frankreich und in den Mittelmeerraum.
 

Literatur:
edith ennen, die europäische stadt im Mittelalter, Göttingen 1987. eberhard isenmann, die 
deutsche stadt im spätmittelalter 1250-1500. stadtgestalt, recht, stadtregiment, Kirche, Ge-
sellschaft, Wirtschaft, stuttgart 1988. raymond van Uytven, stadsgeschiedenis in het noorden 
en Zuiden, in: Algemene geschiedenis der nederlanden. 2. Middeleeuwen, haarlem 1982, s. 
188-253. André chédeville, Jacques le Goff, Jacques rossiaud, la ville en France au Moyen 
Age des carolingiens à la renaissance, Paris 1998. d. M. Palliser (hg.), the cambridge Urban 
history of britain. 1. 600-1540, cambridge 2000. Monika escher, Frank G. hirschmann: die ur-
banen Zentren des hohen Mittelalters. vergleichende Untersuchungen zu städten und städ-
telandschaften im Westen des reiches und in Ostfrankreich. Kommentiertes Kartenwerk mit 
Ortslexikon, 3 bde., trier 2005.
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Auf dem Weg nach Rom: Italienzüge deutscher Herrscher im 14. Jahr-
hundert

Carla Meyer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde (FPi)
sprechstunde: 
Mittwoch 16-17 Uhr, r 220
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Montag 18–20 Uhr

histsem Ür ii
Mittwoch 14-16 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
heinrich vii. war der erste römisch-deutsche König, der ein halbes Jahrhundert nach dem ende 
der staufer wieder italienischen boden betrat. Mit dieser reise, die ihn ab 1310 in die lom-
bardei und toskana, 1313 nach rom zur Kaiserkrönung führte, verfolgte er ehrgeizige Pläne: 
nach dem vorbild Friedrichs ii. war er gewillt, in den zum reich gerechneten norditalienischen 
städten tatsächliche herrschaft auszuüben, in die kommunale verfassung einzugreifen und die 
Konflikte zwischen Guelfen und Ghibellinen als unparteiischer richter zu lösen. doch heinrichs 
hoher Anspruch scheiterte bald an der realen Politik, nur wenige Monate nach dem triumph 
der römischen Krönung starb er im Feld vor Florenz. seinen nachfolgern ludwig dem bayern 
und Karl iv., die ebenfalls zu italienzügen aufbrachen, bescheinigte die Forschung eine prag-
matischere einschätzung der situation in norditalien. das Proseminar fragt nach den Umstän-
den und Motiven für ihren Aufbruch, nach den Wahrnehmungen ihrer deutschen begleiter und 
italienischen Gastgeber sowie den spuren, die ihr Zug durch das „regnum italiae“ hinterließ. 
Anhand der interpretation ausgewählter Quellen führt das Proseminar in die Grundbegriffe 
und Arbeitstechniken der Mittelaltergeschichte ein. voraussetzung für den scheinerwerb ist 
die regelmäßige, aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, die Übernahme eines refe-
rates, das bestehen der Abschlussklausur (mit lateinisch-deutscher Übersetzung) sowie die 
fristgerechte Abgabe einer hausarbeit.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
hAns-Werner GOetZ, Proseminar Geschichte. Mittelalter, 2. Aufl., stuttgart 1993. Als beglei-
tende lektüre zu empfehlen: rOlAnd PAUler, die deutschen Könige und italien im 14. Jahr-
hundert von heinrich vii. bis Karl iv., darmstadt 1997.

Der Deutsche Orden

Annette Seitz 
historisches seminar
sprechstunde: 
dienstag 13–15 Uhr, r 222
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16–18 Uhr

histsem Ür ii
donnerstag 18-20 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
der ende des 12. Jahrhunderts im nahen Osten gegründete deutsche Orden konnte sich schnell 
als einer der drei großen ritterorden des „heiligen landes“ etablieren. doch schon bald weitete 
er sein tätigkeitsfeld auf den nordosten europas aus. Mit dem Fall von Akkon 1291 verlagerte 
sich der schwerpunkt seiner Aktivitäten endgültig auf das baltikum. dort verband der Orden 
seine ursprünglichen Aufgaben, heidenkampf und schutz der Mission, mit dem Aufbau eige-
ner herrschaften, der in der Gründung des Ordensstaates Preußens gipfelte. die Aktivitäten des 
Ordens in Preußen und livland sollen im Mittelpunkt des Proseminars stehen. neben der in-
haltlichen Auseinandersetzung mit den Ordensstrukturen, den theoretischen Grundlagen des 
Ordens sowie dem Ausbau seiner landesherrschaft soll das Proseminar anhand der lektüre 
und interpretation ausgewählter Quellenstellen in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der 
mittelalterlichen Geschichte einführen. voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmä-
ßige und aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, die Übernahme eines mündlichen re-
ferates, das bestehen der Abschlussklausur inklusive einer lateinisch-deutschen Übersetzung 
sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
hartmut boockmann, der deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, 4. Aufl. Mün-
chen 1994. hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte. Mittelalter, 3. Aufl., stuttgart 2006. Jür-
gen sarnowsky, der deutsche Orden (c. h. beck Wissen), München 2007.
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Politische Versammlungen im Hoch- und Spätmittelalter

Paul Töbelmann 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 12–14 Uhr, hauptstr. 113, Zi. 204
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
dienstag 12–14 Uhr

histsem Ür ii
Freitag 13-15 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
im Mittelalter herrschten Kommunikationsbedingungen, die ein häufiges Zusammentreffen 
der politischen entscheidungsträger unmöglich machten. dennoch konnten übergreifende 
Fragen wie die militärische Abwehr mächtiger Feinde, die beendigung einer großen Fehde 
oder die verkündigung eines landfriedens nur in Anwesenheit der betroffenen geklärt werden. 
Zusätzlich boten hoftage dem herrscher die Möglichkeit, seine Macht- und sonderstellung in-
szenatorisch herauszustreichen; die Fürsten hingegen vermochten ihre teilhabe an Ordnung 
und Gestaltung des reiches zu demonstrieren. Welche Zielsetzungen ein hoftag verfolgen 
konnte, wie er ablief und ritualistisch ausgestaltet wurde, wie politische interessen anlässlich 
der großen reichsversammlungen aufeinandertreffen und ausgeglichen werden konnten - das 
sind die leitfragen des seminars. Auch Grenzen und beschränkungen dieser unregelmäßigen, 
aufwändigen und selten dauerhaft wirksamen veranstaltungen werden thematisiert werden. 
Am ende wird eine betrachtung der Ordnung des mittelalterlichen römisch-deutschen reichs 
von den versammlungen seiner hervorragendsten vertreter her stehen. Für den scheinerwerb 
sind neben regelmäßiger teilnahme auch die Übernahme eines referats, die Anfertigung einer 
schriftlichen hausarbeit sowie das bestehen einer inhaltlichen und sprachklausur vonnöten. 
interesse an lebhaften diskussionen sowie wenigstens rudimentäre lateinkenntnisse sind 
wünschenswert.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
Peter Moraw (hg.), deutscher Königshof, hoftag und reichstag im späteren Mittelalter, stutt-
gart 2002 (vorträge und Forschungen 48). Gabriele Annas, hoftag - Gemeiner tag - reichstag. 
studien zur strukturellen entwicklung deutscher reichsversammlungen des späten Mittel-
alters (1349 - 1471), 2 bd.e, Göttingen 2004 (schriftenreihe der historischen Kommission bei 
der bayerischen Akademie der Wissenschaften 68). bernd schneidmüller, die Aufführung des 
reichs: Zeremoniell, ritual und Performanz in der Goldenen bulle von 1356, die Kaisermacher: 
Frankfurt am Main und die Goldene bulle, 1356-1806. Aufsätze, hg. von evelyn brockhoff u. 
Michael Matthäus, Frankfurt am Main 2006, s. 76-93.

Die Herrschaft Friedrichs I. Barbarossa (1152-1190)

Verena Türck M.A.
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 16-18 Uhr, r 221
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Montag 14-16 Uhr

dienstag 10-12 Uhr 
histsem Ür ii 

beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
Friedrich i. barbarossa (1152-1190) ist eine der Persönlichkeiten, die das bild des mittelalter-
lichen herrschers nachdrücklich prägte. doch wie organisierte er seine Königs- und Kaiserherr-
schaft in seinem Reich, bestehend aus den drei Reichsteilen Deutschland, Italien und Burgund? 
Wie und mit welchem erfolg gelang es ihm trotz der großen kulturellen und historischen Un-
terschiede seiner reichsteile und der großen räumlichen entfernungen, diese herrschaftlich 
zu durchdringe und welcher Methoden bediente er sich hierzu? Und durch welche Quellen 
lässt sich Herrschaft und Raumdurchdringung überhaupt erschließen? Entlang dieser Fragen 
soll die herrschaftszeit Friedrichs i. in den blick genommen werden.die veranstaltung versteht 
sich darüber hinaus als eine einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und insbesondere 
in Methodik und Arbeitstechniken der Mediävistik. voraussetzungen für den scheinerwerb ist 
die regelmäßige teilnahme und aktive Mitarbeit an Proseminar und tutorium, die Übernahme 
eines mündlichen referats, das bestehen der latein- und Abschlussklausur sowie das Anferti-
gen einer mindestens mit „ausreichend“ bewerteten schriftlichen hausarbeit.
 

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter (Utb 1719), 3. überarb. Aufl. stuttgart 
2006; Joachim ehlers, Friedrich i. barbarossa, in: die deutschen herrscher des Mittelalters, hg. 
von bernd schneidmüller/stefan Weinfurter, München 2003, s. 232-257; Knut Görich, die ehre 
Friedrich barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches handeln im 12. Jahrhundert, 
darmstadt 2001;  Alfred haverkamp, Zwölftes Jahrhundert. 1125 - 1198 (Gebhardt. handbuch 
der deutschen Geschichte 5), 1. nachdr. der 10. völlig neubearb. Aufl. stuttgart  2005; Ferdinand 
Opll, Friedrich barbarossa (Gestalten des Mittelalters und der renaissance), 3. bibliographisch 
ergänzte Aufl. darmstadt 1998.
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Reich der Mauryas (ca. 320-185 v.Chr.)

Dr. Martin Brandtner 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens (sAi-GsA)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16-19 Uhr

sAi, r 316
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
Unter der dynastie der Mauryas entstand das erste Großreich der indischen Geschichte. bereits 
sein begründer tat sich durch eroberungen großer teile des subkontinents hervor, aber es war 
v.a. der dritte Maurya-herrscher, Asoka, der zu Weltruhm gelangte - nicht durch militärische 
expansion, sondern durch seine humanitären ideale, denen er in zahlreichen inschriften (den 
frühesten epigraphischen Zeugnissen südasiens) Ausdruck verlieh, und durch seine weitrei-
chenden missionarischen Aktivitäten. Wie wir sehen werden, bestimmte jedoch nicht nur ide-
alismus, sondern durchaus auch staatsmännisches Kalkül und - zumindest gegen ende seiner 
regierungszeit - eine gewisse selbstüberschätzung das handeln dieses herrschers. neben 
einer solchen entmystifizierung Asokas stehen im Mittelpunkt neuerer Forschungen Fragen 
nach der struktur des reiches (sowie, damit eng verbunden, nach den Gründen seines Unter-
gangs bald nach Asokas tod), die zunehmend das früher vorherrschende bild eines einheitlich 
verwalteten, flächendeckenden Zentralstaats ins Wanken geraten lassen.

 

Literatur:
Zur erschließung der Geschichte des Maurya-reiches müssen sehr unterschiedliche Quellen 
herangezogen werden (v.a. inschriften, buddhistische und brahmanische literatur, aber auch 
frühe griechische berichte, archäologische Funde etc.), anhand derer in die zu ihrer erschlie-
ßung notwendigen hilfs- und nachbarwissenschaften eingeführt werden soll.

Recht, Justiz und Obrigkeit in Russland

Dr. Brigitte Flickinger 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
Mittwoch 18–19 Uhr, sOG, 3. OG, r 311
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4; für 
studierende der Osteuropäischen Geschichte ist auch die 
Anmeldung per e-Mail möglich an:
brigitte.flickinger@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 15–18 Uhr

histsem Ür iii
Freitag 10-12 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
Westlichen Presseberichten zufolge hat russland fast zwei Jahrzehnte nach dem ende der 
sowjetunion noch nicht den status eines modernen rechtsstaats erreicht: staatliche Willkür, 
Mangel an rechtssicherheit für die bürger und fehlende Unabhängigkeit der Justiz machen 
noch schlagzeilen. einzelne Gerichtsfälle (wie der Mord an Anna Politkovskaja oder die verfah-
ren gegen den Unternehmer chodorkovskij), aber auch bürokratische und militärische Miss-
stände (Kaukasus, tschetschenien) zeugen von einem ungebrochenen autoritativen staatsver-
ständnis. das lenkt unseren blick auf die russische rechtsgeschichte. in sieben ‚Zeitfenstern‘ 
wollen wir uns in einzelne historische etappen des russischen rechtswesens einen einblick 
verschaffen. recht und Justiz werden dabei im Kontext der jeweiligen politischen und sozio-
kulturellen lebenswelt zu betrachten sein, wobei unser interesse vor allem dem verhältnis 
zwischen der Macht des herrschers und den entwicklungs-chancen der Gesellschaft gilt. dem 
methodischen Ansatz liegt die these zugrunde, dass rechtsverhältnisse und sitten ein stär-
keres beharrungsvermögen besitzen als die politische Macht, die sich ihrer bedient. einzelne 
Gerichtsverfahren können hier beispielhaft sein. da es zum thema ausreichend Quellenma-
terial in deutscher Übersetzung gibt, ist dieses seminar für studierende der Allgemeinen wie 
der Osteuropäischen Geschichte geeignet. neben den Anwärtern auf einen Proseminarschein 
steht es auch allgemein am thema interessierten offen.
das tutorium findet 14tgl. statt. 

Literatur:
Altrussisches hausbuch [domostroj] (leipzig 1987). Margareta Mommsen, hilf mir, mein recht 
zu finden. russische bittschriften. von iwan dem schrecklichen  bis Gorbatschow (Frankfurt 
1987). Jörg baberowski, Autokratie und Justiz. Zum verhältnis von rechtsstaatlichkeit und 
rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864-1914 (Frankfurt 1996). boris Meissner, „ent-
wicklung und Grundzüge der sowjetischen staatslehre“, in: ders. und r. Maurach, 50 Jahre 
sowjetrecht (stuttgart 1969). Michail ryklin, Mit dem recht des stärkeren: russische Kultur in 
Zeiten der ‚gelenkten demokratie‘ (Frankfurt 2006).
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Die Entstehung des „modernen Antisemitismus“ 1875-1879/1881

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar 
sprechstunde: 
Mittwoch 14-16 Uhr, r 224 
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16-20 Uhr 

histsem Ür i
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
die entstehung des begriffs „Antisemitismus“ lässt sich sehr genau auf das Jahr 1879 datie-
ren. Gleichzeitig bildete sich eine neue, (partei)politisch organisierte, zunehmend rassistisch 
argumentierende Judenfeindschaft, die zu einer prägenden erscheinung des deutschen Kai-
serreichs wurde, aber auch auf andere länder ausstrahlte. in diesem Proseminar soll diese 
folgenreiche entwicklung und ihre bedeutung für die deutsche und europäische Geschichte 
herausgearbeitet werden.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
berding, helmut, Moderner Antisemitismus in deutschland, stuttgart 1988. bergmann, Werner, 
Geschichte des Antisemitismus, München 2002. Pulzer, Peter, die entstehung des politischen 
Antisemitismus in deutschland und Österreich 1867-1914, neuausgabe Göttingen 2004

Parlament der Menschheit - Die Gründung der UNO 1945

Jessica R. Lenz
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 16–18 Uhr, r 223
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16–18 Uhr

histsem Ür ii
Freitag 15-17 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 02.04.2009

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

Kommentar:
„We, the peoples of the United nations, determined to save succeeding generations from the 
scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaf-
firm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the 
equal rights of men and women and of nations large and small [...] have resolved to combine 
our efforts to accomplish these aims“ (vn-charta, Präambel). bereits während des Zweiten 
Weltkriegs wurden von den alliierten Kriegsbeteiligten Pläne für ein neues kollektives siche-
rungssystem, das den Frieden zwischen den staaten der Welt in der Zukunft dauerhaft sichern 
sollte, entwickelt. Am 26. Juni 1945 wurde die charta der vereinten nationen unterzeichnet.
die erfahrungen, die die staaten mit dem angesichts des Weltkriegs gescheiterten völkerbund 
gemacht hatten, flossen in dieses neue sicherungssystem ein. im Proseminar sollen Kontinu-
itäten und diskontinuitäten zwischen völkerbund und UnO untersucht werden, ebenso die 
sonderorganisationen der UnO sowie die Auswirkungen des aufkommenden Kalten Kriegs 
auf die neue internationale Organisation. voraussetzungen für den erwerb eines Proseminar-
scheins: regelmäßige teilnahme und Mitarbeit in Proseminar und tutorium, mündliches Kurz-
referat, bestehen der Abschlussklausur sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer 
hausarbeit.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
Wolf, Klaus dieter: die UnO. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, München  2005. Kennedy, 
Paul: the Parliament of Man. the United nations and the Quest for World Government, london 
2006.
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Neuengland in der amerikanischen Kolonialzeit

Michael Lenz M.A. 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 15–16 Uhr, r 044A
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Montag 13–14 Uhr

histsem Ür i
donnerstag 13-16 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
neben den tabakkolonien virginia und Maryland hat nichts unser (Un-)verständnis von der 
amerikanischen Kolonialzeit so geprägt wie die religiös motivierten Kolonisierungs-unterneh-
men in neuengland. der Widerspruch von religiösem Fanatismus als Wurzel amerikanischen 
bewußtseins für persönliche Freiheit ist zunächst nur schwer zu durchschauen. neben einer 
thematischen einführung hat das Proseminar das erklärte Primärziel, in die Arbeitstechniken 
und Methoden von historikerinnen einzuführen, den Umgang mit Quellen und wissenschaft-
licher literatur zu schulen sowie die Präsentation und diskussion wissenschaftlicher ergeb-
nisse zu trainieren.

 

Literatur:
richard Middleton, colonial America: A history, 1565-1776. 3. ed. Malden, MA: blackwell, 2002.

Die Stadt als Krisenherd - Umweltprobleme im 19. Jahrhundert

Isabella Löhr
historisches seminar
sprechstunde: 
dienstag 15–16 Uhr, r 223
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
dienstag 13–15 Uhr

histsem Ür i
Mittwoch 14-16 Uhr

histsem Ür i
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
luftverschmutzung, der verbrauch natürlicher ressourcen im großen stil und die problema-
tischen Auswirkungen technischer eingriffe in natur und landschaft sind viel und kontrovers 
diskutierte themen, sobald es um die Zukunft der Gesellschaft geht. Allerdings sind diese Pro-
bleme alles andere als neu. bereits im 19. Jahrhundert sahen die Zeitgenossen sich mit weit rei-
chenden Umweltproblemen konfrontiert, die in der Folge von industrialisierung und Urbani-
sierung das alltägliche leben besonders in den städten stark belasteten. das seminar geht den 
Folgen von industrialisierung und landflucht im 19. Jahrhundert aus umweltgeschichtlicher 
Perspektive auf den Grund. behandelt werden der neu erwachende energiebedarf in städ-
tischen und industriellen ballungsräumen in europa und seine Konsequenzen für die nutzung 
natürlicher ressourcen im stadtnahen Umland; die fundamentale rolle natürlicher ressourcen 
für die Formierung moderner Konsumgesellschaften; die einführung moderner transportmög-
lichkeiten und ihre Auswirkungen auf die Mensch-Umwelt-beziehung; und schließlich stehen 
Umweltbelastungen zur diskussion, denen sich vor allem die städtischen Mittel- und Unter-
schichten im Zuge von technisierung und industrialisierung ausgesetzt sahen. voraussetzung 
für den scheinerwerb ist: regelmäßige teilnahme und Mitarbeit, das bestehen der Abschluss-
klausur, ein referat und fristgerechte Abgabe einer hausarbeit.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
blackbourn, david, die eroberung der natur. eine Geschichte der deutschen landschaft, Mün-
chen 2007.radkau, Joachim, natur und Macht. eine Weltgeschichte der Umwelt, München 
2002.schott, dieter / Michael toyka-seid (hg.), die europäische stadt und ihre Umwelt, darm-
stadt 2008.
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Die doppelte Staatsgründung

Günther R. Mittler M.A. 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 14–15 Uhr, r 135
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Montag 9–13 Uhr

histsem Ür i
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
im Jubiläumsjahr des 60. Geburtstages der bundesrepublik nimmt das Proseminar die Gele-
genheit zum Anlass und richtet den blick auf jene entwicklungen, die nicht nur zur Gründung 
der erfolgreichsten demokratie auf deutschem boden geführt haben. in einer erweiterung 
der Perspektive über Westdeutschland hinaus berücksichtigt die veranstaltung ebenso die 
vorgänge in der sowjetischen besatzungszone, an deren ende nur wenige Monate später die 
Gründung des ersten sozialistischen staates in deutschland stand. Ausgehend von der Ana-
lyse intensiver Kriegsziel- und deutschlandpolitischer Planungen der Alliierten, welche die 
Grundlage jeder deutschen nachkriegsgeschichte bilden, sollen die wesentlichen etappen 
und Probleme der besatzungszeit in Ost wie West herausgearbeitet werden. die interpretation 
zeitgenössischer Quellen sowie die Auseinandersetzung mit maßgeblicher wissenschaftlicher 
literatur sollen dabei nicht nur die sich immer stärker herauskristallisierenden differenzen der 
besatzungsmächte verdeutlichen. ebenso wichtig ist das verständnis für die gesamtdeutsche 
„Zusammenbruchgesellschaft“ (christoph Kleßmann), die sich 1949 in zwei deutschen staaten 
mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung wiederfinden sollte. regelmäßige Anwesenheit, 
aktive Mitarbeit, Übernahme eines referats, bestehen der Abschlussklausur sowie Abgabe ei-
ner schriftlichen hausarbeit sind für einen scheinerwerb obligatorisch.

 

Literatur:
christOPh KlessMAnn, die doppelte staatsgründung. deutsche Geschichte 1945-1955, 
Göttingen 1991 (5., überarbeitete. und erweiterte Auflage); hAns-Ulrich Wehler, deutsche 
Gesellschaftsgeschichte, bd. 4: 1914-1949, München 2003, s. 939-984; edGAr WOlFrUM, die 
geglückte demokratie. von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, stuttgart 2006, s. 20-41.
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Heidelberg in der Frühen Neuzeit (1508-1803)

Marco Neumaier M.A. 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde (FPi)
sprechstunde: 
Montag 14-16 Uhr, hauptstr. 113, r 203
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Freitag 12–14 Uhr

histsem Ür iii
Montag 9-11 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 03.04.2009

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

Kommentar:
seit dem ende des Mittelalters verkörperte heidelberg eindringlich den typus einer landesherr-
lichen residenz. insbesondere während des 16. und 17. Jahrhunderts behauptete die stadt am 
neckar ihre rolle als politisches, geistiges und kulturelles Zentrum der Kurpfalz. es herrschte 
eine symbiose zwischen kurfürstlichem hof, Universität und städtischer bürgerschaft, die sich 
in der sozialen realität heidelbergs widerspiegelte. so lebten hofbedienstete vom hohen be-
amten bis zum einfachen handwerker tür an tür mit der übrigen stadtbevölkerung, bei der 
wiederum studenten zur Miete wohnten. das Proseminar thematisiert diese einzelnen lebens-
bereiche in der stadt und ihre verflechtung. Anhand des beispiels heidelbergs sollen Aspekte 
zeitgenössischer hofhaltung und landesherrlicher verwaltung, das Wesen einer frühneuzeit-
lichen Universität sowie die Auswirkungen einer spezifischen konfessionellen situation auf das 
städtische leben erarbeitet werden. das Jahr 1693 bedeutete eine Zäsur in der Geschichte der 
kurfürstlichen residenzstadt. im Zuge des Pfälzischen erbfolgekrieges wurde heidelberg flä-
chendeckend zerstört. der Wiederaufbau dauerte das gesamte 18. Jahrhundert. infolge eines 
Zerwürfnisses mit der bürgerschaft beschloss Kurfürst Karl Philipp 1720 kurzerhand, den hof 
nach Mannheim zu verlegen. das schicksal heidelbergs zeigt demnach anschaulich, wie sich 
eine frühneuzeitliche stadt tief greifenden historischen veränderungen stellte.

Literatur:
Meinrad schaab: Geschichte der Kurpfalz, bd. 2: neuzeit, stuttgart/berlin/Köln 1992; eike Wol-
gast: die Universität heidelberg 1386-1986, berlin u. a. 1986; Arnold scheuerbrandt: heidel-
bergs Aufstieg und niedergang in kurpfälzischer Zeit. Gründung und entwicklung von der 
„churfürstlichen residentzstatt“ zur „zweiten haupt- und ehemaligen residenzstadt“, in: hei-
delberg. Geschichte und Gestalt, hrsg. v. elmar Mittler, heidelberg 1996, s. 48-87; Andreas cser: 
Kleine Geschichte der stadt und Universität heidelberg (regionalgeschichte - fundiert und 
kompakt), Karlsruhe 2007.
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Krise der Jahrhundertwende, Wirkung und Wahrnehmung: Deutsche 
Juden an der Jahrhundertwende (19./20. Jh.)

Karen Bettina Nuber M.A. 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16–17.30 Uhr (s.t.)

r 211, landfriedstraße 12
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
Sind Jahrhundertwenden besonders krisenanfällig? In historischer Rückschau könnte dieser 
eindruck entstehen. An der Wende 18./19. Jh. führte die Krise zur Französischen revolution 
und zu den darauf folgenden Kriegen; 19./20. Jh. war es die Krise der bürgerlichen Gesellschaft 
und die verschärfung der nationalstaatlichen Gegensätze in europa bis es zum ersten Welt-
krieg kam; 20./21. Jh. die Krise der Globalisierung. Aufgrund eines ausgewählten Kapitels aus 
der Geschichte des deutschen Judentums soll die Frage der Krisenanfälligkeit an der Jahrhun-
dertwende untersucht werden: Gesellschaftskritik und Krisenbewusstsein gestaltete sich nicht 
auf monolithische Weise. so stand an einem Pol die Kritik an dem bisher dominierenden bür-
gerliche Wertesystem, die sich beispielsweise in der Jugendbewegung und im expressionis-
mus niederschlug. Am anderen Pol wurden hingegen gerade solche modernen bewegungen 
als krisenauslösender Umstand empfunden. Gleichfalls ist zwischen Gruppen zu spezifizieren. 
dies gilt auf der ebene Juden und Mehrheitsgesellschaft ebenso wie innerhalb des Judentums. 
verschiedene Gruppen nahmen Krisensymptome unterschiedlich wahr und zeigten unter-
schiedliche Wege aus der Krise auf, so beispielsweise der centralverein, die Zionisten oder der 
Jüdische Frauenbund, Organisationen, die alle zeitnah um die Jahrhundertwende entstanden. 
Ziel des Kurses ist exemplarisch die Auswirkungen auf das Judentum in hinblick auf Gesell-
schaft, Organisationen, religion und Kunst zu untersuchen.

Für studierende im Fach Geschichte/Mittlere und neuere Geschichte ist zusätzlich die teilnah-
me an einem Proseminar-tutorium neuere Geschichte am historischen seminar verpflichtend. 
die Anmeldung dazu hat in der ersten semesterwoche über die Fachstudienberater am histo-
rischen seminar zu erfolgen.

Literatur:
M. Graetz und A. Mattioli (hg.), Krisenwahrnehmungen im Fin de siècle. Zürich 1997; M. breuer, 
Jüdische Orthodoxie im deutschen reich 1871-1918, Frankfurt am Main 1986; A.  barkai, Wehr 
dich! der centralverein deutscher staatsbürger jüdischen Glaubens (c.v.) 1893-1938, München 
2002; M. A. Meyer (hg.), deutsch-jüdische Geschichte in der neuzeit, bd. 4, München 1997; s. 
volkov, Jüdisches leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert, München 1990.

Geschichte der Werbung

PD Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10–12 Uhr, raum 044A
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
dienstag 9–12 Uhr

 histsem Ür iii
Montag 9-10 Uhr

 histsem Ür iii
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
Werbung prägt die lebenswelt unserer Zeit. ihre bilder stellen einen wichtigen code zur vi-
suellen Kultur der Gegenwart dar. dabei ist die bild- und textsprache der Werbung eine ge-
wordene. sie etabliert sich im Kontext von industrialisierung und Urbanisierung während des 
19. Jahrhunderts und markiert damit den Übergang von der Mangel- zu einer Überflussgesell-
schaft. in letzterer ist es wichtig, nicht allein die nützlichkeiten eines Produktes herauszustellen, 
sondern diesem darüber hinaus eigene bedeutungen zuzuweisen. Werbung wird in diesem 
sinne zu einem spiel von referenzen. das Proseminar zeichnet die Geschichte der Werbung 
nach. es fragt sowohl nach unterschiedlichen themenfeldern und darstellungskonventionen 
als auch nach ökonomischen bedingungen und ideologischen rezeptionsmustern von Wer-
bung im 19. und 20. Jahrhundert. Auf diese Weise führt die veranstaltung anhand des kon-
kreten themas in eine kulturgeschichtlich fundierte Wirtschafts- und sozialgeschichte ein.

 

Literatur:
berghoff, hartmut (hrsg.): Marketinggeschichte. die Genese einer modernen sozialtechnik, 
Frankfurt a. M. (u.a.) 2007; Gries, rainer: Produkte & Politik. Zur Kultur- und Politikgeschichte der 
Produktkommunikation, Wien 2006; swett, Pamela e. (hrsg.): selling modernity. Advertising in 
twentieth century Germany, durham, nc (u.a.) 2007; Wischermann, clemens (hrsg.): Adverti-
sing and the european city. historical perspectives, Aldershot (u.a.) 2000;   Wolter, stefanie: die 
vermarktung des Fremden. exotismus und die Anfänge des Massenkonsums, Frankfurt a. M. 
(u.a.) 2005.
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Luther und die Reformation

Alexander Regel M.A.
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 18-19 Uhr, r 220A
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Montag 16-18 Uhr

histsem Ür ii
dienstag 18-20 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
Unabhängig davon, ob luther seine 95 thesen an der Wittenberger stadtkirche anschlug oder 
nicht, markieren diese den Ausgangspunkt für die reformation. das bemühen der reforma-
toren, die Missstände in der römischen Kirche zu beseitigen, endete jedoch in der konfessi-
onellen spaltung des reiches. Ziel des Proseminars ist es, die strukturellen voraussetzungen, 
welche die reformation provozierten, herauszuarbeiten, um im weiteren verlauf des seminars 
zu den zentralen schriften luthers vorzudringen. dabei sollen neben den religiösen Aspekten 
auch die politischen und gesellschaftlichen verhältnisse der Zeit in ihrer Wechselwirkung mit 
der reformation untersucht werden. Auf der Grundlage ausgewählter Quellen werden die 
wichtigsten Grundlinien des neuen Kirchen- und Weltverständnisses bis zum Augsburger reli-
gionsfrieden herausgearbeitet.

 

Literatur:
blickle, Peter, die reformation im reich, stuttgart2 1992. burkhardt, Johannes, das reformati-
onsjahrhundert. deutsche Geschichte zwischen Medienrevolution und institutionenbildung 
1517-1617, stuttgart 2002. Goertz, hans-Jürgen, radikalität der reformation, Göttingen 2007.
Jung, Martin h., die reformation. theologen, Politiker, Künstler, Göttingen 2008. schorn-schüt-
te, luise, die reformation, München 1996.

Der Weg in die Moderne: Das deutsche Judentum im 19. Jahrhundert

Désirée Schostak M.A.
hochschule für Jüdische studien (hfJs)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an desiree.schostak@hfjs.eu
max. teilnehmerzahl historisches seminar: 7

Veranstaltungstermine:
dienstag 14–16 Uhr

landfriedstr. 12, raum 201
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
das 19. Jahrhundert bringt in einem langwierigen Prozess die allmähliche rechtliche Gleich-
stellung der jüdischen bevölkerung deutschlands, die mit der Gründung des deutschen reichs 
1871 ihren Abschluss findet. Gleichzeitig liefert das erbe der haskala, der jüdischen Aufklärung, 
vielfältige impulse, Judentum in einer veränderten und sich verändernden Umwelt neu zu den-
ken. die „jüdische erfahrung“ der Moderne bewegt sich im Wesentlichen zwischen diesen zwei 
Konstanten, der rechtlich-sozialen standortbestimmung einerseits, und der religiös-kulturellen 
standortbestimmung andererseits. im Mittelpunkt des Kurses sollen die Fragen stehen, (1) wel-
che allgemeinen entwicklungen und einflüsse das leben der deutschen Juden in dieser Zeit 
prägten, und (2) wie auf jüdischer seite aktiv ein modernes deutsches Judentum entworfen 
und gestaltet wurde. Zu der jüdischen erfahrungswelt gehören hier neben den bemühungen 
um die vollständige emanzipation und den eintritt in die Welt des deutschen bürgertums auch 
der moderne Antisemitismus. die jüdische Antwort auf die Anforderungen der Moderne findet 
sich insbesondere in der debatte um religiöse reformen und das entstehen verschiedener strö-
mungen innerhalb des Judentums, aber ebenso in der Ausformung eines neuen historischen 
bewusstseins und der Wissenschaft des Judentums. Auch der Zionismus ist hier zu nennen als 
mögliche Antwort auf die Frage nach einer neuen jüdischen identität.

Für studierende im Fach Geschichte/Mittlere und neuere Geschichte ist zusätzlich die teilnah-
me an einem Proseminar-tutorium neuere Geschichte am historischen seminar verpflichtend. 
die Anmeldung dazu hat in der ersten semesterwoche über die Fachstudienberater am histo-
rischen seminar zu erfolgen.

Literatur:
Zur einführung: volkov, shulamit, die Juden in deutschland 1780-1918, aus dem engl. übs. v. 
simone Gundi, edG 16, München 1994.
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‚Made in South Asia’: Die Parsen als ‚cultural markers’

Alexandra K. Schott M.A. 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens (sAi-GsA)
sprechstunde: 
Mittwoch 13–15 Uhr
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 13–16 Uhr

sAi r 316
beginn: 06.04.2009

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)

Kommentar:
die Parsen zählen zu einer der einflussreichsten ethnisch-religiösen Minderheiten in südasien, 
die durch ihre außergewöhnliche vorreiterrolle in den wirtschaftlichen, politischen und kultu-
rellen bereichen wesentlich zur Formung der heutigen indischen Gesellschaft beigetragen ha-
ben. da sie Anhänger des Zoroastrismus sind, einer der ältesten religionen der Welt, stellt sich 
die Frage, ob sie auf Grund ihres spezifischen selbstverständnisses die rolle von ‚cultural mar-
kers’ ausbildeten.Ziel des seminars ist es, die identitätsbildung dieser Minderheit sowie ihren 
einfluss auf die Gesellschaft anhand historischer entwicklungen seit ihrer Migration vor über 
tausend Jahren aus Persien, insbesondere seit der Kolonialzeit, zu untersuchen - und inwiefern 
sie zur entwicklung einer nationalen ‚indischen’ identität beitragen konnten.Grundlage für das 
seminar werden gemeinsame sitzungen mit dem seminar die Mittel zur schaffung von identi-
tät sein. hier werden die teilnehmer in die wichtigsten sowie interdisziplinären theorien einge-
führt – wie identität, nationalismus, Orientalismusdiskurs und Postkoloniale-theorien. durch 
die enorme bandbreite historischer entwicklungen werden auch themen wie Kolonialismus, 
industrialisierung oder stadtentwicklung angeschnitten. in einem gemeinsamen Abteilungs-
Workshop werden gegen ende der vorlesungszeit die ergebnisse der einzelnen seminare prä-
sentiert, diskutiert und einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
dAdAbhOY, bakhtiar K. (2008): sugar in milk: lives of eminent Parsis. bakhtiar K. dadabhoy. 
new delhi: rupa.hinnells, John r. (2005): the Zoroastrian diaspora. religion and migration. 
Oxford: Oxford Univ. Press.KUlKe, eckehard (1974): the Parsees in india. A minority as agent of 
social change. München: Weltforum verl.PAlsetiA, Jesse s. (2001): the Parsis of india. Preserva-
tion of identity in bombay city. leiden: brill.stAUsberG, Michael (2005): Zarathustra und seine 
religion. München: beck.

Adolf Eichmann - eine Karriere

Kilian Schultes 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 13–15 Uhr, r 038
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18–20 Uhr

histsem Ür ii
donnerstag 14-16 Uhr

histsem Ür i
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
„Adolf eichmann befindet sich in israelischer haft“, verkündete david ben Gurion, der erste Mi-
nisterpräsident israels, am 23. Mai 1960 in der Knesset. Adolf eichmanns „Karriere“ im sicher-
heitsdienst der ss, die ihn vom sachbearbeiter für zionistische Organisationen in berlin über 
die  „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ in Wien an die spitze des für die deportation 
der europäischen Juden zuständigen referates im reichssicherheitshauptamt geführte hatte, 
endete im argentinischen exil. nachdem eichmann durch den israelischen Geheimdienst nach 
Jerusalem gebracht worden war, wurde ihm dort in einem weltweit medial begleiteten verfah-
ren der Prozess gemacht. 1962 wird eichmann durch den strang hingerichtet. im Proseminar 
wird der individuelle Werdegang eichmanns im Wechselspiel zur radikalisierung der „Juden-
politik“ im besonderen und den strukturen der nationalsozialistischen herrschaft  im Allgemei-
nen, die bedeutung seines Prozesses für den jungen staat israel und die diskussion, die sich 
an hannah Arendts buch „the banality of evil. eichmann in Jerusalem“ entzündete, analysiert. 
dominik schaller als herausgeber des „Journals for Genocide research“ wird die veranstaltung 
begleiten.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
cesarani, david: Adolf eichmann. bürokrat und Massenmörder – biografie, berlin 2004; Fried-
länder, saul: das dritte reich und die Juden. verfolgung und vernichtung 1933-1945 (bundes-
zentrale für Politische bildung 565), bonn 2006; safrian, hans: eichmann und seine Gehilfen 
(die Zeit des nationalsozialismus), Frankfurt am Main 1995; Wojak, irmtrud: eichmanns Memoi-
ren. ein kritischer essay, Frankfurt am Main 2001.
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‚Made in South Asia’: Die Mittel zur Schaffung von Identität

Justin Siefert M.A. 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens (sAi-GsA)
sprechstunde: 
dienstag 14–16 Uhr
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 13–16 Uhr

sAi Z 10
beginn: 06.04.2009

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)

Kommentar:
das 19. Jahrhundert stellt den beginn der globalen Ausbreitung von ideologien und Weltan-
schauungen dar, die mit immer zunehmender Geschwindigkeit, dank neuer technologie, um 
die Welt transportiert werden. die Kolonialherrschaft bindet südasien in diesen globalen Pro-
zess ein, der westliche einfluss forciert eine suche oder reformulierung der eigenen identität.  
das seminar beleuchtet diesen Aspekt der Kolonialgeschichte anhand ausgewählter Fallbei-
spiele: sinhala-buddhistischer und tamilischer nationalismus auf sri lanka, die entstehung von 
Öffentlichkeit durch Zeitung und telegraph in südasien, ethnische spannungen in birma oder 
die Auswirkungen von neuen industrien und technologien.Grundlage für das seminar werden 
gemeinsame sitzungen mit dem seminar die Parsen als ‚cultural markers’ sein. hier werden die 
teilnehmer in die wichtigsten sowie interdisziplinären theorien eingeführt – wie identität, na-
tionalismus, Orientalismusdiskurs und Postkoloniale-theorien. durch die enorme bandbreite 
historischer entwicklungen werden auch themen wie Kolonialismus, industrialisierung oder 
stadtentwicklung angeschnitten. in einem gemeinsamen Abteilungs-Workshop werden ge-
gen ende der vorlesungszeit die ergebnisse der einzelnen seminare präsentiert, diskutiert und 
einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
hAberMAs, Jürgen (1962): strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kate-
gorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main: suhrkamp.Klein, ira (1986): Urban de-
velopment and death: bombay city, 1870-1914. Modern Asian studies 20 (4), 725-754.rÖsel, 
Jakob (1996): die Gestalt und entstehung des singhalesischen nationalismus. berlin: duncker 
und humblot.tAYlOr, robert h. (1983): An undeveloped state: the study of modern burma‘s 
politics. clayton: Monash Univ.WilsOn, Alfred Jeyaratnam (2000): sri lankan tamil nationalism: 
its origins and development in the nineteenth and twentieth centuries. london: hurst.

Der „Kampf um die Moderne“: Wer schreibt Indiens Geschichte der 
Gegenwart?

Hanna Werner M.A. 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens (sAi-GsA)
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13–16 Uhr

sAi Z 10
beginn: 01.04.2009

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)

Kommentar:
„Moderne“ ist einer der schillerndsten begriffe des 20. Jahrhunderts. Über eine reine epochen-
beschreibung hinausgehend, wird „Moderne“ vielfach als politisch aufgeladene standortbe-
schreibung im rahmen von entwicklungsdiskursen gebraucht. im namen von (linearer) Mo-
dernisierung wird die idee eines weltweiten Aufholgedankens der „dritten Welt“ formuliert, der 
die logik dieser entwicklung ebenso selbstverständlich voraussetzt wie die Ausrichtung ihrer 
Ziele. das seminar wird sich mit der entstehung resp. ‚erfindung‘ der Moderne und ihrer Para-
digmen sowie der expansion über ihren entstehungsort hinaus beschäftigen. der schwerpunkt 
liegt auf indien und der historischen betrachtung und Analyse der (diskursiven) verankerung 
der „Moderne“ während der kolonialen herrschaft, im Zuge des nationalen staatsformungs-
prozesses sowie im rahmen neuester entwicklungsdiskurse.die spezifik einer kontrovers 
diskutierten ‚indischen Moderne’ mit blick auf Fragen von definitionsmacht, Widerstand und 
alternative entwicklungsmodelle wird einen entscheidenden Aspekt des seminars darstellen. 
Fragen der repräsentation und Geschichtsschreibung werden dabei ebenso eine rolle spielen 
wie die diskussion unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle und -utopien, die im indien des 20. 
Jahrhunderts entstanden sind. Anhand empirischer beispiele aus dem bereich technologisch-
sozialer Großprojekte und (Widerstands-)bewegungen werden die ihnen zugrunde liegenden 
Paradigma historisch verortet und kontrovers diskutiert.

 

Literatur:
AlvAres, claude (1992): science, development and violence. the revolt against Modernity. 
new delhi: Oxford University Press.FUchs, Martin (1994): india and Modernity: towards decen-
tring Western Perspectives. in: thesis eleven 39, v-xiii.KOsellecK, reinhart (1979): vergangene 
Zukunft. Zur semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a. M.: suhrkamp.rAnderiA, shalini, 
FUchs, Martin und AntJe linkenbach (ed.) (2004): Konfigurationen der Moderne. diskurse zu 
indien. baden-baden: nomos (soziale Welt sonderband 15).
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Aufarbeitung des Kommunismus? Erinnerungspolitik in Mittelost-
europa

Katja Wezel M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
dienstag 10-12 Uhr, r 303
Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, siehe hinweise auf s. 4
Für studierende der Osteuropäischen Geschichte ist auch die An-
meldung per e-Mail möglich an: katja.wezel@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14–16 Uhr

histsem Ür ii
Freitag 10-12 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
im Juni 2008 verabschiedete das litauische Parlament einen Gesetzesentwurf, mit dem die öf-
fentliche verwendung von kommunistischen und nationalsozialistischen symbolen gleicher-
maßen  verboten wurde. nach baltischer lesart wurde das ns-regime 1945 lediglich durch 
eine neue besatzungsmacht, das sowjetregime, abgelöst. Als die estnische regierung den 
„bronzesoldaten“, das sowjetische symbol des sieges über den Faschismus, im April 2007 von 
seinem standort im Zentrum von tallinn entfernen ließ, kam es zu heftigen demonstrationen 
der russischsprachigen bevölkerung: Zwei konkurrierende Geschichtsbilder stießen mit aller 
Macht aufeinander. nicht nur in den baltischen staaten, in ganz Mittel- und Osteuropa führt 
die Aufarbeitung des Kommunismus seit Anfang der 1990er Jahre zu heftigen politischen 
Konflikten und gesellschaftlicher Polarisierung. so ist in Polen eine instrumentalisierung der 
erinnerungspolitik durch polarisierte politische Gruppierungen zu beobachten, wie sie in der 
debatte um ein verschärftes lustrationsgesetz 2007 zutage trat. Gleichzeitig werden erinne-
rungspolitische Fragen zunehmend auch auf transnationaler, europäischer ebene verhandelt.
eine mehrtägige exkursion ist für Juli 2009 geplant. 

Literatur:
Jan-Werner Müller (hg.), Memory and Power in Post-War europe, cambridge 2004; Jörg ech-
ternkamp/stefan Martens (hg.), der Zweite Weltkrieg in europa. erfahrung und erinnerung, 
Paderborn 2007; Jörg Zägel (hg.), vergangenheitsdiskurse in der Ostseeregion bd. 2. die sicht 
auf Krieg, diktatur, völkermord und vertreibung in russland, Polen und den baltischen staaten, 
berlin 2007.

H I E R S E M A N N                  S T U T T G A R T

Als Band 5 der Reihe „Bibliothek der Mittellateinischen Literatur“, herausgegeben 
von Prof. Dr. Walter Berschin (Heidelberg), ist soeben erschienen:

Dhuoda: Liber manualis
Ein Wegweiser aus karolingischer Zeit für ein christliches Leben

Eingeleitet, aus dem Lateinischen des 9. Jahrhunderts übersetzt und 
kommentiert von Dr. Wolfgang Fels

2008. XXVIII, 174 Seiten. Geb. ISBN 978-3-7772-0807-7. € 139,-

Die fränkische Fürstin Dhuoda heiratet im 
Jahre 824 in der Pfalzkapelle zu Aachen einen 
Verwandten aus dem karolingischen Herrscher-
geschlecht, Bernhard von Septimanien, der ein 
rechter Haudegen und Schwerenöter ist. In den 
ersten Ehejahren begleitet sie ihren Mann auf 
seinen Heerfahrten durch das Reich. Schließ-
lich wird die südfranzösische Stadt Uzès ihr 
ständiger Wohnsitz.
841 muß ihr eigensinniger Mann den fünfzehn-
jährigen Sohn Wilhelm als Geisel an König Karl 
den Kahlen übergeben, für Dhuoda wohl der 
Anlaß, in einem Handbuch persönliche Rat-
schläge für den weiteren Lebensweg ihres Kin-

des zusammenzutragen. Die Mutter, die um 
Stärken und Schwächen ihres Sohnes weiß, lei-
tet ihn an, das Leben am Königshof mit seiner 
Anziehungskraft und seinem Ränkespiel nach 
religiösen Grundsätzen zu meistern. Wilhelm 
soll ein echter Mann werden.
Diese erste deutsche Gesamtübersetzung des 
lateinischen Buches, eine Art privater Fürsten-
spiegel, gewährt einen umfassenden Einblick 
in die christlich geprägte Lebensausrichtung 
des 9. Jahrhunderts. Dass eine Frau sich 
befugt fühlt, Erziehungsgrundsätze nieder-
zuschreiben, gibt dem Text seine besondere 
Bedeutung. 

Bände 1 bis 4 sind  lieferbar:

Bd. 1 Andreas Capellanus: Über die Liebe 
          (De amore). Ein Lehrbuch des Mittelalters  
 über Sexualität, Erotik und die Beziehung  
 der Geschlechter. Übersetzt und kommen-
          tiert von Prof. Dr. Fidel Rädle. Geb. –  
 2006. LIV, 277 Seiten mit 4 farb. Abb.
 ISBN 978-3-7772-0600-4 € 98,– 

Bd. 2 Venantius Fortunatus: Gelegentlich  
 Gedichte. Das lyrische Werk. Die Vita  
 des heiligen Martin. Übersetzt und   
 kommentiert von Dr. Wolfgang Fels. Geb. –  
 2006. LVI, 500 Seiten. Mit 6 farb. Abb.  
 und 1 Karte. 
 ISBN 978-3-7772-0603-5 € 124,–

Die Reihe wird fortgesetzt.

Bd. 3 Petrus de Crescentiis: Erfolgreiche  
 Landwirtschaft (Ruralia commoda).
 Ein mittelalterliches Lehrbuch. Zwei  
 Teilbände. Übersetzt und kommentiert  
 von Prof. Dr. Benedikt Vollmann. Geb. 
 ISBN 978-3-7772-0712-4
 Erster Halbband. 2007. – VIII, 519 Seiten.  
 Mit 14 Abb.
 ISBN 978-3-7772-0713-1  € 164,– 

Bd. 4 Zweiter Halbband. 2008. – VI, 308 Seiten  
 (521–826). Mit 10 Abb.
 ISBN 978-3-7772-0714-8   € 139,–  

        

Postfach 50 04 49   ·   D-70334 Stuttgart   ·   Germany
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Rom und Karthago

N.N. 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 

Anmeldung:
 

Veranstaltungstermine:
dienstag 11–13 Uhr (s.t.)

sAGe hs 313
beginn: 31.03.2009  

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

Kommentar:
das hauptseminar hat zwei hauptthemen: zum einen die Geschichte der beziehungen zwi-
schen rom und Karthago, die in den drei sogenannten Punischen Kriegen im 3. und 2. Jh. v. 
chr. kulminierten, zum anderen aber auch die besondere Art der römischen Überlieferung die-
ser Kriege (v.a. Polybios, livius, silius italicus, Plutarch, Appian) und ihrer ‚Protagonisten‘ mit 
der unterschiedlichen antiken darstellung inbesondere von ‚national-charakteren‘, Führungs-
tugenden und -Untugenden, von der entwicklung und durchsetzung militärischer strategien, 
der bewertung von ‚Kriegsverbrechen‘, der rolle von religion und ritus.

Literatur:
K. Zimmermann, rom und Karthago, 2005 (Geschichte Kompakt).U. händl-sagawe, der be-
ginn des 2. punischen Krieges. ein historisch-kritischer Kommentar zu livius buch 21, 1977.M. 
Gerhold, rom und Karthago zwischen Krieg und Frieden, 2002.F. Gschnitzer, das system der 
römischen heeresbildung im Zweiten Punischen Krieg, hermes 109, 1981, s. 59-85. W. huß, Ge-
schichte der Karthager, 1985 (hdA iii 8).ch. leidl, Appians darstellung des 2. punischen Krieges 
in spanien, 1996.F.W. Walbank, A historical commentary on Polybios, bde. 1-3, 1957.
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Könige und Städte in der hellenistischen Zeit

Prof. Dr. Eftychia Stavrianopoulou 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an eftychia.stavrianopoulou@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 9–11 Uhr

sAGe hs 313
beginn: 31.032009  

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

Kommentar:
der hellenismus lässt sich durch eine reihe von neuen Phänomenen kennzeichnen, wobei die 
Ausbildung von Königreichen von grundlegender bedeutung ist. die Königreiche waren die 
dominierenden Kräfte in der politischen Geschichte der hellenistischen Zeit: sie entwickelten 
beeindruckende konkrete und symbolischen Formen, um ihre vorherrschende stellung zum 
Ausdruck zu bringen. diese Formen stehen im Mittelpunkt dieses seminars: es gilt, die man-
nigfachen interaktionen zwischen den Königen und den griechischen städten anhand von 
literarischen und epigraphischen Quellen zu analysieren.das verhältnis zwischen den grie-
chischen städten und den hellenistischen Königen hatte einen gewichtigen einfluss sowohl 
auf die Ausformung der königlichen ideologie(n) und legitimation(en) als auch auf die poli-
tischen und sozialen veränderungen innerhalb der bis dato weitgehend autonomen städte 
selbst. die hellenistischen Könige nahmen in ihrem Umgang mit den städten, den eliten und 
traditionen in ihrem territorium verschiedene rollen an, die sich wiederum lokalen bildern und 
Modellen anpassten. die interaktion mit den Königen ließ ebenfalls nicht das politische und 
soziale leben der griechischen Poleis unbeeinflusst: die einrichtung von herrscherkulten oder 
das Aufkommen des typus des bürgers-vermittlers, der eine direkte Kommunikation zwischen 
dem König und seinem vaterland ermöglichte, sind als beispiele hierfür zu sehen.

 

Literatur:
K. .ringmann, W. .meling,  b. schmidt-dounas, schenkungen hellenisticher herrscher an grie-
chische städte und heiligtümer, i-iii, 1995-2000.Ph. Gauthier, les cités grecques et leurs bien-
faiteurs (ive -1er siècle avant J.-c.), 1985.ch. habicht, Gottmenschentum und griechische stadt, 
2. Auflage1970.A. erskine, (hrsg.), A companion to the hellenistic World, 2004 (: J. Ma, „Kings“, 
r. billows, “cities”; A. chaniotis, “the divinity of hellenistic rulers”).J. Ma, Antiochos iii and the 
cities of Western Asia Minor, Oxford and new York, 1999.Fr. Quass, die honoratiorenschicht in 
den städten des griechischen Ostens, 1993.

Asketen und Heilige in der Spätantike: Soziale Funktion und litera-
rische Repräsentation

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
donnerstag 14-16 Uhr, Zi. 307
Anmeldung:
per e-Mail an Kai.trampedach@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18–21 Uhr

sAGe hs 313
beginn: 02.04.2009

  

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

Kommentar:
Zahlreiche biographien und hagiographien der spätantike entwerfen sowohl im heidnischen 
als auch im christlichen Kontext das idealbild des ‚heiligen Mannes‘ bzw. der ‚heiligen Frau‘. 
Gleichzeitig wurden an den rändern der Ökumene ganze landstriche von Asketen und Aske-
tinnen besiedelt. im seminar sollen anhand einzelner beispiele die Konturen des idealbildes 
ebenso herausgearbeitet werden wie die bedingungen der dahinter stehenden sozialen Praxis: 
Welche religiösen Bedürfnisse spiegeln sich in der Figur des/der Heiligen? Was verraten die 
bio- und hagiographien über die politischen und sozialen verhältnisse in verschiedenen re-
gionen und Milieus des spätantiken römischen Reiches? Welche Leistungen (Askese, Wunder, 
heilungen, Mission, lehre etc.), die die heiligkeit beglaubigen, werden dem/der heiligen zuge-
schrieben? Wie verhält sich der/die Heilige zur Kirche und ihrer Hierarchie sowie zur politischen 
Ordnung und ihren Repräsentanten? Wodurch unterscheiden sich männliche und weibliche 
Heilige: Gibt es Aspekte einer geschlechtsspezifischen Heiligkeit?

 

Literatur:
J. Martin, spätantike und völkerwanderung (Oldenbourg Grundriß der Geschichte), 3. Aufl. 
1995.P.r. brown, society and the holy in late Antiquity, 1982.
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Gewalt, Gefangennahme, Erpressung – Andere „Spielregeln“ der Poli-
tik im Mittelalter

PD Dr. Oliver Auge
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 16-18 Uhr, r 224
Anmeldung:
per e-Mail an oliver.auge@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12-14 Uhr

histsem Ür i
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
Politik im Mittelalter war in weiten teilen geprägt, ja dominiert von Gewaltanwendung. Gefan-
gennahmen und daraus folgende erpressungen standen nach Auskunft der Quellen auf der 
tagesordnung. Anhand ausgewählter beispiele, die im seminar erarbeitet werden sollen, wol-
len wir nach den Funktionsweisen und eigenarten dieser Formen von Politik fragen und unter-
suchen, ob auf diese Art und Weise dauerhafte lösungen oder nur kurzfristige entscheidungen 
herbeigeführt werden konnten. Konkret: War Gewaltanwendung ein Mittel zur herbeiführung 
konsensualer Herrschaft? Die Bereitschaft zur Übernahme von Referaten und zur selbststän-
digen Quellenarbeit wird vorausgesetzt.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Martin Kintzinger, Geiseln und Gefangene im Mittelalter. Zur entwicklung eines politischen 
instrumentes, in: Andreas Gestrich, Gerhard hirschfeld, holger sonnabend (hg.), Ausweisung 
und deportation. Formen der Zwangsmigration in der Geschichte (stuttgarter beiträge zur 
historischen Migrationsforschung, 2). stuttgart 1995, s. 41-59; ders., Jörg rogge (hg.), König-
liche Gewalt – Gewalt gegen Könige.  Macht und Mord im spätmittelalterlichen europa (ZhF, 
beihefte 33), berlin 2004.

Diplomatik der Papsturkunde im Mittelalter

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an rgrosse@dhi-paris.fr

Veranstaltungstermine:
Montag 11–14 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 30.03.2009

  

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

Kommentar:
die päpstliche Kurie war der größte Urkundenaussteller des Mittelalters. da sich institutionen 
aus der gesamten westlichen christenheit an den Papst wandten, stieg die Zahl der Papstur-
kunden bereits bis zum ende des 12. Jh. auf ca. 30.000 stück. die päpstliche Kanzlei galt als 
vorbildlich. der einfluss, den sie auf die Gestaltung von Urkunden weltlicher herrscher ausübte, 
dient auch als Gradmesser für die durchsetzung des päpstlichen Primats. ergänzend zum se-
minar ist für den 7. bis 9. september 2009 eine exkursion nach Paris geplant mit besuchen im 
nationalarchiv, der nationalbibliothek und dem deutschen historischen institut Paris.

Literatur:
thomas Frenz: Papsturkunden des Mittelalters und der neuzeit, 2. Aufl., stuttgart 2000.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Die Veranstaltung muss leider kurzfristig entfallen. Das Seminar bemüht sich um einen Ersatz zur selben Zeit. Bitte achten Sie auf Aushänge/Ankündigungen im Internet.



hauptseminar/Oberseminar

82

Mittelalterliche Geschichte hauptseminar/Oberseminar

83

Mittelalterliche Geschichte

Die Niederen Lande im Mittelalter

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 11-12 Uhr, r 224
Anmeldung:
per e-Mail an fgh.ttt@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14-16 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
die niederen lande bildeten im Mittelalter den äußersten nordwesten des reiches bzw. mit 
Flandern den äußersten norden Frankreichs. Gemein ist diesen territorien eine – wenn auch 
in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge – hohe innovationskraft und dynamik. nirgends sonst 
im reich wie in Frankreich gab es eine vergleichbare Konzentration von Menschen, städten 
und Wirtschaftskraft. diese werden denn auch im Mittelpunkt des hauptseminars stehen, aber 
auch dynastische entwicklungen, der landesausbau und das religiöse leben sowie die eini-
gung der niederen lande unter den herzögen von burgund werden behandelt. Zeitlich soll der 
schwerpunkt im hohen und späten Mittelalter liegen.

Literatur:
Johan huizinga: herbst des Mittelalters. studien über lebens- und Geistesformen des 14. und 
15. Jahrhunderts in Frankreich und den niederlanden, 1919, dt. 1924, zuletzt stuttgart 2006.  
Algemene geschiedenis der nederlanden. bd. 1-4. Middeleeuwen, haarlem 1980.  Walter Pre-
venier / Wim blockmans: die burgundischen niederlande, Weinheim 1986. Walter Prevenier 
(hg.), le prince et le peuple. images de la société du temps des ducs de bourgogne. 1384-
1530, Anvers 1998. Adriaan verhulst: the rise of cities in north-West europe, cambridge 1999. 
Johannes stinner / Karl-heinz tekath (hg.), Gelre - Geldern - Gelderland. Geschichte und Kul-
tur des herzogtums Geldern, Geldern 2001. Monika escher, Frank G. hirschmann: die urbanen 
Zentren des hohen Mittelalters. vergleichende Untersuchungen zu städten und städteland-
schaften im Westen des reiches und in Ostfrankreich. Kommentiertes Kartenwerk mit Ortsle-
xikon, 3 bde., trier 2005.

Paradiese auf Erden? Glanz und Elend geistlicher Gemeinschaften im 
Gebiet der Kurpfalz

Prof. Dr. Volkhard Huth 
historisches seminar
sprechstunde: 
Freitag 13–14 Uhr
Anmeldung:
per e-Mail an huth@personengeschichte.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 11–13 Uhr

histsem Ür i
beginn: 17.04.2009

 

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

Kommentar:
„Glanz und elend der alten Klöster“ waren vor Jahren das thema einer größeren historischen 
Ausstellung. sie richtete ihren blick auf das schicksal der Klöster und stifte zur Zeit von deren 
Aufhebung im Zuge der säkularisation.Wir untersuchen hingegen an ausgewählten beispielen 
aus unserem raum Ursprung und entwicklung unterschiedlicher geistlicher Gemeinschaften 
vom frühen Mittelalter bis ins reformationszeitalter. dabei focussieren wir alle nur denkbaren 
eigenheiten, wie sie die historische rolle der Klöster in Politik, Wirtschaft, bildung und Kultur 
umschreiben. Unsere spurensuche gilt konkret dem gemeinschaftlichen leben und Arbeiten 
innerhalb der Orden ebenso wie deren Platz in der Gesellschaft, wir beleuchten historische 
Persönlichkeiten (wie etwa den Kreuzzugsprediger daniel, Abt von schönau) ebenso wie die 
Geheimnisse und schätze der Klöster, ihren herrscherdienst wie ihre Fürsorge für die Armen, 
ihre nöte und ihre spiritualität.die anschauliche begegnung mit vielerlei bild- und textquel-
len wie baulichen Überresten ermöglicht u. a. die vertiefung diplomatischer, epigraphischer 
und paläographischer Kenntnisse, so daß auf Wunsch auch gerne ein seminarschein für die 
historischen Grundwissenschaften erworben werden kann. bestandteil des seminars ist (min-
destens) eine eintagesexkursion.

 

Literatur:
einen ersten Überblick über die interessierenden Gemeinschaften ermöglicht die ‚virtual libra-
ry Geschichte der Kurpfalz‘ des FPi unter http://www.kurpfalz-geschichte.de, dort über ‚ressou
rcen‘/‘Kirchengeschichte‘ zu ‚Klöster und stifte‘ durchklicken !
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Historiographie in Südwestdeutschland am Ausgang des Mittelalters

Prof. Dr. Volker Rödel 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
per e-Mail an volker.roedel@la-bw.de oder in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16–18 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 02.04.2009

  

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

Kommentar:
Wenn Geschichtsschreibung sich zum Gegenstand ihrer selbst macht, eröffnet dies Zugänge 
zum spektrum historischer interessen und zum Weltverständnis der behandelten epoche. 
das seminar nimmt historiographische Werke in den blick, die im 14. und am Anfang des 15. 
Jahrhunderts im südwesten des Alten reiches entstanden sind. die traditionelle Universalge-
schichtsdarstellung wich landes- und stadtgeschichtsschreibung. Angestammte Formen wie 
chronik, Gesta, Annalistik oder vita lösten sich auf, die Grenze zur dichtung verwischte und es 
gab nun auch Gebrauchsliteratur für bestimmte berufsgruppen. das bedürfnis nach legitima-
tion fürstlicher herrschaft ließ Auftragswerke entstehen und prägte bistumschroniken. im Zei-
chen des Frühhumanismus traten weitere Aspekte wie das eigene erleben oder der rückgriff 
auf die Antike hinzu; das Fürstenlob gedieh. behandelt werden beispiele der landes-, bistums-, 
Kloster- und stadtgeschichtsschreibung. vorausgesetzt wird die bereitschaft, sich mit texten 
in lateinischer und zeitgenössischer deutscher sprache - auch ungedruckten – auseinander-
zusetzen.

 

Literatur:
lMA ii, 1956-65; lMA v, 49-51; h. Grundmann, Geschichtsschreibung im Mittelalter, 1965; O. lo-
renz, deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, 2 bde, 
1886-87; F.-J. schmale, Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschreibung, 1985; K. 
Andermann (hg.), historiographie am Oberrhein im späten Mittelalter und in der frühen neu-
zeit, 1988; F. brendle et al. (hg.), deutsche landesgeschichtsschreibung im Zeichen des huma-
nismus, 2001.

Freiheiten und Revolten: Soziale Umwälzungen im späteren
Mittelalter

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10.30-11.30 Uhr, r 148
Anmeldung:
in der vorbesprechung am 26.01.2009, 13 Uhr s.t., histsem hs, oder in 
den Feriensprechstunden im Februar (Aushang).

Veranstaltungstermine:
dienstag 11–13 Uhr

histsem Ür i
beginn: 31.03.2009

  

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

Kommentar:
das hauptseminar konzentriert sich auf sie soziale dynamik des späteren Mittelalters. behan-
delt werden vor allem die Partizipationskämpfe in städten und bauernrevolten des 14. und 15. 
Jahrhunderts, aber auch theoretische diskurse über Freiheit, dynamik und statik.

 

Literatur:
Ausführliche themenlisten und literaturhinweise werden in einer vorbesprechung am ende 
des Ws 2008/09 gegeben (bitte Aushang beachten). die teilnahme an dieser vorbesprechung 
ist voraussetzung für  den besuch des hauptseminars; eventuell freie themen können  noch in 
der ersten Feriensprechstunde vergeben werden.
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Das Kaisertum Friedrich Barbarossas

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 14-15 Uhr, r 227
Anmeldung:
siehe unten

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9–11 Uhr

histsem Ür i
beginn: 01.04.2009

  

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

Kommentar:
Zielgruppe: studierende im staatsexamens- und Magisterstudiengang mit abgeschlossener 
Zwischenprüfung, studierende im MA-studiengang (intensivmodul). im Mittelpunkt des 
seminars steht die Frage nach der Funktion und der repräsentationsformen des imperialen 
herrschaftsmodells, das Friedrich i. barbarossa (1152-1190) unter einsatz aller ressourcen um-
zusetzen suchte. Am ende wird auch die Frage zu beantworten sein, weshalb er mit seiner 
Konzeption gescheitert ist.
die Anmeldung erfolgt am donnerstag, 29. Januar 2009, von 10 bis 12 Uhr (dienstzimmer 
Weinfurter). hier können auch bereits themen für referate bzw. hausarbeiten übernommen 
werden. Falls dann noch Plätze frei sind, besteht für die Anmeldung weitere Möglichkeit in den 
Feriensprechstunden und in der ersten sitzung im sommersemester. 

Literatur:
OdilO enGels, die staufer, 8. Aufl. stuttgart 2005; bernd schneidMÜller/steFAn WeinFUr-
ter (hg.), die deutschen herrscher des Mittelalters, München 2003; KnUt GÖrich, die staufer, 
München 2006; steFAn WeinFUrter, das reich im Mittelalter. Kleine deutsche Geschichte von 
500 bis 1500, München 2008.

Historische Entscheidungen des US-Supreme Court

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
siehe unten

Veranstaltungstermine:
siehe unten

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

Kommentar:
in den Federalist Papers wird die Judikative, die „am wenigsten gefährliche Gewalt“ genannt, 
da sie über keine eigene Macht verfüge. tatsächlich hat sich im laufe der Us-Geschichte insbe-
sondere der Oberste Gerichtshof eine beachtliche Gestaltungsmacht angeeignet und zentrale 
politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle entwicklungen maßgeblich beeinflusst. seine 
entscheidungen waren häufig überaus kontrovers und polarisierend. in diesem hauptseminar 
wollen wir so genannte landmark decisions des supreme court vom frühen 19. bis ins frühe 
21. Jahrhundert interpretieren und historisch einordnen. Unsere themen werden u.a. die Ur-
sprünge der verfassungrechtlichen normenkontrolle, die Gewaltenteilung, der Föderalismus, 
die sklaverei, die bürger- und Freiheitsrechte und die nationale sicherheit sein. hauptziel des 
seminars ist die vermittlung profunder Kenntnisse zur verfassungsgeschichte und rechtskul-
tur der UsA. da die lektüre der Urteile nicht ganz einfach ist, sind gute englischkenntnisse 
unabdingbar.

das seminar findet in der zweiten Augustwoche 2009 (10.-12.08.2009) als blockveranstaltung 
im heidelberg center for American studies statt. die vorbesprechung ist am 08.06.2009 um 
10 Uhr in der schurman-bibliothek des historischen seminars. die teilnehmerzahl ist auf 15 
beschränkt. 

Literatur:
Kermit hall, Major Problems in American constitutional history, 2 vols. (boston and new 
York, 1992); ders., by and for the People. constitutional rights in American history (Arlington 
heights, 1991); ders., the Oxford companion to the supreme court of the United states (new 
York, 1992); bernard schwartz, history of the supreme court (new York, 1993); Jeffrey A. segal 
et al., the supreme court in the American legal system (new York, 2005).

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Montag 15-16 Uhr
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Wiedergutmachung für historisches Unrecht? Reparationen, Restituti-
on, Anerkennung in internationaler Perspektive

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
siehe unten

Veranstaltungstermine:
siehe unten

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

Kommentar:
seit dem ende des 20. Jahrhunderts haben sich auf der ganzen Welt bewegungen formiert, de-
ren Ziel die Wiedergutmachung historischen Unrechts ist. im Mittelpunkt dieser bemühungen 
stehen die Massenverbrechen moderner diktaturen, doch schließt die Forderung nach histo-
rischer Gerechtigkeit auch zeitlich sehr viel weiter zurückreichende ereigniskomplexe wie die 
versklavung von Millionen Afrikanern und die genozidale verdrängung und Ausbeutung in-
digener bevölkerungen ím verlaufe der europäischen expansion ein. Mit dieser entwicklung 
geht eine zunehmende bereitschaft von Gesellschaften einher, sich offener mit der eigenen 
Geschichte auseinander zu setzen, verantwortung zu übernehmen und entschädigung zu lei-
sten. in diesem hauptseminar wollen wir uns zunächst in die grundlegenden Formen, strate-
gien und Probleme historischer Gerechtigkeit einarbeiten und anschließend ausgewählte Fall-
studien betrachten, wobei ein schwerpunkt auf den UsA liegen wird. das seminar wendet sich 
besonders an studierende, die sich für die schnittstelle zwischen internationaler Geschichte, 
theorieproblemen und Geschichtspolitik interessieren.
das seminar findet in der ersten Augustwoche 2009 (3.-5.08.2009) als blockveranstaltung im 
heidelberg center for American studies statt. die vorbesprechung ist am 09.06.2009 um 10 
Uhr in der schurman-bibliothek des historischen seminars. die teilnehmerzahl ist auf 15 be-
schränkt. 

Literatur:
elazar barkan, the Guilt of nations. restitution and negotiating historical injustices (new York - 
london, 2000); roy l.,brooks, ed., When sorry isn‘t enough. the controversy over Apologies and 
reparations for human injustice. (new York and london, 1999); John torpey, ed., Politics and 
the Past. On repairing historical injustices (lanham, 2003). Jürgen Zimmerer, hg., schweigen-
erinnern-bewältigen: vergangenheitspolitik in globaler Perspektive. themenheft comparativ 
2004 (4/5); Manfred berg, bernd schäfer, eds., historical Justice in international Perspective: 
how societies are trying to right the Wrongs of the Past (new York, 2008).

Modernizing the United States: History, Literature, and Culture

Prof. Dr. Robert W. Cherny und Prof. Dr. Dietmar Schloss 
heidelberg center for American studies 
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an dietmar.schloss@urz.uni-heidelberg.de
this is an interdisciplinary seminar as part of the hcA‘s 
Master in American studies program. A limited number of 
seats for students from the history and english departments 
will be available.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14-16 Uhr 

heidelberg center for American 
studies (hauptstr. 120)

beginn: 02.04.2009

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

Kommentar:
After the civil War, the United states developed rapidly into a modern industrial urban society. 
in this interdisciplinary course team-tought by a historian and a literary scholar, we will discuss 
different aspects of this modernization process and see how they affect American thinking 
about the culture and civilization of the period. We will analyze the processes of modernization 
not by attending to the narrativers of modern historiographers but by closely analyzing tem-
porarily documents, pamphlets and treaties, and literary texts. the course will be divided into 
four sections: i) industrialism, capitalism and entrepreneurship; ii) lboor and related Pheno-
mena; iii) Politics and the state; and iv)Wealth, leisure, culture.  Among the liiterary works to be 
studied (partly in excerpts) are theodore dreiser‘s the Fionancier, Upton sinclair‘s the Jungle, 
and henry James‘ daisy Miller. in addition we will analyze texts by William Graham sumner, Ja-
cob riis, Frank roney, W.e.b. dubois, Jane Addams, Frances Willard, Andrew carnegy, and thor-
stein veblen.  One of the general questions that will guide us concerns changes in the concepts 
of work and leisure. What happens to the AMerican work ethic in the reformist discourses on 
industrial labor? How can one explain the new appreciation of welath and leisure in the literary 
texts of the period? In how far do these different discourses draw on new (or newly revived) 
cvoncepts of human self-fullfilmehnt? What is the place of culture in the debates about work 
and leisure?

Literatur:
relevant sections in carol berking, christopher l. Miller, robert W. cherny, and James l. Gormly, 
Making America: A history of the United states. Fifth edition (boston: houghton Mifflin, 2007). 
A complete reaeding list will be available by the beginning of March. in addition, a reader con-
taining the shorter texts will be supplied by the ned of March.
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Südasiatische medizinische Praxis in Geschichte und Gegenwart

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick   
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens
sprechstunde: 
Montag 12-13 Uhr, r 207, sAi
Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per e-Mail an
dharampal-frick@sai.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 9–12 Uhr

sAi, Z 10
beginn: 06.04.2009  

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; 
reduziert: 4) und Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)  

Kommentar:
in consonance with the growing interest shown in europe for non-western alternative forms 
of medical treatment, this seminar, from an academic perspective, aims to provide a broad 
overview of the differing medical traditions of the Asian subcontinent. thereby it will focus on 
both the theory and practice of the medical systems, in particular of Ayurveda, siddha and Un-
ani. in tracing the development of specific medical practices and believes, which often reflect 
a synthesis between specialist and lay-folk knowledge, a central aim of the seminar will be to 
gain insights into the socio-cultural embeddedness of the differing notions concerning health 
and disease. Furthermore, an attempt will be made to gauge the influence of political and eco-
nomic factors which led to the flourishing and subsequent decline of ‘endogenous’ medical 
practices, as well as to the introduction of Western medicine from 19th century onwards. the 
contemporary co-existence of a plurality of competing medical systems will be investigated by 
reference to empirical case studies. the seminar will be of special interest to students of south 
Asian history, Medical Anthropology and the history of Medicine.

 

Literatur:
ArnOld, david (2000): science, technology and Medicine in colonial india (=nchi iii, 5). cam-
bridge: cUP.dhArAMPAl, Gita (1971): indian scienceand technology in the eighteenth cen-
tury: some contemporary european Accounts. delhi: impex india.JAGGi, Om Prakash (1981): 
Ayurveda: indian system of medicine. delhi: Atma ram. KUMAr, deepak (ed.) (2001): disease 
and Medicine in india: A historical Overview. delhi: tulika books.MeUlenbeld, Gerrit Jan and 
d. Wujastyk (ed.) (1987): studies on indian Medical history. Groningen: e. Forsten.

Medizinische Monstren und monströse Medizin

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart 
institut für Geschichte der Medizin (iGM)
sprechstunde: 
donnerstag 8.30-12 Uhr, inF 327, r 108
Anmeldung:
via homepage www.medgesch.uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14–16 Uhr
inF 327, 1. OG, r 117

beginn: 01.04.2009
  

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

Kommentar:
dem Monströsen, der Wundergestalt und anderen außergewöhnliche erscheinungsformen 
des Menschlichen kommt in der Medizin des Mittelalters und der frühen neuzeit, lange vor 
der „erfindung“ der Pathologie, große bedeutung zu. Als erster versucht Fortunio liceti 1616 in 
seiner schrift „de monstris“ das thema wissenschaftlich zu behandeln, nachdem dem gemei-
nen Publikum menschliche Monstrositäten bereits in den einblattdrucken und Flugschriften 
des 16. Jahrhunderts präsentiert worden waren. bis ins frühe 18 Jahrhundert sind solche Wun-
dergestalten Ausdruck einer spielerischen natur (natura ludens). erst seit der Aufklärung wird 
das Anthropomonströse ins Koordinatensystem der Morphopathologie eingeordnet. Parallel 
dazu läßt sich auch seit der frühen neuzeit das bemühen um eine artifizielle Konstruktion des 
Menschlichen beobachten.im hauptseminar soll versucht werden, diesen grob skizzierten 
Phänomenen nachzugehen. Für den erwerb eines hauptseminarscheins für neure und neuste 
Geschichte sind neben der regelmäßigen teilnahme seminarreferat und hausarbeit vorraus-
setzungen. das seminar richtet sich an studierende der Geschichtswissenschaften, der Medizin 
und der sprachwissenschaften (hier ausschließlich seminar für Übersetzen und dolmetschen).

 

Literatur:
Auf literatur zum thema wird im seminar verwiesen.
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Urbanisierung in den USA im 19. und 20. Jahrhundert

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 13–14 Uhr, r 041
Anmeldung:
per e-Mail an m.graeser@em.uni-frankfurt.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16–18 Uhr

histsem Ür i
beginn: 30.03.2009

  

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

Kommentar:
Urbanisierung ist weit mehr als ‚nur’ stadtwachstum: Mit der schaffung der großen städte und 
stadtlandschaften einher ging die herausbildung einer ganz bestimmten urbanen Gesellschaft 
und eines zugehörigen habitus. das seminar gibt Gelegenheit, der vielgestaltigkeit der Ur-
banisierung in den UsA nachzugehen. dabei steht die Geschichte der großen städte an der 
Ostküste, im Mittleren Westen und an der Pazifikküste ebenso im Mittelpunkt wie die Frage 
nach den Ursachen der nur zögerlichen Urbanisierung im süden der UsA. Zugleich will das 
seminar das ‚bild’ der stadt im amerikanischen denken zum thema nehmen: die spannweite 
reicht hier von einer Kritik an der stadt als ‚Moloch’ über die deutung der stadt als ‚frontier’ 
und Werkstatt der demokratie bis hin zur Wahrnehmung urbaner Krisen und Fragen nach der 
Zukunft der stadt.

Literatur:
robert M. Fogelson, downtown: its rise and Fall, 1880-1950, new haven 2003John c. teaford, 
the Unheralded triumph: city Govermment in America, 1870-1900, baltimore 1984John c. 
teaford, the twentieth-century American city, baltimore 1993²

Tutorium zu „Urbanisierung in den USA im 19. und 20. Jahrhundert“

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar

Veranstaltungstermine:
dienstag 16-18 Uhr

histsem r 041

Franklin Delano Roosevelt und der New Deal: Die USA 1933-1945

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 13–14 Uhr, r 041
Anmeldung:
per e-Mail an m.graeser@em.uni-frankfurt.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 10–12 Uhr

heidelberg center for American 
studies (hauptstr. 120)

beginn: 31.03.2009
  

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

Kommentar:
die Jahre zwischen 1933 und 1945 und die Präsidentschaft von Franklin delano roosevelt 
bilden die entscheidende Zäsur im amerikanischen 20. Jahrhundert: Als Fdr sein Amt 1933 
antrat, befand sich das land in der schwersten wirtschaftlichen und sozialen Krise seit seiner 
Unabhängigkeit und war außenpolitisch desinteressiert; als roosevelt 1945 starb, war das land 
innen- und sozialpolitisch konsolidiert, hatte die Auseinandersetzung mit den Achsenmächten 
siegreich bestanden und sich als Weltmacht etabliert. das seminar gibt Gelegenheit, sowohl 
die innen- als auch die weltpolitische dimension der ära roosevelt zu diskutieren; auch der 
vergleichende blick auf europäische Mächte soll zur Geltung kommen.

Literatur:
Alan dawley, struggles for Justice: social responsibility and the liberal state, cambridge 
1991William e. leuchtenburg, Franklin d. roosevelt and the new deal, 1932-1940, new York 
1963 (und öfter)david M. Kennedy, Freedom From Fear: the American People in depression 
and War, 1929-1945, new York 1999

Tutorium zu „Franklin Delano Roosevelt und der New Deal: Die USA 
1933-1945“

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar

Veranstaltungstermine:
dienstag 16-18 Uhr

histsem r 041
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Imperialismus und imperiale Deutungsmonopole: Weltausstellungen 
im 19. Jahrhundert

Prof. Dr. Madeleine Herren 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 9-10 Uhr
Anmeldung:
per e-Mail an stefanie neuer:
stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11–13 Uhr

histsem Ür i
beginn: 01.04.2009

  

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

Kommentar:
Weltausstellungen prägen das „imperiale Zeitalter“, seit 1851 der Kristallpalast in london eröff-
net wurde. in schneller Folge veranstalteten  die europäischen Großmächte im 19. Jahrhundert 
Weltausstellungen.  ihre bauten - wie der eiffelturm - beeinflussten den städtebau nachhaltig. 
der Anspruch dieser ökonomischen Großunternehmen wandelte sich von den industrieaus-
stellung zum gigantischen Freizeitpark, der Millionen von besuchern anzog. An den Weltaus-
stellungen traf sich eine internationale Zivilgesellschaft, traten die nationen gegeneinander 
auf, erschienen außereuropäische Gesellschaften zum einen als nachweis kosmopolitischer 
Weltoffenheit zum anderen als Opfer imperialistischer Politik. das hauptseminar/Oberseminar 
soll die Gelegenheit bieten, vorstellungen von Globalität am beispiel der Weltausstellungen zu 
untersuchen und mit den zeitgenössischen Konzepten des imperialismus abzugleichen.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:

Die Reichskanzler in der Weimarer Republik. Biographische Studien 
zur Geschichte der ersten deutschen Demokratie  

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 14-16 Uhr, r 224 
Anmeldung:
per e-Mail an christoph.jahr@web.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 18–20 Uhr

histsem Ür i
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
die notorische instabilität der politischen lage bescherte der Weimarer republik während 
ihrer kurzen existenz ein dutzend Kanzler, die zwischen zwei Monaten und gut drei Jahren 
amtierten. Anhand der sehr unterschiedlichen biographien der Amtsträger sollen einerseits ein 
vertiefter einblick in die Geschichte der Weimarer republik ermöglicht und andererseits die 
methodischen und historiographischen Probleme des Genres biographie erörtert werden.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
braun, bernd, die reichskanzler der Weimarer republik - zwölf lebensläufe in bildern. eine Aus-
stellung der stiftung reichspräsident-Friedrich-ebert-Gedenkstätte, 2. Aufl. heidelberg 2006. 
Hehl, Ulrich von, Bismarcks langer Schatten? Das Amt des Reichskanzlers und seine Inhaber in 
der Weimarer republik, Friedrichsruh 2004. sternburg, Wilhelm von (hg.), die deutschen Kanz-
ler. von bismarck bis Merkel, berlin 2006.
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Die russische Revolution von 1905

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
donnerstag 11–12 Uhr, sOG, r 305
Anmeldung:
 in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16–18 Uhr

histsem Ür i
beginn: 02.04.2009

  

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

Kommentar:
die revolution von 1905 ist für historiker aufschlussreicher als die von 1917, da hier ein we-
sentlich breiteres spektrum der sich erst formenden Gesellschaft des russischen reiches aktiv 
wurde. Konzentriert lassen sich soziale und politische Prozesse beobachten. eine große rolle 
spielte die intelligenz, die in anderen europäischen Gesellschaften längst als bildungsbürger-
tum domestiziert worden war. An unterschiedlichen Punkten ihrer historischen entwicklung 
angekommene Gruppen der Arbeiter, bauern oder des Kleinbürgertums erreichten zumindest 
partiell eine Gleichzeitigkeit ihres Auftretens als revolutionäre Gruppen und fanden Unterstüt-
zung bei der intelligenz, die mit der liberalen Gutsbesitzerschaft schon längere Zeit für re-
formen kämpfte. sogar die bourgeoisie bewegte sich zeitweise in das revolutionäre lager. ra-
dikale Untergrundorganisationen trafen, anfangs weit entfernt davon, hier eine führende rolle 
zu spielen, zum ersten Mal auf ein Massenauditorium und sahen sich gezwungen, ihre ideolo-
gischen und strategischen Konzepte zu überprüfen und mit frondierenden Adligen und vertre-
tern der intelligenz um einfluss zu ringen. Wie in einem brennglas lassen sich unterschiedliche 
Prozesse des sozialen Wandels und veränderungen der Mentalitäten beobachten. Prozesse der 
Klassenbildung beschleunigten sich 1905 erheblich, ohne zu einem Abschluss zu kommen. die 
erste russische revolution bildete auch die Gründungszeit des russischen Parteiwesens.

 

Literatur:
d. treadgold: lenin and his rivals. the struggle for russia’s Future, 1898-1906. new York 1955; 
A. Asher: the revolution of 1905. 2 bde. stanford UP 1988 u. 1994; s. harcave: the First blood: 
the russian revolution of 1905. london 1965; sh. Galai: the liberation Movement in russia, 
1900-1905. cambridge 1973.

Dynastische Erbfolge und nationale Identität. Großbritannien und 
Indien im Vergleich

Prof. Dr. Thomas  Maissen, Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick
historisches seminar / südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens
dienstag 11-12 Uhr, r 207, sAi, im neuenheimer Feld 330 (Maissen)
donnerstag 12-13 Uhr, r 229, histsem (Maissen)
Montag 12-13 Uhr, r 207, sAi  (dharampal-Frick)
Anmeldung:
siehe unten

Veranstaltungstermine:
dienstag 9–11 Uhr

sAi, r 316
inF 330

beginn: 31. 03.2009
 

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; 
reduziert: 4) und Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)  
Kommentar:
Frühneuzeitliche europäische reiche wurden zumeist nicht durch „nationale“ Gemeinsam-
keiten in der bevölkerung zusammengehalten, sondern durch die herrschaft einer dynastie 
von Gottes Gnaden. die Ausbildung einer nationalen identität war ein langer Prozess, der auf 
Feindbildern beruhte, mit Kriterien wie: Konfession, sprache, Kultur und politische verfassung. 
die dynastie selbst wurde in diesem Prozess neu gedeutet: sie wurde von einer Adelsfamilie, 
die niemandem rechenschaft schuldete, zur obersten repräsentantin der nation. in Großbri-
tannien war dies vergleichsweise früh der Fall. einerseits  verpflichtete die Glorious revolution 
(1688/89) die Monarchie auf eine vom Parlament garantierte verfassungsordnung. Andererseits 
erforderten die vereinigung englands und schottlands 1707 und die herrschaft ausländischer 
dynastien (Oranien, hannover) eine übergreifende, „britische“ identität. Auf deren Grundlage 
wurde im 18. und 19. Jahrhundert ein weltumspannendes empire geschaffen, das vor allem 
in seinem Prunkstück – in indien – auf andere plurale Formen politischer legitimation stieß. 
im seminar sollen die herkömmlichen herrschaftsvorstellungen in beiden ländern untersucht 
werden, aber auch ihre Konfrontation bzw. asymmetrische Assimilation und – mit einer Per-
spektive bis 1947– die Ausbildung von nationalen identitäten in Großbritannien und in indien 
(sowie Pakistan). Quellen sind theoretische, politische und literarische texten, aber auch z.b. 
bilder, Musikstücke oder lieder.
vorbesprechung: die referate/hausarbeiten werden in der vorbesprechung verteilt, die am 
donnerstag, 29. Januar 2009, um 13 Uhr c.t. im historischen seminar stattfindet. bis zum jewei-
ligen referatstermin muss eine provisorische hausarbeit vorliegen.

Literatur:
brendan bradshaw/Peter roberts (hg.), british consciousness and identity. the making of bri-
tain, 1533-1707, cambridge 1998; linda colley, britons: Forging the nation, 1707-1837, Yale 
1992;  christopher A bayly, Origins of nationality in south Asia: patriotism and ethical govern-
ment in the making of modern india, delhi: OUP, 1998; Partha chatterjee, nationalist thought 
and the colonial world: a derivative discourse? London: Zed, 1986; Peter Robb, Liberalism, mo-
dernity, and the nation: empire, identity, and india, delhi: OUP, 2007.
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Arbeitsruhe! Zur Geschichte des arbeitsfreien Wochenendes

PD Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10–12 Uhr, r 044A
Anmeldung:
per e-Mail an katja.patzel-mattern@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 9–11 Uhr

histsem Ür i
beginn: 03.04.2009

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

Kommentar:
„denn was uns fehlt, ist Zeit“ - so lautete vor mehr als zehn Jahren der titel einer Publikation 
über die Geschichte des arbeitsfreien Wochenendes. Wer wann wieviel Zeit zu welcher verfü-
gung hat, ist seit beginn der industrialisierung zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen 
und ökonomischen Akteuren umstritten. dabei galten die Auseinandersetzungen nicht nur 
den tages- und Wochenarbeitszeiten. vielmehr standen immer wieder auch die Gestaltung 
von Freizeit und erholung zur diskussion.das hauptseminar zeichnet die Geschichte des ar-
beitsfreien Wochenendes in deutschland von den 1880er Jahren bis in unsere Gegenwart in 
den unterschiedlichen Kontexten der Monarchie, der diktaturen und demokratien nach. es 
nimmt die Auseinandersetzungen in Parlament und betrieben ebenso in den blick wie die er-
fahrungswelten der betroffenen. ein besonderes Augenmerk wird der Konkurrenz von religi-
ösen, sozialreformerischen und säkularen institutionen im Kampf um die richtige Gestaltung 
der gewonnenen freien Zeit gelten.

Literatur:
elias, norbert: Über die Zeit. Arbeiten zur Wissenssoziologie ii, Frankfurt a.M. 2004; Muri, Ga-
briela: Pause! Zeitordnung und Auszeiten aus alltagskultureller sicht, Frankfurt a.M./new York 
2004; Pribyl, herbert: Freizeit und sonntagsruhe. Zur ethischen relevanz der Freizeit unter 
besonderer berücksichtigung der sonntagsruhe, Wien u.a. 2005; raehlmann, irene: Zeit und 
Arbeit. eine einführung, heidelberg 2004; rösgen, Petra (hrsg.): Am siebten tag. Geschichte 
des sonntags, sankt Augustin 2002.

Die Reformation in Ostmittel- und Südosteuropa

PD Dr. Thomas Uhr   
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an joachim.rogall@bosch-stiftung.de 
siehe unten

Veranstaltungstermine:
31.03.2009 

18 Uhr
bibliothek sOG

siehe unten

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

Kommentar:
reformation und Gegenreformation prägten die länder Ostmittel- und südosteuropas nicht 
nur in religiöser, sondern auch in politischer, sozialer und wirtschaftlicher hinsicht mit häu-
fig bis heute wirksamen Folgen. Auch auf die beziehungen der deutschen zu ihren östlichen 
nachbarn wirkten sich diese vorgänge nachhaltig aus. vom baltikum über Polen, böhmen und  
Oberungarn bis nach siebenbürgen sollen diese unterschiedlichen Aspekte der reformation in 
Wirkungen und Wechselwirkungen untersucht und verglichen werden.
das hauptseminar findet als blockveranstaltung an Wochenenden statt. die termine werden in 
der ersten sitzung am 31.03.2009 vereinbart.
 

Literatur:

christian.soeder
Durchstreichen

christian.soeder
Textfeld
PD Dr. Joachim Rogall
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Weltgeschichte 1989/90: Ende des Kalten Krieges, Untergang des 
Kommunismus, deutsche Wiedervereinigung

Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 11–13 Uhr, r 140
Anmeldung:
per e-Mail an edgar.wolfrum@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 9–11 Uhr

histsem Ür i
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
1989: der Fall der berliner Mauer und die „friedlichen“ oder „samtenen“ revolutionen in Osteu-
ropa, schließlich der Untergang des Kommunismus und das ende des Kalten Krieges – ein gan-
zes Zeitalter kam zum Abschluss, die staatenwelt war von einer revolution erfasst und Men-
schen erlangten ihre Freiheit wieder. Wir wollen den blick aus verschiedenen Perspektiven auf 
dieses epochenjahr richten und fragen, wie die Welt und das leben der Menschen davor und 
wie es danach aussah. Welche veränderungen haben sich durchgesetzt, welche Wirkungen 
entfalteten sie? Welche Probleme wurden gelöst und welche sind neu geschaffen worden? Wo 
stehen wir heute, zwanzig Jahre nach dem Jahr, das die Welt verändert hat?
in verbindung mit dem seminar findet eine (freiwillige) exkursion zu den stätten der fried-
lichen revolution statt (siehe „exkursionen“).

Literatur:
charles s. Maier, das verschwinden der ddr und der Untergang des Kommunismus, Frankfurt 
a. M. 1999; edgar Wolfrum, die Mauer. Geschichte einer teilung, München 2009; tenfelde, Klaus, 
1914 bis 1990. einheit der epoche, in: APuZ, b 40 (1991), 3-11; timothy Garton Ash, ein Jahrhun-
dert wird abgewählt. Aus den Zentren Mitteleuropas 1980-1990, München 1990; bernd stöver, 
der Kalte Krieg. Geschichte eines radikalen Zeitalters 1947-1991, München 2007.

Kolloquien
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Forschungskolloquium zur Alten Geschichte

Prof. Dr. Kai Trampedach, Prof. Dr. Christian Witschel
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
donnerstag 14-16 Uhr, zi. 307 (trampedach)
siehe Aushang (Witschel)

Veranstaltungstermine:
siehe Aushang

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

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

Prof. Dr. Kai Trampedach, Prof. Dr. Christian Witschel
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
donnerstag 14-16 Uhr, zi. 307 (trampedach)
siehe Aushang (Witschel)

Veranstaltungstermine:
siehe Aushang

Kommentar:
erörtert werden die Methode der vorbereitung auf die staatsexamina im Fach Geschichte / 
teilbereich Alte Geschichte sowie Probleme, die in der schriftlichen bzw. mündlichen Prüfung 
auftreten können.
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Kaufleute, Schmuggler, Beamte: Kaufmannsdiasporas im östlichen 
Mittelmeerraum 1200-1450

Dr. des. Georg Christ 
transkulturelle studien
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:       
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14–18 Uhr

speyerer str. 445, dienstzimmer
beginn:  02.04.2009

Kommentar:
das doktorandenkolloquium ist in erster linie für die Mitglieder der Forschungsgruppe „trading 
diasporas in the eastern Mediterranean 1200-1450“ (teil der Massnahme „transkulturelle studi-
en“ gedacht, ist aber auch offen für andere Forscher (studenten, die ihre Magisterarbeit verfas-
sen, unabhängige Forscher, doktoranden, usw.). Ausgehend vom Konzept der transkulturalität 
(im sinne eines Komplexes aus elementen „herkömmlicher“ Kulturen) analysieren wir die rolle 
der Kaufmanns-diasporas im östlichen Mittelmeerraum des spätmittelalters. Wir fragen uns. 
wie sich diese Gemeinschaften zwischen byzanz, lateinischem europa und islamischer levan-
te verorteten 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 ihren Gastkulturen aufgingen oder ob sie Parallelgesellschaften ausprägten 
und, allgemeiner, welche rolle ihnen sowohl in der Überwindung als auch der Konstituierung 
von kulturellen Antagonismen (z.b. im Kontext der Kreuzzüge) zukam. Zur vorbereitung der 
veranstaltungen werden wir jeweils texte der sekundärliteratur lesen. in den einzelnen ver-
anstaltungen werden kurze einführungsvorträge zu verschiedenen themen (durch den leiter 
und die teilnehmer) gehalten, die dissertationsprojekte der Gruppe diskutiert und wichtige 
Quellen gelesen (auch anhand von unedierten Kopien).

Literatur:
Arbel, benjamin. 1996. intercultural contacts in the Medieval Mediterranean. london; Portland, 
Or.: Frank cass. 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. Ashtor, eliyahu. 1983. levant trade in the later Middle Ages. 
Princeton, new Jersey: Princeton University Press. curtin, Philip deArmond. 1984. cross cultu-
ral trade in World history, studies in comparative World history. cambridge; new York: cam-
bridge University Press.

Hierarchie und Gesellschaft

Dr. Jörg  Peltzer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde (FPi)
sprechstunde:  
n.v.
Anmeldung:   
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8–10 Uhr

bergheimer str. 20, r 340
beginn: 02.04.2009

Kommentar:
das Forschungskolloquium richtet sich in erster linie an die Mitglieder der Forschungsgrup-
pe ‚rang und Ordnung‘ und setzt sich mit der Frage von Organisationsformen menschlicher 
Gesellschaften auseinander. der schwerpunkt liegt hiebei auf Modellen, die in der politischen 
Anthropologie und in der soziologie entwickelt worden sind, und inwiefern diese für die For-
schung im bereich der mittelalterlichen Geschichte fruchtbar gemacht werden können.

Literatur:
M. h. Fried, the evolution of Political society. An essay in Political Anthropology, new York, 
1967; n. luhmann, die Gesellschaft der Gesellschaft, 2 bde, Frankfurt/Main 1997. Weitere lite-
raturhinweise erfolgen im laufe des seminars.
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Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10.30-11.30 Uhr, r 148
Anmeldung: 
in den Feriensprechstunden      

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12-13 Uhr

histsem r 148
beginn: 01.04.2009

Kommentar:
das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher examensprüfungen 
(staats- und Magisterexamen), die im ss 2009 und im Ws 2009/10 abgenommen werden. im 
Wechsel werden außerdem einzelgespräche über laufende oder geplante Qualifikationsar-
beiten im hauptfach Mittelalterliche Geschichte angeboten. eine persönliche Anmeldung wird 
erbeten, individuelle terminabsprache für die besprechung der Qualifikationsarbeiten ist nö-
tig.

Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10.30-11.30 Uhr, r 148
Anmeldung:
 

Veranstaltungstermine:
dienstag 16.30-18 Uhr

histsem r 148
beginn: 31.03.2009

  

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

Kommentar:
dieses Kolloquium will an die laufenden Forschungsarbeiten der heidelberger Mediaevistik 
heranführen. dabei werden Projekte und texte diskutiert und weiterentwickelt. thematische 
schwerpunkte sind: rituale und symbolische Kommunikation, identitätskonstruktionen, in-
tegration und desintegration der Kulturen im mittelalterlichen europa, rang und identität. 
eingeladen sind interessierte studierende, die ihre Qualifikationsarbeiten derzeit in diesen 
schwerpunkten schreiben.

Zielgruppe: studierende, die eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt Mittelal-
terliche Geschichte schreiben (lehramt, Magister, MA, Promotionsstudium). 

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Montag 11.30-12.15 Uhr
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Neue Wege der Mittelalterforschung

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
(gemeinsam mit Prof. dr. stefan Weinfurter)
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 11.15-12.15 Uhr, r 148
Anmeldung:
 

Veranstaltungstermine:
dienstag 15 (s.t.)-16.30 Uhr 

histsem r 148
beginn: 31.03.2009

  

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

Kommentar:
in diesem Kolloquium werden aktuelle Projekte der Mittelalterforschung präsentiert und 
diskutiert. Fortgeschrittene und interessierte studierende mit Arbeitsschwerpunkten in mit-
telalterlicher Geschichte (durchführung einer examensarbeit/dissertation in mittelalterlicher 
Geschichte oder interesse an einer mediaevistischen examensarbeit) sind willkommen und 
werden ausdrücklich zu einer vorherigen persönlichen Anmeldung eingeladen.

Zielgruppe: studierende lehramt und Magister in der examensphase, MA mit schwerpunkt in 
Mittelalterlicher Geschichte, doktoranden.

Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 14-15 Uhr, r 227 
Anmeldung:       

Veranstaltungstermine:
dienstag 16.30–18 Uhr

histsem r 227
beginn: 07.04.2009

Kommentar:
das Kolloquium ist mit den verschiedenen Forschungsprojekten der heidelberger Mediaevistik 
verknüpft. dabei werden teilprojekte und wissenschaftliche texte diskutiert und weiter entwi-
ckelt. die thematischen schwerpunkte ergeben sich aus den laufenden Forschungsprojekten 
und den themenbereichen der teilnehmer.

Zielgruppe: studierende, die eine examensarbeit oder dissertation mit dem schwerpunkt Mit-
telalterliche Geschichte anfertigen (lehramt, Magister, MA, Promotion).

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

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Montag 15-16 Uhr

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
10.30-11.30 Uhr



110

Kolloquium Mittelalterliche Geschichte

111

Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Neue Wege der Mittelalterforschung

Prof. Dr. Stefan Weinfurter
(gemeinsam mit Prof. dr. bernd schneidmüller)
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 14-15 Uhr, r 227 
Anmeldung:
 

Veranstaltungstermine:
dienstag 15 (s.t.)-16.30 Uhr

histsem r 148
beginn: 31.03.2009

  

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

Kommentar:
im Forschungskolloquium werden aktuelle Projekte der Mittelalterforschung präsentiert und 
diskutiert. Fortgeschrittene und interessierte studierende mit Arbeitsschwerpunkten in mit-
telalterlicher Geschichte (Anfertigung einer examensarbeit/dissertation in mittelalterlicher 
Geschichte oder interesse an einer mediaevistischen examensarbeit im rahmen des staatse-
xamens) sind willkommen und werden ausdrücklich zu einer vorherigen persönlichen Anmel-
dung eingeladen.

Zielgruppe: studierende in den studiengängen lehramt und Magister in der examensphasr 
sowie im studiengang MA mit dem schwerpunkt jeweils in Mittelalterlicher Geschichte; dok-
toranden.

Kosmopoliten, Internationalisten, „Luftmenschen“

Prof. Dr. Madeleine  Herren
historisches seminar
sprechstunde:  
Mittwoch 9-10 Uhr, r 149
Anmeldung:   
per e-Mail an stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10 –12 Uhr

histsem r 149
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Forschungskolloquium/M.A. Abschluss-
modul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium setzt sich mit der Problematik auseinander, wie Grenzgänger als 
Gruppe erfasst und beschrieben werden. von epistemic communities über Kosmopoliten bis 
zur neuesten literatur über den typus des „luftmenschen“ stehen unterschiedliche Konzepte 
zur beschreibung und zur analytischen erfassung von Grenzgängern zur verfügung. das For-
schungskolloquium diskutiert globalhistorische Ansätze aus einer biographischen Perspekti-
ve.

Literatur:
literaturliste und Programm werden bei der Anmeldung verschickt.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Montag 15-16 Uhr
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Forschungskolloquium zur Osteuropäischen Geschichte

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
donnerstag 11-12 Uhr, r 305
Anmeldung:        
per e-Mail an katja.wezel@zegk.uni-heidelberg.de 

Veranstaltungstermine:
dienstag 19–21 Uhr

bibliothek sOG
beginn: 07.04.2009

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

Kommentar:
Präsentation und diskussion von Forschungsvorhaben im bereich der Osteuropäischen Ge-
schichte.  innerhalb der ersten sitzung findet ein dreistündiges intensivseminar von Prof. dr. 
brian horowitz (tulane University, new Orleans) zu dem thema „Jewish Philantropic Organiza-
tions in russia during World War i: the role of the society for the Promotion of enlightenment“ 
statt.

Freiheit II 

Prof Dr. Thomas  Maissen 
historisches seminar
sprechstunde: 
dienstag 11-12 Uhr, r 207, sAi, im neuenheimer Feld 330 
donnerstag 12-13 Uhr, r 229, histsem 
Anmeldung:   
thomas.maissen@zegk.uni-heidelberg.de 
Fortsetzung von Ws 2008/09 
Graduiertenseminar für Angehörige der hGGs

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16–18 Uhr

histsem r 229
beginn: 01.04.2009

Kommentar:
Freiheit ist ein zentrales Konzept bei der beschreibung menschlichen handelns und denkens, 
sowohl als einzelwesen als auch als Kollektiv. die verhaltenswissenschaften untersuchen unter 
berücksichtigung der großen Fortschritte in den neurowissenschaften und der biologischen 
Psychologie verstärkt klassische Fragen der Willensfreiheit. Auch für die theologie ist die in der 
erlösungstat christi begründete Freiheit eines christenmenschen ein konstitutives element in 
dessen verhältnis nicht nur zu allen anderen lebewesen, sondern auch zu Gott, woraus sich 
die reformatorischen Grundfragen über den freien und den unfreien Willen ergeben. Philoso-
phisch und historisch wird differenziert zwischen positiver und negativer Freiheit, womit einer-
seits die Freiheit zu konkreten (politischen) handlungen gemeint ist, andererseits die befreiung 
von fremden einschränkungen. die häufige vermischung der beiden Freiheitskonzepte bleibt 
auch eine konstante herausforderung an den politischen liberalismus, der die modernen, indi-
viduellen Freiheitsrechte in Abgrenzung vom vormodernen verständnis von Freiheiten (im Plu-
ral) als kollektiven Privilegien zu erfassen versucht. divergierende vorstellungen von Freiheit 
sind ein großes Problem in den gegenwärtigen interkulturellen und interreligiösen debatten 
zwischen Asien und dem Abendland. Aber fundamentale Fragen individueller Freiheit stellen 
sich auch im hiesigen Alltag (reproduktionsmedizin, Umgang mit demenzerkrankungen oder 
euthanasie).

die veranstaltung erfolgt im rahmen der heidelberger Graduiertenschule für Geistes- und 
sozialwissenschaften (hGGs) und erstreckt sich in zwei blöcken von je ca. 8 Wochen über 2 
semester hinweg.

Literatur:
Werner conze et al. (1975), Art. „Freiheit“ in: Otto brunner/Werner conze/reinhard Koselleck, 
Geschichtliche Grundbegriffe, stuttgart, bd. 2, s. 452-542.c. Graumann (1996), Wollen und 
Können. Überlegungen zu deren Wechselwirkung, in: M. cranach/K. Foppa (hrsg.), Freiheit des 
entscheidens und handelns, heidelberg, s. 70-85. M. Pauen (2006), das Gedächtnis der Frei-
heit. Autobiographische erinnerung, selbstkonzept und selbstbestimmung, in:  h. Welzer & h.J. 
Markowitsch (hg.), Warum Menschen sich erinnern können, stuttgart, s. 167-185.
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Forschungskolloquium zur Frühen Neuzeit

Prof Dr. Thomas  Maissen 
historisches seminar
sprechstunde: 
dienstag 11-12 Uhr, r 207, sAi, im neuenheimer Feld 330 
donnerstag 12-13 Uhr, r 229, histsem 
Anmeldung:   
in den Feriensprechstunden

Veranstaltungstermine:
donnerstag 20–22 Uhr

histsem r 229
beginn: 09.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Forschungskolloquium/M.A. Abschluss-
modul (5)

Kommentar:
Zielgruppe: studierende, die eine Qualifikationsarbeit im schwerpunkt Frühe neuzeit vorbe-
reiten oder schreiben (lehramt, Magister, b.A., M.A., Promotionsstudium/dissertation). Persön-
liche voranmeldung erforderlich. im Kolloquium werden aktuelle Projekte und Forschungsfra-
gen gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt. 

Neue Forschungen und audiovisuelle Darstellungen zur 
Zeitgeschichte

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 11–13 Uhr, r 140
Anmeldung:  
auf einladung nach erforderlicher persönlicher voranmeldung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18–20 Uhr

histsem Ür i
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Forschungskolloquium/M.A. Abschluss-
modul (5)

Kommentar:
Zielgruppe: studierende, die eine Abschlussarbeit oder dissertation im bereich der Zeitge-
schichte schreiben. neben der Präsentation von Abschlussarbeiten sowie dissertationspro-
jekten werden im Kolloquium auch aktuelle entwicklungen in der Zeitgeschichtsforschung 
diskutiert.
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Italien im 5. und 6. Jhdt. n. Chr.

Dr. Filippo Carlà 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Freitag 16–18 Uhr

sAGe hs 313
beginn: 03.04.2009

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

Kommentar:
im Mittelpunkt der Übung steht die Geschichte italiens in den 5. und 6. Jhdt. n. chr., seit der 
trennung der westlichen und östlichen römischen reiche (395) bis zum tod des Kaisers Justi-
nian i. (565). die Geschichte und institutionen des westlichen römischen reiches sowie des 
ostgotischen reiches, und die wichtigsten denkmäler dieser Zeit werden analysiert. im laufe 
der Übung wird eine Auswahl von literarischen, epigraphischen und papyrologischen Quel-
len gelesen werden. die Übung gilt als vorbereitung für eine exkursion nach ravenna, eine 
der wichtigsten städte italiens in dieser Zeit und hauptstadt des westlichen reiches unter ver-
schiedenen Kaisern. die Übung ist für die teilnehmer der exkursion verpflichtend (die teilnah-
me an der Übung ist aber nicht an die Fahrt nach ravenna gebunden).

die exkursion setzt die teilnahme an der Übung voraus.

Literatur:
A. demandt, Geschichte der spätantike, 2. Auflage,  München 2008, s. 112-129; 142-152; 164-
180.A. J. Wharton, refiguring the Post classical city, cambridge 1995, s. 105-147. h. Wolfram, 
die Goten und ihre Geschichte, München 2001.
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Einführung in die Griechische Epigraphik

Prof. Dr. Thomas Corsten 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 9–13 Uhr

sAGe inschrZi
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
die Übung versteht sich als einstieg in die Griechische inschriftenkunde, d.h. es sind auch stu-
denten willkommen, die noch gar nicht wissen, was das überhaupt ist. es soll ein einblick in 
die vielfalt der epigraphik und ihre zahlreichen „nutzungsmöglichkeiten“ sowie, durch selb-
ständige Arbeit an ausgewählten texten, in die Arbeit eines epigraphikers gegeben werden. 
darüber hinaus werden die verschiedenen Gattungen von inschriften vorgestellt, ausgewähl-
te beispiele gemeinsam übersetzt und besprochen. das vorrangige Ziel der Übung ist es, die 
Wichtigkeit von griechischen inschriften für die historische Forschung deutlich zu machen. 
dazu und zur praktischen Anwendung dieser erkenntnis sollen sie die wichtigsten Publikati-
onen und hilfsmittel kennenlernen und lernen, epigraphische texte anhand von Abklatschen, 
älteren Abschriften und Publikationen sowie Photographien zu edieren (einschl. Anfertigen 
eines kritischen Apparates) und zu kommentieren sowie ggf. selbst Abklatsche herzustellen.
teilnahmevoraussetzung: Griechischkenntnisse (wenn sie sich über das Maß ihrer Griechisch-
kenntnisse nicht sicher sind, kommen sie einfach und handeln sie nach „trial and error“ - oder 
noch besser: „learning by doing“!) 
das Mittelseminar findet 14tgl. statt. Zusätzlich zur veranstaltung wird ein tutorium (4st, 14tgl., 
Mo 9-13 Uhr) angeboten.

Literatur:
F. bérard, d. Feissel, P. Petitmengin, d. rousset, M. sève, Guide de l’épigraphiste, 3. Auflage 
2000.l. robert, „l’épigraphie“, in: encyclopédie de la Pléiade. l’histoire et ses méthodes, 1961, 
s. 453-497.G. Klaffenbach, Griechische epigraphik, 2. Auflage 1966.K. hallof, „inschriften ii. Grie-
chisch“, in: der neue Pauly, bd. 5, sp. 1011-1014.th. corsten, „inschriftenkunde, griechische“, in: 
der neue Pauly, bd. 14, sp. 588-614.J. bodel (hg.), epigraphic evidence. Ancient history from in-
scriptions, 2001.b. h. Mclean, An introduction to Greek epigraphy of the hellenistic and roman 
periods from Alexander the Great down to the reign of constantine, 2002.

Einführung in die Papyrologie

PD Dr. Thomas Kruse 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per e-Mail an thomas.kruse@zaw.
uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9–11 Uhr (s.t.)

histsem Ür iii 
beginn: 01.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften und vermittlungs-
kompetenzen“ (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. 
Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. 
Geschichte (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 (sel-
tener) lateinischer sprache. Zwar war Papyrus nahezu überall in der Alten Welt gebräuchlich, 
erhalten haben sich die auf ihm geschriebenen texte aufgrund der günstigen klimatischen be-
dingungen 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 Altertumswissenschaften. das schwergewicht wird auf den griechischen doku-
mentarischen texten liegen. Mit hilfe ausgewählter Originale der heidelberger Papyrussamm-
lung sollen die Arbeitstechniken des Papyrologen 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:
A. K. bowman, egypt after the Pharaohs 332bc-Ad642 from Alexander to the Arab conquest 
(british Museum Publications),  1986.d. hagedorn, Papyrologie, in: h.-G. nesselrath (hg.), ein-
leitung in die griechische Philologie,  1997, s. 59-71. h.-A. rupprecht, Kleine einführung in die 
Papyruskunde, 1994.
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Frauen in der Öffentlichkeit der Römischen Kaiserzeit 

N.N. 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11-14 Uhr

Ür Klass. Phil.
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
das idealbild der römischen Frau kennen wird durch literarische Quellen und (Grab-)inschriften: 
die liebende, bescheidene, sittsame und sorgende tochter, ehefrau, Gefährtin, Mutter.rechts-
quellen, einige literarische texte, aber auch (v.a. ehren- und bau-)inschriften zeichnen ein zum 
teil davon deutlich verschiedenes bild: neben einer vielzahl von einschränkungen, nachteilen 
und varianten der Abhängigkeit erfahren wir hieraus ebenso auch von besitzerinnen von han-
delsunternehmungen, eigenständigem handeln in Wirtschaft und Familie, betätigung in der 
Öffentlichkeit durch stiftungen, schenkungen und ähnlichem.nur kurz werden wir uns dage-
gen auch mit nicht-römischen Frauen beschäftigen: freie nicht-bürgerinnen und sklavinnen.
nach den ersten stunden mit lektüre antiker und moderner texte (in dt. und engl. sprache) 
zur situation von Frauen im römischen reich, wird der Kurs auf der gemeinsamen lektüre latei-
nischer steininschriften beruhen, die von oder für Frauen aufgeschrieben und in der Öffentlich-
keit publiziert und plaziert wurden. die texte werden zur verfügung gestellt.
teilnahmevoraussetzung: Grundkenntnisse lateinischer epigraphik sind von nutzen; gute 
Kenntnisse der lateinischen sprache sind notwendig. voraussichtlich findet begleitend zur ver-
anstaltung ein tutorium (2st.) statt. 

Literatur:
e. cantarella, le donne e la città: per una storia delle condizione feminile, 1985.J.F. Gardener, 
Frauen im antiken rom: Familie, Alltag, recht, 1995.r. hawley, b. levick (hg.), Women in Anti-
quity: new Assessments, 1995.M.r. lefkowitz, M.b. Fant, Women‘s life in Greece and rome. A 
source book in translation, 1992.s. treggiari, roman Marriage, 1991.

Freiwilliger Lektürekurs: Latein

Alexander Puk
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
  

Veranstaltungstermine:
dienstag 14-16 Uhr

siehe Aushang
beginn: 07.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): freiwilliger lektürekurs ohne 
ects-leistungspunkte

Kommentar:
lehr- und lernziele: durch das Übersetzen zusammenhängender textpassagen eines latei-
nischen Autors soll eine Auffrischung der lateinkenntnisse und eine gewisse routine beim 
eigenständigen Übersetzen lateinischer Quellen erreicht werden.
leistungsnachweise: Kein eigener leistungsnachweis; der Kurs dient der vorbereitung auf die 
lateinklausur, die für den erwerb des Proseminarscheins obligatorisch ist.
teilnahmevoraussetzungen: lateinkenntnisse.
Klausurtermine: 31.03.2009 und 07.07.2009.

Literatur:
die texte werden in Kopie zur verfügung gestellt.
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Der Codex Theodosianus

Dr. Sebastian Schmidt-Hofner 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
Montag 17-18 Uhr, Zi 301
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Montag 14–16 Uhr

sAGe inschrZi
beginn: 30.03.2009

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

Kommentar:
der 438 n.chr. veröffentlichte codex theodosianus ist die bis dahin größte Gesetzeskodifikation 
der Antike: er sammelt mehrere tausend Gesetze römischer Kaiser seit Konstantin dem Großen 
und stellt damit die bei weitem wichtigste Quelle für die sozial-, Wirtschafts- und verwaltungs-
geschichte des 4. und 5. Jhdts. n.chr. dar. seine sprache, eine Mischung aus bürokratenidiom 
und barocker Kanzleirhetorik, eine hochkomplizierte textüberlieferung und der vorausset-
zungsreiche juristisch-administrative Kontext der in ihm versammelten Kaiserkonstitutionen 
machen den cth, der erst neuerdings Gegenstand eingehenderen althistorischen Forschungs-
interesses geworden ist, zu einer schwer zugänglichen und bis heute häufig historisch falsch 
ausgelegten Quelle. im seminar soll anhand der lektüre originalsprachlicher Auszüge in die in-
terpretation dieser Quelle eingeführt werden. darüberhinaus sollen die im cth versammelten 
Kaiserkonstitutionen medien- und kommunikationstheoretisch untersucht werden: in welcher 
Weise dienten solche kaiserlichen verlautbarungen der Konstruktion und legitimation von 
herrschaft, welches bild von staatlichkeit, von Kommunikation zwischen herrscher, eliten und 
volk u.a. tritt darin zutage und wird durch sie kreiert, und in welchem Zusammenhang stehen 
diese Texte mit anderen Medien der politischen Kommunkation in der Spätantike?
die veranstaltung wird als Mittelseminar (literarisch, lateinisch) angeboten (s. Prüfungsord-
nungen der Alten Geschichte). Zusätzlich findet ein freiwilliges tutorium statt (leitung: dr. Fi-
lippo carlà); termin und Ort dafür werden zu beginn des seminars vereinbart. 

Literatur:
J. harries, law and empire in late Antiquity, 1999.J. Matthews, laying down the law. A study 
of the theodosian code, 2000.s. schmidt-hofner, reagieren und Gestalten. der regierungsstil 
des römischen Kaisers am beispiel der Gesetzgebung valentinians i., 2007.A.J.b. sirks, the the-
odosian code. A study, 2007.theodosiani libri Xvi cvm constitvtionibvs sirmondianis et leges 
novellae ad theodosianvm pertinentes edd. th. Mommsen et P. Meyer, 1903-5 u.ö.the theodo-
sian code : and novels, and the sirmondian constitutions transl. etc. c. Pharr, 1952.

Pausanias

Dr. Christine Schnurr-Redford 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
donnerstag 11-12 Uhr
Anmeldung:
Zentrale Anmeldung am termin der Proseminar-Anmeldung (siehe s. 4).

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9–11 Uhr

sAGe inschrZi
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- oder regionaldisziplin:
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
im Mittelpunkt dieser Quellenübung steht Pausanias, der Perieget mit seiner „beschreibung 
Griechenlands“. Anhand ausgewählter Passagen werden u.a. Athen, delphi und Olympia einer 
näheren betrachtung unterzogen, um die bedeutung dieses antiken reiseführers als Quelle für 
die Alte Geschichte und die Archäologie aufzuzeigen.
leistungsnachweis: Klausur.

Literatur:
A. A. donohue, Pausanias (8), dnP 9 (2000) 445-449 mit weiterführender literatur.c. habicht, 
Pausanias und seine „beschreibung Griechenlands“, 1985.
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Geschichte und Topographie von Kilikien und Kommagene

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. des. Lorand Dészpa
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9–11 Uhr

nUni, ehemaliger senatssal
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
die landschaft Kilikien (in der heutigen türkei) war in der Antike eine brücke zwischen Ana-
tolien und syrien und diente in den großen Auseinandersetzungen zwischen westlichen und 
östlichen Mächten wiederholt als Aufmarsch- und durchzugsgebiet. immer wieder trafen hier 
politische und kulturelle einflüsse verschiedener herkunft aufeinander und vermischten sich. 
Perser, Griechen, römer und byzantiner hinterließen ihre spuren, denen in der veranstaltung 
nachgegangen werden soll. Außerdem sollen die großen geographischen Unterschiede zwi-
schen dem gebirgigen und rauhen Westen und dem ebenen und sehr fruchtbaren Osten in 
ihren Auswirkungen auf die lebensweise und Kultur der einwohner untersucht werden. die 
eigenen laufenden Feldforschungen der veranstalter in Olba/diokaisareia werden in den Kurs 
eingebracht und sollen im größeren Kontext diskutiert werden. schließlich wird das kleine spät-
hellenistische Königreich Kommagene an hand der monumentalen Überreste (nemrud dag, 
Arsameia am nymphaios) sowohl in seiner inneren struktur als auch in seinen beziehungen zu 
anderen Mächten, d.h. vor allem zu rom, betrachtet werden.das Mittelseminar dient der vor-
bereitung einer vierzehntägigen exkursion nach Kilikien und Kommagene (süd-/Ost-türkei), 
die ca. vom 18. september bis zum 2. Oktober 2009 stattfinden wird.
Mittelseminar zur vorbereitung einer exkursion 

Literatur:
G. Mietke, s. ristow, t. schmitt, h. brakmann, „Kilikien“, rAc 20, s. 803-864, 2004.J. Wagner (hg.), 
Gottkönige am euphrat. neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene, 2000.

Große Griechen und Römer - Lektüre ausgewählter Textausschnitte 
aus Plutarchs Viten 

Prof. Dr.  Catherine Trümpy 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
Zentrale Anmeldung am termin der Proseminar-Anmeldung (siehe s. 4).

Veranstaltungstermine:
Freitag 14-18 Uhr (14tgl.)

sAGe inschrZi
beginn: 03.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- oder regionaldisziplin: veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): 
Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
Plutarch gehört zu den wichtigsten Autoren des Altertums. von seinem vielseitigen Werk sind 
die viten für historiker von besonderem interesse. Ziel der veranstaltung ist es, die Art dieser 
Quellen anhand ausgewählter textausschnitte sowohl aus den sogenannten caesarviten als 
auch aus den sogenannten bioi paralleloi (bzw. vitae parallelae) näher kennenzulernen. bei 
der Auswahl der textausschnitte werden Wünsche der teilnehmer berücksichtigt werden. im 
vordergrund stehen wird die Frage nach der historizität dieser texte sowie der versuch einer 
einordnung von Plutarchs viten in einen größeren historiographischen Zusammenhang.
die Quellenübung findet 14täglich statt. 
 Griechischkenntnisse sind nicht erforderlich; das Material wird auch in Übersetzung abgege-
ben werden.

Literatur:
t. duff, Plutarchs lives, 1999.c.b.r. Pelling, dnP 9, 2000, sp. 1159-1166.b. scardigli, die römer-
biographien Plutarchs, 1979.
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Mittelalterliche Geschichte

Quellen zur Verfassungsgeschichte des frühen und hohen Mittelalters

Werner Bomm 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10–13 Uhr, r 141
Anmeldung:
per e-Mail an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9–11 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
An hand der gemeinsamen lektüre teils grundlegender, teils exemplarischer Quellentexte 
sollen in der Übung zentrale Phänomene der früh- und hochmittelalterlichen sozial- und ver-
fassungsgeschichte (darunter Graf, herzog, Königswahl, vogtei, immunität, Grundherrschaft/ 
villikation, bischofserhebung/ investitur, lehenswesen) behandelt werden.

 

Literatur:
hans K. schulze, Grundstrukturen der verfassung im Mittelalter, 3 bde. (Urban-taschenbücher, 
bde. 371, 372, 463), verschiedene Auflagen, stuttgart u. a. 1998-2004.

Das Kaisertum in hochmittelalterlichen Quellen

Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Montag 16–18 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
Kaum eine geschichtliche Gestalt entfaltet eine derartige Faszinationskraft wie die des mittelal-
terlichen Kaisers: Karl der Große, Otto der Große, Friedrich barbarossa, Friedrich ii. und heinrich 
vii. sind nur einige aus einer langen reihe kaiserlicher herrscher, die im spannungsfeld von 
erträumter Größe und realer Machtbeschränkung, glanzvoller herrschaft und katastrophalen 
niederlagen, von christlicher leitungsfunktion und endzeitlicher Ketzerei agierten. die Übung 
will anhand zentraler lateinischer Quellen des europäischen Mittelalters versuchen, bilder, trä-
ger und Funktionen des hochmittelalterlichen Kaisertums zu fassen.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
schneidmüller, bernd, die Kaiser des Mittelalters. von Karl dem Großen bis Maximilian i., 2., 
verb. Aufl., München 2007.Weinfurter, stefan, das reich im Mittelalter. Kleine deutsche Ge-
schichte von 500 bis 1500, München 2008.
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Der Handel der Hanse zwischen städtischer und privater Initiative

Dr. des. Georg Christ 
transkulturelle studien
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Freitag 8–10 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“/b.A. Mittlere und neuere Geschichte, erweiterungsmodul (5); M.A. 
Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. 
Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung „der handel der hanse zwischen städtischer und privater initiative“ soll studieren-
den einblick in die Geschichte der hansestädte und die rechtlich-ökonomische struktur des 
hansischen handels geben. neben wichtigen texten der sekundärliteratur werden wir auch 
Quellen zu den verschiedenen themenbereichen und städten lesen. nach einer einführung in 
die spätmittelalterliche Wirtschaftsgeschichte von Mittel- und nordeuropa werden wir uns mit 
den themen niederdeutsche Fahrtgemeinschaften, Faktoreien im Ausland, einung und rats-
standschaft der Kaufleute, schutzmachtfunktion der städte, innerhansische Gesellschaften, 
Gästerecht, Weinhandel, schmuggel und Piraterie beschäftigen. Wir interessieren uns für pri-
vate bzw. berufsständische und obrigkeitliche institutionen als komplementäre und bisweilen 
konkurrierende Kräfte im seehandel. die themen werden in einem ersten teil jeweils kurz ein-
geführt durch den referenten oder einen teilnehmer. im zweiten teil der Übung werden wir 
dann gemeinsam Quellen erarbeiten. lateinkenntnisse werden vorausgesetzt.

 

Literatur:
dollinger, Philippe. 1981. die hanse. 3. überarb. Aufl., Kröners taschenausgabe 371. stuttgart: 
Kröner.hammel-Kiesow, rolf. 2004. die hanse, 3. aktualisierte Aufl., Wissen, beck‘sche reihe 
2131. München: beck. Pirenne, henri. 1971. sozial- und Wirtschaftsgeschichte europas im Mit-
telalter. translated by M. beck. 2. Auflage München: Francke verlag. (la civilisation occidentale 
au Moyen Age du milieu du Xve siècle. le mouvement économique et sociale, in: l‘histoire 
Générale (G. Glotz), Paris: Presses Universitaires de France, 1933).

Geld, Gold und Vertrauen: Bankenkrisen aus ökonomischer und
historischer Perspektive (EPG 2)

Dr. des. Georg Christ 
transkulturelle studien
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
dienstag 16-18 Uhr

nUni hs 2
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
die Übung/ePG zu bankenkrisen soll den studierenden einblick in die hintergründe von ban-
ken- und Finanzkrisen geben. dazu werden wir nebst den ökonomischen Grundlagen von ban-
ken- und Geldwesen auch bankenkrisen und ihre ethisch-moralische Wahrnehmung von der 
Antike bis heute aus historischer und ökonomischer Perspektive analysieren.
nach einer einführung in die verschiedenen Ansätze der ökonomischen theorie zu Warenum-
lauf, Geld und banken werden wir uns mit bankenkrisen von der Antike bis zur neuzeit be-
schäftigen: die Kreditvergabe durch tempel unter hammurabi in babylon wird diesen Zyklus 
einleiten, der uns über bankenkrisen im alten Griechenland, die Münzreform von diokletian, 
den bankrott der bardi und Peruzzi-banken, die venezianische bankenkrise und errichtung von 
staatsbanken, bis hin zu den bankenkrisen des 19. Jahrhunderts, der Weltwirtschaftskrise bzw. 
der deutschen bankenkrise und schliesslich den Finanzkrisen der letzten Jahre (Japan, süda-
merika, russland, südostasien) und der Gegenwart führen wird.
die themen werden in einem ersten teil jeweils durch den referenten oder einen teilnehmer 
eingeführt. im zweiten teil der Übung werden wir dann gemeinsam Quellen erarbeiten.

 

Literatur:
born, Karl erich. 1977. Geld und banken im 19. und 20. Jahrhundert. stuttgart. Galbraith, John 
Kenneth. 1993. A short history of financial euphoria. new York [etc.]. Goldgar, Anne. 2007. tu-
lipmania : Money, honor, and Knowledge in the dutch Golden Age. chicago. le Goff, Jacques. 
1980. Marchands et banquiers du Moyen Age. 6e éd. mise à jour ed. Paris. stiglitz, Joseph e. 
2003. Globalization and its discontents. new York. stromer von reichenbach, Wolfgang. 1970. 
Oberdeutsche hochfinanz : 1350-1450. Wiesbaden.
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Mittelalterliche Geschichte

Diasporas im Östlichen Mittelmeerraum des Spätmittelalters und der 
frühen Neuzeit

Dr. des. Georg Christ, Dr. Stefan Burkhardt
transkulturelle studien, historisches seminar
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
blockveranstaltung

speyererstr. 4+6, 3. OG
beginn: 07.05.2009, 12 Uhr 

ende: 09.05.2009, 18 Uhr

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

Kommentar:
die block-Übung „diasporas im Östlichen Mittelmeerraum des spätmittelalters und der frühen 
neuzeit“ soll studierenden einen einblick in Gemeinschaften von Mönchen, Kaufleuten oder 
soldaten im östlichen Mittelmeerraum des spätmittelalters geben. Wir fragen uns, wie sich 
diese Gesellschaften vor dem Hintergrund des offiziellen, kulturellen Gegensatzes der Kreuz-
züge und türkenkriege zwischen den extremen „vorposten der eigenen Kultur“ und „teil der 
Gastkultur“ verorteten und inwiefern sie brückenfunktionen zwischen den Kulturen wahrzu-
nehmen vermochten. die teilnehmer werden sich mit ihren eigenen beiträgen in die veranstal-
tung einbringen, zu der auch auswärtige spezialisten hinzugezogen werden. Am ersten tag 
werden  Kaufmannsdiasporas im Mamlukenreich, in byzanz und auf den griechischen inseln 
im Mittelpunkt stehen. der zweite tag umfasst referate zu Mönchsgemeinschaften und die 
transkulturelle Gesellschaft der herrschaftshöfe des Mittelmeerraums. der dritte tag nimmt 
Kaufmannsdiasporas in Alexandria, venedig und neapel in den blick.es wird empfohlen, zur 
ergänzung der veranstaltung an einer exkursion nach Paris teilzunehmen. die exkursion (siehe 
gesonderter eintrag) wird die teilnahme an einem Workshop zu grundlegenden Fragen medi-
terraner Geschichte einschliessen.Gute englisch- und Französischkenntnisse sind hilfreich.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
die Übung findet als blockveranstaltung statt.

Literatur:
Ashtor, eliyahu. 1983. levant trade in the later Middle Ages. Princeton, new Jersey.balard, Mi-
chel, ed. 2002. Migrations et diasporas méditerranéennes (Xe - Xvie siècles); (Publications de 
la sorbonne : série byzantina sorbonensia, 19). Paris.braudel, Fernand. 1966. la Méditerranée 
et le monde méditerranéen àl‘époque de Philippe ii. Paris.Pirenne, henri. 1937. Mahomet et 
charlemagne. Paris.

Texte zur Geschichte der salischen Kaiserzeit (mit Tutorium)

Dr. Tino Licht 

sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung und per e-Mail an
tino.licht@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 11–13 Uhr
seminarstr. 3 r 012
beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
Grundlage der veranstaltung ist die gleichnamige zweibändige sammlung (edd. M.l.bUlst 
und F.ernst, heidelberg 1963) von Quellen zur Geschichte europas im Xi. und Xii. Jahrhundert. 
es wird in das lesen, Übersetzen und interpretieren mittelalterlicher texte verschiedener Gene-
ra (Annalen, briefe, carmina, chroniken, vitae etc) eingeführt; dabei sollen die spracheigentüm-
lichkeiten des mittelalterlichen lateins und die wichtigsten hilfsmittel besprochen werden. die 
texte können ab der ersten Woche vom elektronischen semesterapparat abgerufen werden.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
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Mittelalterliche Geschichte

Gegenstand, Methode und Selbstverständnis der Landesgeschichte – 
eine wissenschaftsgeschichtliche Standortbestimmung

Carla Meyer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und 
landeskunde (FPi)
sprechstunde: 
Mittwoch 11–12 Uhr, r 220
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
dienstag 12–14 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. Mittlere und neuere Geschichte, erweiterungsmodul (5); M.A. 
Geschichte, Modul „theorie und Methode“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. 
Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Knapp hundert Jahre liegen zwischen der selbstbewussten begründung der landesgeschich-
te als einer eigenen universitären disziplin und den aktuellen Auseinandersetzungen um die 
leistungen und (wissenschafts-)politischen verstrickungen dieses Faches vor allem während 
des „dritten reiches“. trotz wiederholter impulse und programmatischer neuanfänge nach 
1945 schaut die heutige Forschung auf ihre entwicklungen eher resignativ zurück: so etwa 
sprach der Jenaer landeshistoriker Matthias Werner in seiner standortbestimmung der lan-
desgeschichte von 2005 von „einer fast zur Profillosigkeit gesteigerten inhaltlichen und me-
thodischen vielfalt“. Als „innovator“ scheint die landesgeschichte ausgedient zu haben, sie 
steht vielmehr im ruf rückwärts gewandter beharrung und theorieferne, ja lokalpatriotischen 
„Kleinkleins“. die Übung möchte sich der landesgeschichte nicht anhand eines spezifischen 
themas oder über das interesse an einer bestimmten region nähern. stattdessen begreift sie 
die disziplin als systematische Forschung: so will sie nach den ihr genuinen Gegenständen und 
Fragestellungen, ihren Abgrenzungen etwa zur Allgemeinhistorie, nach ihrem methodischen 
„Mehrwert“ bzw. ihren theoretischen Ansprüchen fragen und deren Genese wissenschafts- 
und institutionengeschichtlich nachvollziehen. im Mittelpunkt der veranstaltung steht damit 
die lektüre und gemeinsame diskussion von gegenwärtigen wie auch weiter zurückliegenden 
„standortbestimmungen“ der landesgeschichte.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
MAtthiAs Werner, Zwischen politischer begrenzung und methodischer enheit. Wege und 
stationen deutscher landesgeschichtsforschung im 20. Jahrhundert, in: die deutschsprachige 
Mediävistik im 20. Jahrhundert, hg. von Peter MOrAW und rUdOlF schieFFer (vorträge und 
Forschungen 62), Ostfildern 2005, s. 251-364.

Vom soziokulturellen Umgang mit Katastrophen - neuere Forschungs-
ansätze

Dr. Gerrit Jasper Schenk 
cluster Asia and europe
sprechstunde: 
Mittwoch 12–13 Uhr, KJc, voßstr. 2, r 115
Anmeldung:
bis zum 15. März per e-Mail an 
schenk@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10–12 Uhr

Karl Jaspers center (voßstr. 2) r 115
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
die Übung bietet fortgeschrittenen studierenden die Möglichkeit, neuere Arbeiten auf dem 
Gebiet der sich formierenden „historischen Katastrophenforschung“ kennenzulernen, kri-
tisch zu diskutieren und gegebenenfalls eigene Forschungen zur thematik vorzustellen. der 
schwerpunkt liegt auf dem Umgang vormoderner Kulturen europas, des nahen Ostens und 
indiens mit naturgefahren und naturkatastrophen (ca. 1200-1800). inhaltlich geht es neben 
der vergleichenden Analyse der typischen Wahrnehmungen, deutungen und darstellungen 
von naturkatastrophen (erdbeben, Überschwemmungen, stürme, dürre) in schrift und bild 
vor allem um die reaktionen auf naturgefahren und naturkatastrophen. Wie wirkten Wieder-
holungserfahrungen und -erwartungen auf den gesellschaftlich organisierten Umgang mit 
Gefahren und Katastrophen auf die lange Sicht? Die gemeinsame Arbeit umfasst einerseits 
die lektüre und diskussion grundlegender Aufsätze zur thematik. Ferner soll über zentrale 
methodologische Fragen und Probleme des Forschungsfeldes nachgedacht werden: Quellen 
und Medien, Quellenkritik, begriffsgeschichte, narratologie, aber auch über methodologische 
Probleme der Kulturkomparatistik, die Felder und Methoden transkultureller Forschung etc. in 
diesem rahmen besteht auch die Möglichkeit, konkrete Forschungsprojekte vorzustellen und 
zu diskutieren.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
voraussetzungen: gute englischkenntnisse, bereitschaft zu intensiver lektüre und diskutier-
freudigkeit; abgeschlossenes Grundstudium. 

Literatur:
d. GrOh/ M. KeMPe/ F. MAUelshAGen (ed.): naturkatastrophen. beiträge zu ihrer deutung, 
Wahrnehmung und darstellung in text und bild von der Antike bis ins 20. Jahrhundert (litera-
tur und Anthropologie 13), tübingen  2003. G.J. schenK/ J.i. enGels (ed.): historical disaster 
research. concepts, Methods and case studies (special issue)/ historische Katastrophenfor-
schung: begriffe, Konzepte und Fallbeispiele (sondernummer) (=historical social research no. 
121 = vol. 32.3, 2007/ historische sozialforschung nr. 121 = bd. 32.3, 2007), Köln  2007.
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Politische Verfahren: Quellen zur mittelalterlichen Konfliktlösung 
(lateinische Quellenlektüre)

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10.30-11.30 Uhr, r 148
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10–12 Uhr

histsem r 148
beginn: 01.04.2008

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“/b.A. Mittlere und neuere Geschichte, erweiterungsmodul (5); M.A. 
Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. 
Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
diese Übung will anhand aktueller Fragestellungen der modernen Mittelalterforschung zum 
Umgang mit lateinischen Quellen anleiten. die veranstaltung richtet sich ausdrücklich an stu-
dierende aller semester, die interesse an einem forschungsbezogenen studium haben und 
Formen eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit mit mittelalterlichen Quellen einmal auspro-
bieren wollen. voraussetzung für die teilnahme sind gute lateinkenntnisse, die bereitschaft zu 
ca. zwei stunden vorbereitungszeit pro Woche und diskussionsfreude.
Zielgruppe: studierende aller semester mit guten lateinkenntnissen.

Literatur:

Quellen zu Kaiser Friedrich II.: Die Chronik des Richard von San
Germano

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 14-15 Uhr, r 227
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
dienstag 11–13 Uhr

histsem r 227
beginn: 07.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“/b.A. Mittlere und neuere Geschichte, erweiterungsmodul (5); M.A. 
Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. 
Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die chronik des richard von san Germano ist die wichtigste erzählende Quelle für die Ge-
schichte Kaiser Friedrichs ii. (gest. 1250). sie bietet einen farbigen, kenntnisreichen bericht über 
die politischen, sozialen und kulturellen hintergründe und entwicklungen seiner herrschaft im 
Königsreich sizilien, aber auch für die damalige Geschichte europas. es existiert bisher keine 
Übersetzung dieser Quelle, so dass in der Übung eine erste Grundlage einer künftigen Über-
setzung geschaffen werden soll.

 

Literatur:

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Montag 15-16 Uhr
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neuere und neueste Geschichte

Die Welt der Chronisten – Zeitgeschichte in den Universalchroniken 
des 12. Jahrhunderts

Dr. Thomas Wetzstein 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 14–16 Uhr, r 221
Anmeldung:
per e-Mail an thomas.wetzstein@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 10–12 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 30.03.2008

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)
 

Kommentar:
Mit dem ende des 11. Jahrhunderts streben die Weltchroniken als besondere textgattung 
mittelalterlicher Geschichtsschreibung ihrem höhepunkt zu. dieses neu erwachte interesse 
der historiographen an der Welt entstand nicht zufällig in einem Moment, als der raum der 
Geschichte sich zugleich auszuweiten und zu verdichten begann. Gewachsene Mobilität und 
tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche rückten den Zeitgenossen in ereignissen wie dem 
investiturstreit oder den Kreuzzügen zunehmend lateineuropa als handlungs- und ereignis-
raum ins bewusstsein. dennoch lässt sich das scheinbare Paradoxon beobachten, dass sich der 
horizont der Autoren von Weltchroniken häufig umso stärker verengte, je näher sie ihrer eige-
nen Zeit rückten. die veranstaltung möchte an ausgewählten Passagen einiger bedeutender 
Universalchroniken des 12. Jahrhunderts der Frage nachgehen, auf welche Weise Autoren wie 
sigebert von Gembloux, Ordericus vitalis oder Otto von Freising die Aufgabe bewältigten, die 
sich weitende Welt in ihren Werken darzustellen. Zugleich soll die Übung in die Gattung einfüh-
ren und strategien zum Umgang mit lateinischen Quellentexten vermitteln.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
brincken, Anna-dorothee, studien zur lateinischen Weltchronistik bis in das Zeitalter Ottos von 
Freising, düsseldorf 1957; schnith, Karl, s.v. „chronik: b. Allgemeine Fragestellung und Über-
blick über die mittelalterliche chronistik (Mittelalterlicher Westen)“, in: lexMA bd. 2 (1983), 
sp. 1956-1960; schmale, Franz-Josef, Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschrei-
bung. eine einführung. Zweite Auflage, darmstadt 1993 (die Geschichtswissenschaft); Goetz, 
hans-Werner, Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im hohen Mittelalter, berlin 
1999 (Orbis mediaevalis. vorstellungswelten des Mittelalters bd. 1).

Oral History Workshop - Migranten in Heidelberg

Maria Alexopoulou M.A.
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16–18 Uhr und blocktermine

histsem Ür iii
beginn: 05.05.2009

siehe unten

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

Kommentar:
die Oral history-interviewtechnik gibt dem historiker ein instrument an die hand, selbst Quellen 
zu erschaffen. damit können bereiche und sichtweisen erfasst werden, die nicht verschriftlicht 
sind  und gleichzeitig ein schriftliches/audio-visuelles Zeugnis dieses sachverhalts hinterlassen 
werden. das Oral history-interview ist vielfach einsetzbar: zur eliten- und expertenbefragung, 
für lebensgeschichtlich/biografische interviews oder zur erforschung von Alltagsgeschichte. 
im Workshop soll die Konzeption, durchführung und Auswertung von Oral history- interviews 
exemplarisch am thema „Migranten in heidelberg“ erarbeitet werden. die neuere deutsche Mi-
grationsgeschichte ist ein bereich, in dem die Anwendung der Oral history-technik besonders 
lohnswert ist. denn sie ist bisher kaum aufgearbeitet und noch weniger ist die Perspektive der 
Migranten selbst dokumentiert. hier ermöglicht das erfragen und Festhalten der erfahrungen 
und erinnerungen etwa der in die Jahre gekommenen sog. ersten Migrantengeneration, der 
ehemaligen „Gastarbeiter“, die ohnehin gesellschaftlich und medial marginalisiert sind, die si-
cherung wichtiger Zeugnisse. Konkret soll das Projekt genauer definiert, ein interviewleitfaden 
erstellt, erstkontakt mit Zeitzeugen hergestellt, erstgespräche und interviews geführt, diese 
teilweise transkribiert und ihre nutzung als Quelle besprochen werden. die einzelnen schritte 
können die teilnehmer als Gruppenarbeit oder auf ihren Wunsch als einzelarbeit absolvieren.
Zwei der neun sitzungen sind blockseminare (4 x 45 Minuten) jeweils am samstag (06.06.2009 
und 27.06.2009).
erfahrung mit video-Kamera bitte angeben.

Literatur:
herbert, Ulrich, Geschichte der Ausländerpolitik in deutschland: saisonarbeiter,  Zwangsarbei-
ter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, s. 191ff.Geschichte und Gedächtnis in der ein-
wanderungsgesellschaft, Motte, Jan/Ohliger, rainer (hgg.), essen 2004. Zu Oral history:Yow, 
valerie r., recording Oral history: A Practical Guide for social scientists, 2. Aufl., Walnut creek, 
cA 2005; Oral history: Mündlich erfragte Geschichte, vorländer, herwart (hg.), Göttingen 1990;  
lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis: die Praxis der „Oral history“, niethammer, lutz 
(hg.), Frankfurt a. M. 1985Zur deutschen Migrationsgeschichte.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Anmeldung bitte per E-Mail an maria.alexopoulou@zegk.uni-heidelberg.de
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Zwischen Forschung und „populärer“ Aufbereitung: Das historische 
Sachbuch (Public History: Praxisfelder für Historikerinnen, Teil III)

Dr. Cord Arendes, Dr. Christoph Selzer
historisches seminar
sprechstunde: 
dienstag 14–16 Uhr, r 135
Anmeldung:
in der ersten sitzung und per e-Mail an
cord.arendes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 14–19 Uhr (in blöcken)

histsem hs 
beginn: 03.04.2009

siehe unten

Zuordnung:
epochendisziplin: epochenübergreifend 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A bereich „Übergreifende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder 
seminare (5)

Kommentar:
in dieser Übung soll anhand ausgewählter Publikationen das spannungsverhältnis zwischen 
wissenschaftlicher Forschung und ihrer „populären“ Aufbereitung und darstellung kritisch un-
tersucht werden. im Mittelpunkt der an die beiden vorangegangenen Übungen (Public history 
i und ii) anschließenden veranstaltung stehen die gemeinsame lektüre und Analyse wichtiger 
aktuelle historischer sachbücher, die auf dem deutschen Markt große resonanz gefunden 
oder Aufsehen erregt haben.neben den unterschiedlichen Formen der rezeption soll auch ein 
umfassender einblick in die Arbeitsweisen von sachbuchautoren/innen gegeben werden: Wel-
cher Formen, Stilmittel und Methoden bedienen sie sich? Wie werden Forschungsergebnisse 
und neue Fragestellungen jeweils verarbeitet und aufbereitet? Wie wird dabei mit Sprache 
umgegangen? Welche Rolle spielen optische Gestaltung, Visualisierung und der Umgang mit 
Bildquellen? Die Übung steht allen interessierten und lesebereiten Historikern/innen offen. Sie 
findet in vier oder fünf größeren blöcken statt.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:

Covering Islam in Western Media and its Impact on Relations with 
Muslims

Dr. Inayatullah Baloch 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens (sAi-GsA)
sprechstunde: 
Montag 11–13 Uhr,
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10–12 Uhr

sAi, Z 10
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
it has been often repeated by some Muslim as well as Western political commentators and 
scholars, that since the end of the cold War, islam has replaced communism as the major “ene-
my” in Western media as well as in the foreign policy of some Western states. islam is often used 
as synonymous with terrorism and violence. however, through closer examination of the histo-
ry and the development of „islamphobia „in the West, a more precise understanding of current 
developments can be gained. the course will focus on Western-Muslim relations since the days 
of the crusades and will analyse some important works written by western scholars on islam 
and evaluate their influence on Western media.  this will be followed by a critical examinationof 
the coverage of islam in  Western media and also investigate the latter’s political, cultural and 
economic impact on the Muslim world. We shall also attempt to determine to what extent and 
and in what manner the Western media`s perception on islam is influencing Western foreign 
policy towards Muslim states, by assessing links between media reporting, foreign policy and 
Western educational institutions. it will be discussed if the political sector is more successful 
in managing the media or if it is driven by media? The course will be of interest to students of 
south Asian history, politics and journalism, in particular, as well as to all those interested in 
global politics.

 

Literatur:
AlAtAs, syed F. (ed.) (2005): covering islam: challenges and Opportunities for Media in the 
Global village. singapore: riMA.sAid, edward W. (1981): covering islam: how Media and the 
expert determine how we see the rest of the world. new York: routledge & Kegan Paul.WiAr-
DA, Howard J. (1985): Ethnocentrism in Foreign Policy. Can We Understand the Third World? 
Washington d.c.: American enterprise inst. for Public Policy research.
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Die Rote Armee Fraktion – mediale (Selbst)Inszenierung des
Terrorismus (EPG 2)

Cordia Baumann M.A. 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
per e-Mail an cordia.baumann@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13–15 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
spätestens seit dem 11. september 2001 ist deutlich geworden, welche rolle Medien bei der 
selbstinszenierung des terrorismus spielen: an diesem tag konnten Fernsehzuschauer live die 
Anschläge auf das World trade center in new York erleben. das Zusammenspiel zwischen Me-
dien und terrorismus ist jedoch nicht neu. schon in den 1970er Jahren wurde dem terrorismus 
viel raum in den Medien eingeräumt. in der bundesrepublik wurde vor allem die rAF mit einer 
ausführlichen berichterstattung ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. ihr gelang es jedoch 
auch, selbst schwerpunkte zu setzten, so zum beispiel durch den öffentlich gemachten vor-
wurf der „isolationsfolter“. in der Übung sollen Quellen zur Geschichte der rAF selbst, aber vor 
allem zum Umgang der Medien mit ihr im Mittelpunkt stehen, wobei vermehrt bild- und Film-
quellen zum einsatz kommen werden. daneben sollen zentrale Fragestellungen sein: welche 
Rolle spielen die Medien in der Gesellschaft und welche Aufgaben kommen ihnen zu? Welche 
Bedeutung haben die Massenmedien für den Terrorismus? Inwiefern lässt sich in den Motiven 
der terroristen eine teilerklärung für die andauernde Faszination des terrorismus finden und 
kann der Zweck die Mittel heiligen? Mit welchen Mitteln kann und darf der Staat auf den Terro-
rismus reagieren? Rechtfertigt der Kampf gegen den Terrorismus den Eingriff in demokratische 
Rechte?
die teilnehmerzahl ist begrenzt.

Literatur:
Winkler, Willi, die Geschichte der rAF, berlin 2007; Weinhauer, Klaus/requate, Jörg/haupt, 
heinz-Gerhard (hrsg.), terrorismus in der bundesrepublik. Medien, staat und subkulturen in 
den 1970er Jahren, Frankfurt/M. 2006; Kraushaar, Wolfgang (hrsg.), die rAF und der linke ter-
rorismus, 2 bde., hamburg 2006; elter, Andreas, Propaganda der tat. die rAF und die Medien, 
Frankfurt/M. 2008; balz, hanno, von terroristen, sympathisanten und dem starken staat. die 
öffentliche  debatte über  die rAF in den 70er Jahren, Frankfurt/M. 2008; berendse, Gerrit-
Jan/cornils, ingo, baader-Meinhof returns. cultural Memory of German left-Wing terrorism, 
Amsterdam/new York 2008.

Einführung in die Geschichte des indischen Subkontinents III – Frühe 
Neuzeit

Dr. Georg Berkemer 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Freitag 13–15 Uhr

sAi, r 316
beginn: 03.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. Mittlere und neuere Geschich-
te, erweiterungsmodul (5)

Kommentar:
es wird ein Überblick über die historischen entwicklungen des indischen subkontinents vom 
entstehen und eindringen frühmoderner Mächte, nämlich des Mogulreichs und der europä-
ischen Kolonialmächte, bis hin zur etablierung von kolonialen herrschaftsformen im  18. Jahr-
hundert. Zentrale strukturmerkmale sollen möglichst in chronologischer Ordnung dargestellt 
und neuere Forschungsergebnisse diskutiert werden: z.b. Migrations- und staatsbildungspro-
zesse, die entwicklung ländlicher und städtischer Gesellschaften, die integrationsüdasiens 
in weltweite handels- und informationsnetze. thematisiert sollen auch Formen von begeg-
nungen von Menschen und der Zirkulation von Gütern und ideen über geographisch-kultu-
relle Grenzen hinweg.

 

Literatur:
dAle, stephen Frederic (1997): indian merchants and eurasian trade, 1600-1750. cambridge: 
cambridge University Press (cambridge studies in islamic civilization). JUdd, denis (2004): the 
lion and the tiger. the rise and fall of the british raj, 1600 - 1947. Oxford: Oxford Univ. Press. 
KAPOOr, Amar nath, GUPtA, vishwa Prakash, GUPtA, Mohini (2006): the rise and fall of the 
Mughal empire. new delhi: radha Publications. MAnn, Michael (2005): Geschichte indiens: 
vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Paderborn: schöningh (Utb, Geschichte, 2694).
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Fremdbilder. Regionale, nationale und transnationale Stereotype seit 
dem 19. Jahrhundert (EPG 2)

Marcel Berlinghoff M.A., Angela Siebold M.A.
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
per e-Mail an Marcel.berlinghoff@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14–16 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 02.04.2009

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

Kommentar:
das eigene existiert nicht ohne das Andere. die Alterität als eine „grundlegende Kategorie des 
menschlichen denkens“ (simone de beauvoir) schlägt sich einerseits in dualismen wie „gut und 
böse“ oder „richtig und falsch“ nieder. Andererseits erfordert auch die eigene identitätsbestim-
mung Abgrenzung nach außen und die definition von Unterschieden, womöglich von Fremd-
heit. dies gilt für individuen wie für Kollektive. häufig überwiegen sogar selbstdefinitionen 
über die Abgrenzung zum Fremden ex negativo. Klassische beispiele sind nationen, die als vor-
gestellte Gemeinschaften gegenüber anderen Kollektiven wie auch „andersartigen“ Gruppen 
innerhalb des nationalstaates konstruiert wurden und werden. Mit der „Wesensbestimmung“ 
oder Zuordnung bestimmter eigenschaften der eigenen wie der fremden Gruppe werden bil-
der aufgebaut, die sich einer erstaunlich langen Wirkungsmacht erfreuen. in der Übung wollen 
wir kollektive Fremdbilder auf unterschiedlichen ebenen untersuchen. im Mittelpunkt stehen 
dabei ihr entstehungskontext, ihr beitrag zur identitätsbildung und ihre Wandelbarkeit. Unter-
sucht werden beispielsweise die gegenseitige Wahrnehmung von deutschen und Franzosen 
seit dem 19. Jahrhundert, die auf politischer ebene von erbfeinden zu Partnern und Motoren 
der europäischen einigung umgedeutet wurden. Weitere themen umfassen die Konstruktion 
des dualismus der „westlichen Zivilisation“ gegenüber dem „Orient“ und die entstehungsbe-
dingungen und Funktionen regionaler Fremdbilder.
ePG2-Übung: die veranstaltung richtet sich an lehramtsstudierende aller Fächer. die teilneh-
merzahl ist begrenzt. 

Literatur:
Jörg baberowski, hartmut Kaelble, Jürgen schriewer (hg.): selbstbilder und Fremdbilder.re-
präsentation sozialer Ordnungen im Wandel, Frankfurt a. M. 2008.Yves bizeul, Ulrich bliesener, 
Marek Prawda (hg.): vom Umgang mit dem Fremden. hintergrund, definitionen, vorschläge, 
Weinheim; basel 1997.

Türkenfurcht und Türkenabwehr: Südost- und Ostmitteleuropa und 
die Osmanen im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit

Dr. Edda Binder-Iijima 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
donnerstag 14–15 Uhr
Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per e-Mail an iijima@zo.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 9–11 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 03.04.2009

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

Kommentar:
Mit dem erscheinen der Osmanen auf dem europäischen Kontinent Mitte des 14. Jahrhunderts 
begannen die militärischen, religiösen, politischen und ideologischen Auseinandersetzungen 
der  europäischen staatenwelt mit einer offensiv vorgehenden Macht, die sich sowohl kriegs-
technisch als auch herrschaftspolitisch dem mittelalterlichen ständestaat als überlegen erwies. 
in vorderster linie der Konfrontation standen dabei das Kaiserreich byzanz, die südosteuro-
päischen und ostmitteleuropäischen Königreiche und Fürstentümer, die weitgehend unter 
dem osmanischen Ansturm zusammenbrachen, wobei der Fall von Konstantinopel 1453  ganz 
europa erschütterte. der Kampf gegen die Osmanen, der sich in begriffen wie türkenfurcht, 
türkengefahr, türkenabwehr, türkenkrieg, etc. niederschlug, bildete mit den damit zusammen-
hängenden schreckensbildern eine zentrale erfahrung des südosteuropäischen und ostmit-
teleuropäischen raums, deren Wirksamkeit bis heute anhält. im Zentrum der Übung steht die 
Frage, wie man dieser osmanischen herausforderung, die auch eine zentrale religiöse Kompo-
nente besaß, militärisch, politisch und ideologisch begegnete und welche implikationen sie 
für die weitere entwicklung dieses raums und des europäischen selbstverständnisses besaß. 
chronologisch umfasst die Übung vor allem den Zeitraum von 1352 bis 1541 (Übersetzen der 
Osmanen auf den europäischen Kontinent bis zur eingliederung des zentralen teils Ungarns in 
das Osmanische reich).

 Literatur:
erkens, Franz-reiner (hg.): europa und die osmanische expansion im ausgehenden Mittelalter, 
berlin 1997. Göllner, carl: turcica, 3 bde, bukarest, baden-baden 1961-1978. Goffman, daniel: 
the Ottoman empire and early Modern europe, cambridge 2002. Kissling, hans Joachim: tür-
kenfurcht und türkenhoffnung im 15./16. Jahrhundert. Zur Geschichte eines „Komplexes“: in: 
südost-Forschungen 23, 1964, s. 1-18.  Matschke, Klaus-Peter: der Kreuz und der halbmond. 
die Geschichte der türkenkriege, düsseldorf, Zürich 2004.  sugar, Peter F.: southeastern europe 
Under Ottoman rule 1354-1804, seattle 1993 (reprint v. 1977).
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Wege und Methoden einer frühneuzeitlichen Globalgeschichte?

Dr. Antje Flüchter 
cluster Asia and europe
sprechstunde: 
Montag 9–10 Uhr, KJc, voßstr. 2
Anmeldung:
per e-Mail an fluechter@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10–12 Uhr

Karl Jaspers center (voßstr. 2)
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
die beschäftigung mit nicht-europäischen Weltregionen verliert langsam den exotenstatus 
und dringt in das Zentrum der Geschichtswissenschaft vor. doch der Weg dahin ist nicht zu-
letzt durch die Konkurrenz verschiedener und auch konkurrierender Konzepte, Methoden und 
theorien gekennzeichnet. diese Übung richtet sich an globalgeschichtlich interessierte und 
arbeitende doktoranden und studierende des letzten studienabschnittes. Wir wollen zunächst 
theoretische texte zu drei Konzeptbereichen lesen: 1. global, entagled oder connected histo-
ry?, 2. Transfer versus Vergleich, 3. transkulturelle Kommunikation, Wahrnehmung und Trans-
latability. damit verbunden sollen methodische Fragen und Probleme diskutiert werden, z.b. 
die Anwendungspotentiale transkultureller hermeneutik . in einem dritten schritt wollen wir 
anhand thematischer schwerpunkte (z.b. staatlichkeit, handelsbeziehungen, transfer von Wa-
ren, Menschen und Wissen) mögliche methodische Forschungsstrategien erproben und die 
spezifischen Probleme der erforschung einer vernetzten Frühneuzeit diskutieren. die seminar-
sprache wird je nach teilnehmern englisch und/oder deutsch sein.
die veranstaltung richtet sich an doktoranden und studierende des letzten studienabschnitts

Literatur:
Monica Juneja, exploring Alterity in Pre-Modern societies. introduction, in: the Medieval hi-
story Journal 5, 2002, s. 185-193; Matthias Middell, Global history als kritische Perspektive, in: 
comparativ, 12, 2002, h.3, s. 7-15; talal Asad, the concept of cultural translation in british so-
cial Anthropology, in: James clifford/G.e. Marcus, hg., Writing culture. the Poetics and Politics 
of ethnography, berkeley 1986, s. 151-164.

‚Klassiker’ der amerikanischen Geschichtswissenschaft: Von Francis 
Parkman zu Richard Hofstadter

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 13–14 Uhr, r 041
Anmeldung:
 per e-Mail an m.graeser@em.uni-frankfurt.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14–16 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
die Übung wird als lektürekurs einen Überblick über zentrale texte der amerikanischen Ge-
schichtswissenschaft vom frühen 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts geben. Auf der lektü-
reliste stehen texte von Francis Parkman, George bancroft, John Fiske, henry Adams, Frederick 
Jackson turner, William du bois, William M. sloane, James harvey robinson, charles und Mary 
beard und richard hofstadter. die Übung soll nicht nur mit zentralen und einflussreichen tex-
ten vertraut machen, sondern zugleich auch einführen in das themenfeld einer Geschichte 
der Geschichtswissenschaft und derart zum verständnis der herausbildung und Funktion der 
Geschichtswissenschaft in den UsA beitragen.

 

Literatur:
ellen Fitzpatrick, history’s Memory: Writing America’s Past, 1880-1980, cambridge 2002John 
higham, history: Professional scholarship in America, baltimore 1989³richard hofstadter, the 
Progressive historians: turner, beard, Parrington, new York 1968
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Calvinismus in der Kurpfalz und seine Auswirkungen auf Kunst, Kultur 
und Wissenschaft

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Freitag 10–12 Uhr

Kurpfälzisches Museum heidelberg 
hauptstraße 97

beginn: 03.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Meden- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. Mittlere und neuere Geschichte, erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Über-
greifende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder seminare (5);
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul 
„Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleit-
fach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Die offizielle Einführung der „reinen evangelischen Lehre und die Abschaffung der papistischen 
irrtümer“ erfolgte in der Kurpfalz unter Kurfürst Ottheinrich (1502-1559). Mit seinem namen 
ist nicht nur die einzigartige vermehrung der bibliotheca Palatina in der heiliggeistkirche und 
der einzug der renaissance auf dem heidelberger schloss, sondern auch der erste bildersturm 
in der Kurpfalz verbunden. sowohl die politische Weichenstellung einer Annäherung an die 
protestantischen staaten Westeuropas als auch sein reformatorischer eifer in Glaubensfragen 
wurde von Ottheinrichs nachfolgern konsequent fortgesetzt. Unter Kurfürst Friedrich iii. (1515-
1576) avancierte heidelberg zur hochburg des calvinismus, unter Friedrich iv. (1574-1610) 
wurde die Pfalz Führerin der Protestantischen Union und die hochzeit Friedrichs v. (1596-1632) 
mit der englischen Königstochter elisabeth stuart (1596-1662) im Jahre 1613 brachte die Kur-
pfalz mit der „vermählung von rhein und themse“ auf den Gipfel ihrer politischen Macht und 
zur höchsten kulturellen blüte. inwieweit sich die veränderungen von religion und herrschaft 
innerhalb weniger Jahre in kulturhistorischen Zeugnissen des 16. und 17. Jahrhunderts fassen 
lassen und das öffentliche leben, die Kunst und auch die Wissenschaft verändert haben, sollen 
in dieser Übung in den Ausstellungsräumen und depots des Kurpfälzischen Museums unter-
sucht werden.

 Literatur:
Finney, Paul corby, seeing beyond the Word. visual Arts and the calvinist tradition, Grand ra-
pids 1999.Wolgast, eike, religion und Politik in der Kurpfalz im 17. Jahrhundert, in: Mannhei-
mer Geschichtsblätter nF. 6, 1999, s. 189 – 208.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.

Frankreich und Deutschland um 1900. Kultur - Politik – Gesellschaft

PD Dr. Thomas Höpel 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
per e-Mail an hoepel@rz.uni-leipzig.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8–10 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 02.04.2009

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

Kommentar:
die Übung findet im bereich „theorie und Methode“ statt. es wird über theorien, Methoden, 
Funktionen und Ziele des sozial- und kulturgeschichtlichen vergleichs reflektiert und sein Po-
tential für die Gesellschaftsanalyse anhand des konkreten vergleichs von staat, Gesellschaft 
und Kultur in Frankreich und deutschland zu beginn des 20. Jahrhunderts deutlich gemacht. 
Zahlreiche Facetten beider „imperialer Gesellschaften“ werden dabei beleuchtet: neben einbli-
cken in die Gesellschaftsstrukturen beider länder, ihres Parteiengefüges und ihrer kulturpoli-
tischen debatten werden auch Phänomene wie stadtentwicklung, Mode und Freizeitverhalten 
untersucht. dabei sollen auch die vielfältigen verknüpfungen beider Gesellschaften, die wech-
selseitigen kulturellen transfers, thematisiert werden. damit wird ein einblick in Forschungs-
gebiete und –methoden der jüngeren Kultur- sowie der Gesellschaftsgeschichte gegeben. 
Am ende kann man eine vorstellung von der spezifischen signatur zweier Gesellschaften im 
historischen Moment der Jahrhundertwende 1900 gewinnen, einer signatur, die beide Gesell-
schaften bis zum ende des 2. Weltkriegs nachhaltig geprägt hat.

 

Literatur:
heinz Gerhard haupt/ Jürgen Kocka (hrsg.), Geschichte und vergleich. Ansätze und ergeb-
nisse international vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt am Main/ new York 1996. 
christophe charle, la crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande-bretagne 1900-
1940, Paris 2001.
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Amerikanische Umweltgeschichte: Von der Kolonialzeit bis in die 
Gegenwart

Dr. Mischa Honeck 
heidelberg center for American studies (hcA)
sprechstunde: 
Montag 10–12 Uhr, hcA, hauptstr. 120
Anmeldung:
in der ersten sitzung per e-Mail an
mischa.honeck@hca.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16–18 Uhr

heidelberg center for American studies 
hauptstraße 120 

beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
Waren umwelthistorische Fragestellungen anfänglich stark mit dem gestiegenen einfluss der 
modernen Umweltbewegungen verbunden, ist die „environmental history“ inzwischen den 
Kinderschuhen entwachsen und hat sich als boomende subdisziplin der Geschichtswissen-
schaft etabliert. sie hat die Umwelt als Grundkategorie der Geschichte entdeckt und rückt 
damit das komplexe beziehungsgeflecht Mensch-natur in den Mittelpunkt historischer For-
schung. Gerade im Falle der die vereinigten staaten, mal als „nature’s nation“, mal als „Machine 
in the Garden“ tituliert, verspricht die Auseinandersetzung mit diesem Geflecht neue erkennt-
nisse über deren nationales selbstverständnis und gesellschaftliche identitäten. der Zeitraum 
wurde bewusst breit gewählt, um Kontinuitäten und brüche sichtbar zu machen in der Art und 
Weise, wie Amerikaner über natur nachdenken und ihr verhältnis zur Umwelt immer wieder 
neu definieren. Anhand von ausgewählten Quellen wird in dieser Übung ein breites spektrum 
von themen behandelt: die Mystifikation der Wildnis bei den Puritanern, der Frontier-Gedanke, 
die eroberung und „Zivilisierung“ des Westens, städte- und landschaftsplanung, nationalparks, 
industrialisierung und verschmutzung bis hin zu hurrikan „Katrina“ und aktuellen debatten um 
den globalen Klimawandel. Gute englische lesekenntnisse werden vorausgesetzt.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
brYAn blAcK/dOnnA l. lYbecKer, Great debates in American environmental history, 2 vols., 
Westport 2008; DONALD HUGHES, What is Environmental History?, Cambridge 2006; JOHN 
OPie, nature‘s nation: An environmental history of the United states, new York 1998.

Antisemitische Texte und Bilder im 19. Jahrhundert

PD Dr. Christoph Jahr
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 14-16 Uhr, r 224 
Anmeldung:
per e-Mail an christoph.jahr@web.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10–12 Uhr

histsem Ür i
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
der „moderne“ Antisemitismus entstand als politische bewegung zwar 1878/79 in deutsch-
land, er war aber ein gesamteuropäisches Phänomen. in dieser lektüreintensiven Übung wer-
den „klassische“ texte des Antisemitismus gelesen, aber auch bildquellen interpretiert. diese 
Übung kann ergänzend, aber auch unabhängig von meinem Proseminar „die entstehung des 
‚modernen Antisemitismus’ 1875-1879/1881“ besucht werden.

 

Literatur:
Almog, schmuel, nationalism and Antisemitism in Modern europe 1815-1945, new York 
1990. bergmann, Werner, Geschichte des Antisemitismus, München 2002. rohrbacher, stefan/
schmidt, Michael, Judenbilder. Kulturgeschichte antijüdischer Mythen und antisemitischer 
vorurteile, reinbek 1991.
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Die Türkei im 20. Jahrhundert

Patrizia Kern M.A.
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 17-19 Uhr

histsem Ür ii 
beginn: 03.04.2008

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
 in der Übung soll anhand von Quellen ein Überblick über die Geschichte der türkei im 20. 
Jahrhundert gewonnen und der kritische Umgang mit verschiedenen Quellengattungen ge-
übt werden.
schwerpunkte sind: die entstehung der türkisch-muslimischen nationalbewegung, die Konfe-
renz von lausanne 1922/23 und die Gründung der republik, die kemalistische reformperiode, 
die einparteienherrschaft, die Westbindung nach dem Zweiten Weltkrieg, die türkische Gesell-
schaft und die Militärputsche der 1960er und 1970er Jahre, das verhältnis zur eU sowie aktuelle 
ethno-religiöse Konflikte.türkischkenntnisse sind nicht erforderlich.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:

Die Vereinigten Staaten zwischen den Weltkriegen

Michael Lenz M.A. 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 15–16 Uhr, r 044A
Anmeldung:
per e-Mail an michael.lenz@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18–20 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
nachdem die vereinigten staaten in den ersten Weltkrieg eingegriffen hatten und sich damit 
erstmals auf dem europäischen Kontinent in die Angelegenheiten der „alten Welt“ eingemischt 
hatten, begann für sie eine Phase der neuorientierung. Zwischen der suche nach einer ver-
meintlichen vergangenen „normalcy“ und der Ankunft in einer Weltmachtrolle durchliefen 
die UsA viele teilweise traumatische transformationen. Ziel dieser Übung ist es, anhand von 
Quellen in die Geschichte der Zwischenkriegszeit in Amerika einzuführen und den kritischen 
Umgang mit verschiedenen Quellengattungen dieser Zeit zu trainieren.

 

Literatur:
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Die amerikanische Verfassung

Michael Lenz M.A. 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 15–16 Uhr, r 044A
Anmeldung:
per e-Mail an michael.lenz@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 8–10 Uhr

heidelberg center for American studies (hcA) 
hauptstraße 120

beginn: 01.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
Warum wird der amerikanische Präsident von Wahlmännern und nicht direkt vom Volk gewählt? 
Warum haben Abgeordnete eine kurze, Senatoren eine lange Amtszeit? Und warum wird der 
Senat immer nur teilweise gewählt? Warum haben AmerikanerInnen ein Recht, Schußwaffen 
zu besitzen? Antworten auf diese Fragen finden sich in der amerikanischen Bundesverfassung 
von 1787, der ältesten noch gültigen verfassung der Welt. Wirklich verstehen kann man sie 
aber nur, wenn auch der Kontext der verfassungsgebung betrachtet wird. Ziel dieser Übung ist 
es deshalb, anhand von Quellen in die entstehungsgeschichte der amerikanischen bundesver-
fassung einzuführen und den kritischen Umgang mit verschiedenen Quellengattungen des 18. 
Jahrhunderts zu trainieren.

 

Literatur:
heideking, Jürgen, die verfassung vor dem richterstuhl: vorgeschichte und ratifizierung der 
amerikanischen verfassung, 1787-1788. berlin: de Gruyter, 1988.Urofsky, Melvin i./Finkelman, 
Paul, A March of liberty: A constitutional history of the United states. 2 bände. 2. Auflage. 
Oxford: Oxford University Press, 2002.

Hannah Arendt

Prof. Dr. Thomas Maissen
historisches seminar
sprechstunde:
dienstag 11-12 Uhr, r 207, sAi, im neuenheimer Feld 330
donnerstag 12-13 Uhr, r 229, histsem
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16–18 Uhr

histsem Ür ii
beginn: 31.03.2009

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

Kommentar:
in gemeinsamer lektüre werden zwei Werke behandelt, die den Übergang von der vormo-
derne zur Moderne im Auge haben: „vita activa“ und „Über die revolution“. Ausgehend von der 
griechischen Polis behandelt Arendt die drei Grundformen der vita activa (Arbeit, herstellen, 
handeln) in ihrer Konfrontation mit der (christlichen) vita contemplativa, um in der neuzeit den 
Aufstieg von homo faber und animal laborans zu analysieren. ihr philosophie- und begriffsge-
schichtlicher Gang durch die Jahrhunderte untersucht die vita activa auch als voraussetzung 
von Freiheit durch politische Praxis. Genau diesem Anliegen gilt auch „Über die revolution“, 
das die diskrepanz zwischen den aufklärerischen verheißungen in den UsA (1776) und in Fran-
kreich (1789) und dem neuen, republikanischen herrschaftsapparat unter anderem dem re-
präsentativsystem und dem Fehlen direktdemokratischer bzw. räterepublikanischer elemente 
zuschreibt.
die Übung steht studierenden aller semester offen, die bereit sind, sich in wöchentlicher lek-
türe anspruchsvolle texte zu erarbeiten.

Literatur:
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Vom Sternenkrieger zum Friedensstifter? Ronald Reagan und die ame-
rikanische Außenpolitik der 1980er Jahre

Dr. Wilfried Mausbach
heidelberg center for American studies
sprechstunde:
dienstag,11-12 Uhr, hcA, r 206 
Anmeldung:
per e-Mail an wmausbach@hca.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag, 16-18 Uhr 

heidelberg center for American 
studies (hauptstr. 120)

beginn: 09.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. Geschichte, brückenmodul „theorie und Methode“ (5); b.A. Mittlere 
und neuere Geschichte, erweiterungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „theorie und Metho-
de“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmo-
dul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die beiden Amtszeiten von ronald reagan als Präsident der vereinigten staaten von Ameri-
ka weisen außenpolitisch auf den ersten blick sehr unterschiedliche Züge auf: bezeichnete 
reagan die sowjetunion zunächst als „reich des bösen“ gegen dessen raketenarsenal er einen 
Abwehrschirm im Weltall errichten wollte, so ergriff er um die Mitte des Jahrzehnts die chan-
ce, umfangreiche Abrüstungsabkommen zu verwirklichen und das ende des Kalten Krieges 
anzubahnen. Zugleich finanzierte er freilich rechtsgerichtete Freischärler in lateinamerika mit 
Geldern aus geheimen Waffenverkäufen an den iran. diese und andere Aspekte der Außen-
politik ronald reagans sollen uns in dieser Übung beschäftigen. die Übung soll zugleich am 
beispiel des skizzierten themas in theorien und Methoden der Geschichte der internationalen 
beziehungen einführen. sehr gute englische sprachkenntnisse sind eine unerlässliche voraus-
setzung für die erfolgreiche teilnahme an dieser Übung.

Literatur:
Wilfried loth/ Jürgen Osterhammel (hg.), internationale Geschichte. themen – ergebnisse – 
Aussichten (München: Oldenbourg verlag, 2000); James t. Patterson, restless Giant: the United 
states from Watergate to bush v. Gore (new York: Oxford University Press, 2005); robert M. 
collins, transforming America: Politics and culture during the reagan Years (new York: colum-
bia University Press, 2007); sean Wilentz, the Age of reagan: A history, 1974-2008 (new York: 
harpercollins, 2008).

Islam in Modern South Asia & the Question of Leadership

Soumen Mukherjee M.A. 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Montag 17–19 Uhr

sAi, e 11
beginn: 06.04.2009

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

Kommentar:
the question of leadership . political, religious, or otherwise in any society . has always been an 
important site of academic introspection. in the context of development of communal politics in 
south Asia, the theoretical concerns decisively draw upon W.W. hunter’s ‘Muslim backwardness’ 
thesis as developed in the indian Musalmans, (1871). this work is crucial to any appreciation of 
the colonial preoccupations with islamic jehad and the role of leadership in contemporaneous 
south Asia. consequently, the course shall focus prominently on this seminal work. secondly, 
we shall analyse certain crucial debates, such as the brass-robinson debate which is central to 
an appraisal of the development of political culture among south Asia’s Muslims. in short, Paul 
brass’s is a political scientist’s approach that in general sees no major differences in the lives of 
hindus and Muslims in colonial north india, highlighting thereby leadership patterns which in 
his opinion lay at the roots of separatist politics. in contrastive mode, we shall examine Francis 
robinson’s thesis that foregrounds the historical importance of hindu and Muslim revivalism 
and critiques the question of leadership’s agency. by closely examining these positions we shall 
be in a position, from a broader interdisciplinary analytical and empirical perspective, to study 
leadership patterns during the high noon of communal politics in colonial south Asia.

 

Literatur:
hUnter, William W. (1871): the indian Musalmans calcutta: indological book house.brAss, 
Paul (1974): language, religion and Politics in north india. cambridge: cambridge Univ. Press.
rObinsOn, Francis (1974): separatism Among indian Muslims: the Politics of the United Pro-
vinces’ Muslims 1860-1923. cambridge: Oxford Univ. Press. lelYveld, david (1978): ligarh’s First 
Generation: Muslim solidarity in british india. Princeton: Princeton Univ. Press. shAiKh, Farzana 
(1989): community and consensus in islam: Muslim representation in colonial india 1860-194. 
cambridge: cambridge Univ. Press. JAlAl, Ayesha (2000): self and sovereignty: individual and 
community in south Asian islam since 1850.
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Neue Wege der Wirtschaftsgeschichte. Zwischen Institution, Kommu-
nikation und Kultur

PD Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar
sprechstunde: 
Montag 10–12 Uhr, r 044A
Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per e-Mail an
katja.patzel-mattern@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10–12 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 01.04.2009

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

Kommentar:
die Wirtschaftsgeschichte führt ein paradoxes dasein. sie hat gewissermaßen zwei standbeine 
- eines in den Wirtschaftswissenschaften, das andere in der Geschichtswissenschaft. der daraus 
resultierende spagat zwischen systematischer und historischer Anlage des Faches ist seit den 
Anfängen der Wirtschaftsgeschichtsschreibung Gegenstand disziplinärer debatten. die Übung 
vermittelt einblicke in diese diskussion. dabei wird - nach einer reflexion älterer Ansätze - der 
schwerpunkt der veranstaltung auf den aktuellen theoretischen erweiterungen des Faches 
liegen. Konkret werde institutionenökonomische, kommunikationsbasierte und kulturwissen-
schaftliche Überlegungen zur Wirtschaftsgeschichte diskutiert. Auf diese Weise werden neue 
Potentiale des Faches jenseits von „homo oeconomicus“ und quantitativer Analyse sichtbar.

Literatur:
berghoff, hartmut (hrsg.): Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte, Frankfurt a.M. 2004; 
ders.: Moderne Unternehmensgeschichte. eine themen- und theorieorientierte einführung, Pa-
derborn u.a. 2004; hesse, Jan-Otmar (hrsg.):  Kulturalismus, neue institutionenökonomik und 
theorienvielfalt. eine Zwischenbilanz der Unternehmensgeschichte, stuttgart 2004; Plumpe, 
Werner: Wirtschaftsgeschichte. basistexte, stuttgart 2008; Wischermann, clemens/nieberding, 
Anne: die institutionelle revolution. eine einführung in die deutsche Wirtschaftsgeschichte 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, stuttgart 2004.

Big-Science, State-formation and Development: The Organisation of 
Nuclear Research in India

Dr. Jahnavi Phalkey 
südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
per e-Mail an jahnavi.phalkey@gatech.edu bis 15.03.08

Veranstaltungstermine:
03.-04.04.2009 
17.-18.04.2009 
08.-09.05.2009 
15.-16.05.2009 

Freitag 14-18 Uhr
samstag 10-16 Uhr 

sAi r 214

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

Kommentar:
this course will seek answers to one question: how was the scientific and material infrastruc-
ture for indian nuclear capability assembled (between 1938 and 1974), and extended (between 
1974 and 1998) to finally enable the claim of weapons capablity. the “Peaceful nuclear explosi-
ons” (Pne’s) carried out at Pokharan (rajasthan) in May 1974 announced india’s claim to belong 
to the ranks of the five nuclear powers. With a history of less than twenty-five years since the 
end of imperial control, india was the first developing country to realise a nuclear research in-
frastructure to realistically support any decision on the establishment of a nuclear program and 
the direction it would take. the realisation of a nuclear program was a remote possibility for in-
terim political government on the indian sub-continent. For that reason, shadows of the Pne’s, 
what many in and outside india have considered an outstanding technological and scientific 
accomplishment, have cast a rather long shadow on the history of nuclear physics practice in 
india in the mid-twentieth century. this has proved to be an obstacle towards understanding 
the tenuous emergence of the necessary infrastructure, and the various alternatives considered 
in the early period, and the gradual assembly of infrastructure beginning in the 1960’s. We will 
approach the course as a topic in the social history of science under post-colonial conditions.
 

Literatur:
Abraham, itty. (1998) the Making of the indian Atomic bomb: science secrecy and the Post-
colonial state. london: Zed books. Anderson, robert. (1975) building scientific institutions 
in india: bhabha and saha. Montreal: centre for developing Area studies. Perkovich, George. 
(1999) india‘s nuclear bomb: the impact on Global Proliferation. berkeley: University of cali-
fornia Press. raj, Gopal (2003) reach for the stars: the evolution of india‘s rocket Programme. 
new delhi: Penguin. shah, Amrtia (2007) vikram sarabhai, A life. new delhi: Penguin. snow, c. 
P. (1981) the Physicists: A Generation that changed the World london: Macmillan.visvanathan, 
shiv. (1985) Organizing for science new delhi: Oxford University Press.
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„A Continent Crucified by Famine and War.“ Hungerkrisen in Afrika 
(EPG 2)

lic. phil. Dominik J. Schaller 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 14–16 Uhr, r 038
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12–14 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 02.04.2009

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

Kommentar:
Kinder mit hungerbauch und apathischem blick sind fester bestandteil westlicher Afrikabilder 
und illustrieren den diskurs über den „Krisenkontinent Afrika“ idealtypisch. tatsächlich ziehen 
sich hungerkrisen wie ein roter Faden durch die Geschichte Afrikas. erst 2006 war das horn von 
Afrika von einer verheerenden hungerkrise betroffen, die nach schätzung der ernährungs- und 
landwirtschaftsorganisation der vereinten nationen (FAO) elf Millionen Menschen bedrohte. 
Und im sommer 2005 gefährdeten dürren und heuschreckenplagen die nahrungsmittelver-
sorgung im westafrikanischen niger ernsthaft. Auch wenn hungersnöte oft durch Unwetter, 
schädlinge und klimabedingte  ernteausfälle ausgelöst werden, handelt es sich dabei nicht 
um naturkatastrophen im eigentlichen sinn. Jüngere Forschungsergebnisse legen vielmehr 
den schluss nahe, dass hungersnöte in der regel nicht auf nahrungsmittelknappheit sondern 
auf sozio-ökonomisch und politisch bedingte verteilungsprobleme zurückzuführen sind. in der 
Übung werden wir uns mit den Ursachen und dem verlauf von hungerkrisen in Afrika von der 
Präkolonialzeit bis zur Gegenwart im sudanesischen darfur beschäftigen. dabei setzen wir uns 
auch mit den Fragen auseinander, ob und allenfalls wie hunger in einzelnen Fällen als Waffe 
eingesetzt worden ist und ob internationale nahrungsmittelhilfe sinnvoll ist und nachhaltig 
wirkt. Zur Klärung dieser Fragen werden wir die gängigen theorien und Modelle zu hungerkri-
sen von Malthus bis Amartya sen diskutieren.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Alex de Waal, Famine that Kills. darfur, sudan, Oxford 2005 (2. Auflage); Mike davis, die Geburt 
der dritten Welt. hungerkatastrophen und Massenvernichtung im imperialistischen Zeitalter, 
berlin 2004; Astrid Meier, hunger und herrschaft. vorkoloniale und frühe koloniale hungerkri-
sen im nordtschad, stuttgart 1995; Megan vaughan, the story of an African Famine. Gender 
and Famine in twentieth-century Malawi, cambridge 1987.

Geschichtsdarstellung im Museum

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11–13 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 01.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskom-
petenzen“ (5); b.A. Mittlere und neuere Geschichte, erweiterungsmodul (5); b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quel-
lenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissen-
schaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweite-
rungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
baden und Württemberg waren die Wiege der deutschen demokratie. dies zeigte sich beson-
ders eindrucksvoll in der revolution von 1848/49. die erste volksversammlung auf deutschem 
boden fand ende Februar 1848 in Mannheim statt. die Flucht des rumpfparlaments nach stutt-
gart und dessen Auflösung sowie die Kapitulation der Festung rastatt vor den preußischen 
truppen im sommer 1849 markierten das ende der demokratischen revolution in deutsch-
land. nur der preußische einmarsch beendete das mehr revolutionäre experiment in baden 
und das stärker reformerische experiment in Württemberg. die erinnerung an diese ereignisse 
wurde lange Zeit verdrängt. erst die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum 1998/9 führten 
zu einer breiten beschäftigung mit diesem thema und zu zahlreichen veranstaltungen. in der 
Übung sollen sowohl die wesentlichen entwicklungen in baden und Württemberg behandelt 
als auch deren attraktive und publikumswirksame Umsetzung in Ausstellungen gezeigt wer-
den. dazu findet ein eintägiges seminar im haus der Geschichte baden-Württemberg in stutt-
gart statt.

 

Literatur:
landesgeschichten. der deutsche südwesten von 1790 bis heute. das buch zur dauerausstel-
lung im haus der Geschichte baden-Württemberg, stuttgart 2002, s. 82 - 97.
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Geschichte/Medien: „eHistory“

Kilian Schultes 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 13–15 Uhr, r 038
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Montag 14–16 Uhr

histsem Ür i
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Meden- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder semi-
nare (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, 
Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte 
(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 stellen hat. Zum anderen werden 
den teilnehmern die techniken an die hand gegeben (e-literacy), um den exponentiell an-
schwellenden bestand an für unser Fach relevanten „content“ effektiv zu recherchieren und 
im gleichen Medium zugleich per e-learning zu vermitteln. Zuletzt führt die Übung anhand 
von beispielen aus dem Fach in den praktischen einsatz von geeigneter software in der Ge-
schichtswissenschaft ein und leistet so praxisorientierte Unterstützung für recherche, Präsen-
tation und Aufarbeitung für referate und hausarbeiten. 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 mo-
derne software dem historiker und künftigen lehrern bieten. eine sinnvolle ergänzung und 
die Möglichkeit, neugewonnenes Wissen praktisch einzuüben, bieten die im sommersemester 
als Zweitagesblockveranstaltung angebotenen „edv-Kurse für historiker“ von Matthias Kirch-
ner. Für Fragen vorab stehe ich ihnen gerne per e-Mail 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 Pre-
senting the Past on the Web, Philadelphia 2006 <online: http://chnm.gmu.edu/digitalhisto-
ry/>

Heidelberg 1934 – Harvard 1940

Kilian Schultes 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 13–15 Uhr, r 038
Anmeldung:
in der ersten sitzung per e-Mail an
kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16–18 Uhr

Präsenzveranstaltung
histsem Ür i

sonst online auf Moodle
beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskom-
petenzen“ (5); b.A. Mittlere und neuere Geschichte, erweiterungsmodul (5); b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quel-
lenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissen-
schaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweite-
rungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die e-learning-Übung „heidelberg 1933 – harvard 1940“ basiert auf dem unveröffentlichten 
Manuskript „nacht über heidelberg“ von dr. barbara schütz-sevin, einer früheren studentin 
und doktorandin an der Universität heidelberg. der von schütz-sevin als beitrag zu einem 
1940 ausgeschriebenen Wettbewerb der Universität harvard verfasste text berichtet vom stu-
dentischen leben an der ruperto carola in der Zeit vor und nach der „Machtergreifung“ der 
nationalsozialisten. die lebendig geschriebene, naturgemäß stark einseitige Autobiographie 
ist ebenso methodisch herausfordernd wie inhaltlich fesselnd. der persönliche, retrospektive 
blick der studentin auf Akteure, institutionen und ereignisse wird im verlauf unseres Kurses mit 
einer vielzahl von unterschiedlichen Quellen kontrastiert, um den vielschichtigen historischen 
Kontext zu analysieren. ein weiterer schwerpunkt liegt neben dem erarbeiten der politischen 
und sozialen Umstände der ersten regierungsmonate der nationalsozialisten auf der emigra-
tion schütz-sevins in die vereinigten staaten. die als collaboratory angelegte heidelberger 
lernplattform auf basis von Moodle ermöglicht hierbei einen hohen Grad eigenständigen 
Forschens. die Aktenstücke werden via „virtuellem Archiv“ in ihrem Überlieferungskontext zur 
recherche zur verfügung gestellt.
der Kurs wurde im Oberseminar von Prof. dr. M. herren entwickelt und wird von Prof. dr. M. 
herren, Jessica lenz, isabella löhr und dominik J. schaller wissenschaftlich begleitet.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
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Frieden als Programm? War die BRD eine Friedensmacht? Deutsche 
Außenpolitik in der sozialliberalen Ära (EPG 2)

Gunnar Seelow M.A. 
historisches seminar
sprechstunde: 
donnerstag 16–17 Uhr
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Freitag 14–16 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 03.04.2009

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

Kommentar:
bei seinem Amtsantritt als Außenminister hatte Willy brandt sich mehrere leitgedanken ge-
setzt: oberstes Ziel war die Friedenssicherung. „der Wille zum Frieden und zur verständigung 
ist das erste und das letzte Wort und das Fundament unserer Außenpolitik,“ verkündete der 
neue hausherr im Auswärtigen Amt seinen diplomaten. die Ablehnung von neonazismus und 
nationalismus – als Abgrenzung zum hitlerregime – war auch für seine Kanzlerschaft maßgeb-
lich. die einsicht, sich den ergebnissen des Zweiten Weltkrieges stellen zu müssen, prägte die 
gesamte Friedens- und Außenpolitik der ära brandt. Für seine Ostpolitik erhielt Willy brandt als 
bisher einziger Politiker des bundesrepublik 1971 den Friedensnobelpreis. in Fortführung der 
von brandt eingeleiteten Ostpolitik versuchte helmut schmidt, die Annäherung an die staaten 
des Warschauer Paktes mit der KsZe-schlußakte von helsinki festzuschreiben. viel stärker als 
brandt verstand helmut schmidt jedoch das – auch strategische – Gleichgewicht zwischen Ost 
und West als voraussetzung für den Frieden. Mit der zunehmenden verschlechterung der poli-
tischen Großwetterlage gegen ende der 70er Jahre verringerte sich auch der bundesdeutsche 
handlungsspielraum für eine aktive Friedenspolitik. in der ePG-Übung werden die entwick-
lungslinien bundesdeutscher Friedenspolitik in der sozialliberalen ära skizziert; die entwick-
lung von 1969 bis 1982 wird anhand der wichtigsten außenpolitischen stationen nachgezeich-
net und in den internat. Kontext eingebettet.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
rödder, Andreas, die bundesrepublik deutschland. 1969–1990, München 2004.schöllgen, Gre-
gor, die Außenpolitik der bundesrepublik deutschland. von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
München 1999.baring, Arnulf, Machtwechsel. die ära brandt-scheel, berlin 1998.

Russische Quellenlektüre zur sowjetischen Kultur und Propaganda

Dr. Ekaterina Shepeleva-Bouvard 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
dienstag 18–20 Uhr

sOG r 206 
beginn: 31.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3)

Kommentar:
der Kurs strebt danach, den studenten die Möglichkeit zu geben, sich mit den originalen aus-
gewählten Quellen vom sowjetischen russland vertraut zu machen, um die kulturelle und 
gesellschaftliche Prägung unter stalin anzuschneiden und zu analysieren. Für den Kurs sind 
Grundkenntnisse der russischen und englischen sprache erforderlich.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
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Russisch für Historiker II

Dr. Ekaterina Shepeleva-Bouvard 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
n.v. 
Anmeldung:
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Montag 18–20 Uhr

r 206 (sOG)
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- oder regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich 
„Fachübergreifende Perspektiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen“: 
berufsqualifizierender 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 russischer texte er-
werben möchten. Zum Abschluss des zweiten semesters sollen die teilnehmer in der lage sein, 
unter Zuhilfenahme eines zweisprachigen Wörterbuches originalsprachliche texte in einem 
angemessenen Zeitraum zu übersetzen. Für den zweiten Kurs „russisch für historiker ii“ sind 
Grundkenntnisse der russischen sprache erforderlich.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:
Albrecht Martiny. russisch für historiker und Zeitwissenschaftler. Kurs zum erwerb der lesefä-
higkeitzeitgeschichtlicher und und sozialwissenschaftlicher texte. heidelberg 1977.

The History of Technology since Industrialization: On the Relationship 
of Technology & Society

Dr. Roland Wenzlhuemer
cluster Asia and euope
sprechstunde: 
dienstag 9-10 Uhr, r 207, KJc, voßstr. 2
Anmeldung:
per e-Mail an wenzlhuemer@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 10–12 Uhr

Karl-Jaspers-center (voßstr. 2) r 021
beginn: 31.03.2008

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

Kommentar:
Technology surrounds us. Human activities that can efficiently be carried out without the use of 
tools decrease in number. Man indeed seems to be homo faber – a tool-maker and a tool-user. 
this course examines the history of technology since the late eighteenth century and seeks 
to establish whether and how technological ‘progress’ impacted on its carrier societies. does 
technology drive history (Smith/Marx)? Or is technology after all merely a product of socio-
cultural and socio-economic circumstances and demands? These are two of the key questions 
that will guide us in our analysis of invention and innovation from the eighteenth right up to 
the twenty-first century.

Unterrichtssprache ist englisch; bereitschaft zu ausführlicher lektüre in vornehmlich englischer 
sprache, diskussionsbereitschaft und abgeschlossenes Grundstudium sind voraussetzung.

 

Literatur:
edGertOn, david, ‘From innovation to Use: ten eclectic theses on the historiography of tech-
nology’, in: history and technology, 16, 1999, pp. 111-136. MOKYr, Joel, ‘technological inertia 
in economic history’, in: the Journal of economic history, 52 (2), 1992, pp. 325-338. MOKYr, 
Joel, the Gifts of Athena. historical Origins of the Knowledge economy, Princeton: Princeton 
University Press 2002, pp. 1-27. HEILBRONER, Robert L., ‘Do Machines Make History?’, in: SMITH, 
Merrit Roe/MARX, Leo (eds.), Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological 
determinism, cambridge, MA: Mit Press 1996, pp. 53-66.
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Quellen zur deutschen und europäischen Geschichte 1945-2000

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 11–13 Uhr, r 140
Anmeldung:
per e-Mail an edgar.wolfrum@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14–16 Uhr

nUni hs 14
beginn: 02.04.2008

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (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 schwer-
punkt wird auf Materialien zur Alltags- und erfahrungsgeschichte liegen.die Übung kann un-
abhängig von der vorlesung besucht werdet, eignet sich aber auch zur ergänzung und vertie-
fung der vorlesung.

 

Literatur:
christoph Kleßmann / Georg Wagner (hg.), leben in deutschland 1945 bis 1990. texte und 
dokumente, München 1993; edgar Wolfrum, deutschland im Fokus, 6 bände, darmstadt 2005-
2008.

Erinnerungskultur und Geschichtspolitik – die nationalen Jubiläen 
2009. Von der Varusschlacht 9 n. Chr. bis zum Mauerfall 1989

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 11–13 Uhr, r 140
Anmeldung:
per e-Mail an edgar.wolfrum@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 18–20 Uhr

histsem Ür i
beginn: 30.03.2008

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

Kommentar:
2009 ist ein Jahr der nationalen Jubiläen: die varusschlacht vor 2000 Jahren, die Gründung 
der Weimarer republik 1919, die entfesselung des Zweiten Weltkrieges 1939, die Gründung 
der bundesrepublik und der ddr vor 60 Jahren und der Mauerfall 1989 – Grund genug, sich 
mit der Frage zu beschäftigen, was erinnerungskulturen ausmacht und welche Konzepte und 
Methoden es gibt, sie problemorientiert zu erforschen.

 

Literatur:
Christoph Cornelißen, Was heißt Erinnerungskultur? Begriff - Methoden - Perspektiven. In: Ge-
schichte in Wissenschaft und Unterricht 54, 2003, 548–563; ders. / lutz Klinkhammer / Wolf-
gang schwentker (hg.), erinnerungskulturen. deutschland, italien und Japan seit 1945. Frank-
furt a. M. 2003.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Die Veranstaltung entfällt.
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Einführung in die mittelalterliche Urkundenlehre (Diplomatik)

PD Dr. Oliver Auge
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 16-18 Uhr, r 224
Anmeldung:
Anmeldung per e-Mail an oliver.auge@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18–20 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 02.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskom-
petenzen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); b.A. bereich „Übergrei-
fende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder seminare (5); 
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul 
„Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleit-
fach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die mittelalterliche Urkundenlehre stellt eine der wesentlichen säulen der historischen hilfs-
wissenschaften dar. in der Übung soll ein einblick in die Grundlagen der diplomatik, ihre Ar-
beitsweisen und die ertragsmöglichkeit für die allgemeine Geschichtswissenschaft gegeben 
werden.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Ahasver v. brandt, Werkzeug des historikers: eine einführung in die historischen hilfswissen-
schaften, 17. Aufl. mit aktualisierten literaturnachtr. von Franz Fuchs (Kohlhammer-taschenbü-
cher, 33), stuttgart 2007; Friedrich Philippi, einführung in die Urkundenlehre (bücherei der Kul-
tur und Geschichte, 3), bonn 1920; thomas vogtherr, Urkundenlehre: basiswissen (hahnsche 
historische hilfswissenschaften, 3), hannover 2008.

Wappen in Südwestdeutschland

Dr. Harald Drös 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v., Karlstr. 4, Zi. 206, heidelberger Akademie der Wissenschaften
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 18–20 Uhr

histsem hs
beginn: 30.03.2009

  

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskom-
petenzen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); b.A. bereich „Übergrei-
fende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder seminare (5); 
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul 
„Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleit-
fach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan); 
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9); hauptseminar/
b.A. vertiefungsmodul (9; reduziert 4) und Oberseminar/M.A. intensivmodul (10); M.A. erwei-
terungsmodul (4)

Kommentar:
Ausgehend von der ursprünglichen Funktion der Wappen als Abzeichen auf Kampf- und tur-
nierwaffen breitete sich der Wappenbrauch rasch auf weitere, nichtmilitärische bereiche aus. 
die Wappen dienten als rechtssymbol auf siegeln, als besitzzeichen einer einzelperson, eines 
Geschlechts oder einer institution an Gebäuden und Gegenständen aller Art, als Kennzei-
chen eines stifters an Kunstwerken oder als symbol des verstorbenen auf seinem Grabmal. 
verwandtschaftsverhältnisse ließen sich in Form heraldischer Ahnenproben und stammtafeln 
veranschaulichen. Anhand von heraldischen Quellen des südwestdeutschen raumes führt die 
Übung in die Grundzüge der heraldik ein. vorrangiges Ziel ist es, die Kenntnis der wichtigsten 
Wappen dieser region zu vermitteln. behandelt werden außer den Wappen der größeren ter-
ritorien, des hoch- und niederadels sowie des reichsstädtischen Patriziats auch die kommu-
nalen Wappen und vor allem die Wappen der hochstifte, Orden, Klöster und stifte.die Übung 
richtet sich an studenten sowohl des Grund- als auch des hauptstudiums. Zum erwerb eines 
hauptseminarscheins ist die Übernahme eines referats und die Abfassung einer schriftlichen 
hausarbeit erforderlich.

 Literatur:
donald l. Galbreath/léon Jéquier, lehrbuch der heraldik, München 1978 (nd 1989 unter dem 
titel „handbuch der heraldik“); Ottfried neubecker, heraldik. Wappen - ihr Ursprung, sinn und 
Wert, Frankfurt am Main 1977; Georg scheibelreiter, heraldik (Oldenbourg historische hilfswis-
senschaften), Wien München 2006.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Die Veranstaltung muss leider kurzfristig entfallen. Das Seminar bemüht sich um einen Ersatz zur selben Zeit. Bitte achten Sie auf Aushänge/Ankündigungen im Internet.
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hilfs- und Grundwissenschaften Übung

Paläographie III

Dr. Tino Licht 

sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an tino.licht@urz.uni-heidelberg.de oder in der 
ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11–13 Uhr

seminarstr. 3, r 012
beginn: 02.04.2009

  

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskom-
petenzen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); b.A. bereich „Übergrei-
fende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder seminare (5); 
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul 
„Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleit-
fach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan); 
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9); hauptseminar/
b.A. vertiefungsmodul (9; reduziert 4) und Oberseminar/M.A. intensivmodul (10); M.A. erwei-
terungsmodul (4)

Kommentar:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen lateinischer schrift vom X. bis Xiii. Jahr-
hundert. teilnehmer ohne vorkenntnisse werden gebeten, sich vor beginn anzumelden.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
 

Literatur:

Einführung in die Archivkunde

Prof. Dr. Werner Moritz 
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an werner.moritz@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16–18 Uhr

Universitätsarchiv, lesesaal
beginn: 02.04.2009

  

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskom-
petenzen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); b.A. bereich „Übergrei-
fende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder seminare (5); 
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul 
„Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleit-
fach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan); 

Kommentar:
nach darstellung der Aufgaben der Archive werden beispiele für Primärquellen im Original 
vorgeführt, sodann die Zugangswege für die Arbeit an diesen archivalischen Quellen aufge-
zeigt. themen sind ferner die typologie der Archive innerhalb des deutschen Archivwesens, 
die rechtsgrundlagen der Archive, die Arten des Archivguts und die Grundformen der Archiv-
arbeit (erfassung, bewertung, Übernahme und erschließung von registratur- und sammlungs-
gut). dabei werden auch die Grundlagen der Archivterminologie vermittelt. im zweiten teil 
wird aus der sicht des Archivbenutzers nach erörterung der benutzungsbedingungen an die 
verschiedenen Findmittel und an technische nutzungsmöglichkeiten (z.b. herstellung von re-
produktionen) herangeführt. die Präsentation der Archive im internet und die verwendung 
der „neuen Medien“ für nutzungszwecke (z.b. „internet-Portale“ und „On-line-Findbücher“) 
sollen vorgestellt und diskutiert werden. Zur erörterung und vertiefung der einzelnen themen 
können in den sitzungen ggf. auch textauszüge aus der archivwissenschaftlichen literatur zur 
sprache kommen. schließlich kann bei bedarf auf Fragen der Ausbildung zum/zur Archivar/in 
eingegangen werden. Zum semesterprogramm gehören ferner eine Führung durch das Uni-
versitätsarchiv und eine exkursion (besuch eines staatsarchivs). - den einzelnen sitzungen des 
semesters wird ein themenplan zugrunde gelegt; er wird in der ersten sitzung (2.4.) ausgeteilt 
und besprochen. begrenzte teilnehmerzahl (20). Anmeldung bis zum 30.3.2009.

Literatur:
literatur: Friedrich beck / eckart henning, die archivalischen Quellen. dritte, überarbeitete und 
erweiterte Auflage, Köln: böhlau verlag 2003. - eckart G. Franz, einführung in die Archivkun-
de, 6. Auflage, darmstadt: Wissenschaftliche buchgesellschaft 2004. - norbert reimann (hrsg.), 
Praktische Archivkunde, Münster: Ardey-verlag 2004. - toni diederich / Joachim Oepen (hrsg.), 
historische hilfswissenschaften. stand und Perspektiven der Forschung, Köln/Weimar/Wien: 
böhlau verlag 2005. – vor allem Franz und beck/henning enthalten reichhaltige, weiter führen-
de literaturhinweise.
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sprachkurs

Französisch für Studierende am Historischen Seminar (Brückenkurs)

Chrystelle Deissler
Zentrales sprachlabor
sprechstunde:
n. v.
Anmeldung:
der Kurs wird nur bei einer garantierten Mindestzahl von teilneh-
merinnen tatsächlich stattfinden können. daher ist eine verbind-
liche Anmeldung sowie einstufung im Zentralen sprachlabor, Plöck 
79-81 nötig. die Anmeldung ist möglich und nötig bis 13.02.2009 
per e-Mail an chrystelle.deissler@zsl.uni-heidelberg.de.
Für die einstufungstermine bitte auf Aushänge achten!

Veranstaltungstermine:
Montag 10-12 Uhr

Zentrales sprachlabor
Plöck 79-81, Ür 118
beginn: 30.03.2009

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich 
„Fachübergreifende Perspektiven“ (3); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen“: 
berufsqualifizierender zusätzlicher spracherwerb (3)

Kommentar:
Ziel des Kurses ist es zum einen die „wissenschaftliche Kommunikationsfähigkeit“ zu verbes-
sern (referieren, diskutieren, organisieren, recherchieren, sich orientieren, zielorientierte texte 
schreiben), zum anderen das leseverstehen wissenschaftlicher texte zu entwickeln (spezifische 
strukturen erkennen und verstehen, lesetechniken und –strategien einsetzen, Fachwortschatz 
erarbeiten etc.). von besonderem interesse sind dabei bereiche, die kulturell unterschiedlich 
geprägt sind. Auf spezifische interessen und bedürfnisse der teilnehmerinnen kann selbstver-
ständlich eingegangen werden.
der Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen.
voraussetzung: Französisch-Kenntnisse auf dem niveau des Zsl-Aufbaukurs ii (Zsl-sprach-
zeugnis) bzw. 4-5 Jahre schulfranzösisch.

Englisch für Studierende am Historischen Seminar (Oberstufenkurs)

Michael Kress
Zentrales sprachlabor
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
der Kurs wird nur bei einer garantierten Mindestzahl von teilneh-
merinnen tatsächlich stattfinden können. daher ist eine verbind-
liche Anmeldung sowie einstufung im Zentralen sprachlabor, 
Plöck 79-81 nötig. die Anmeldung ist möglich und nötig bis 
13.02.2009 per e-Mail an volker.mohr@zsl.uni-heidelberg.de.
Für die einstufungstermine bitte auf Aushänge achten!

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 8.30-10.00 Uhr

Zentrales sprachlabor
Plöck 79-81, Ür 118
beginn: 01.04.2009

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich 
„Fachübergreifende Perspektiven“ (3); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen“: 
berufsqualifizierender zusätzlicher spracherwerb (3)

Kommentar:
diese veranstaltung dient weniger dem erlernen eines möglichst umfangreichen fachspezi-
fischen vokabulars als der vermittlung von sprachkenntnissen, die beim referieren von fach-
wissenschaftlichen inhalten und bei beiträgen zu diskussionen von bedeutung sind (beispiels-
weise Formulierungen zum Abwägen von Argumenten oder Ziehen eines Fazits). Außerdem 
wird der Wortschatz erarbeitet, der im Zusammenhang mit einschlägigen Konferenzen erfor-
derlich ist (Anmeldung, Organisation, Programmablauf, conference small talk). dabei wird auch 
auf Aspekte interkultureller Kompetenz eingegangen.
eingeübt und zur Anwendung gebracht werden dieser diskussionswortschatz und die erwor-
benen Fertigkeiten auf der Grundlage ausgewählter authentischer texte und einschlägiger 
Fachliteratur zu einem themenkreis (z. b. revolutionen).
selbstverständlich werden Wünsche und bedürfnisse der teilnehmerinnen berücksichtigt.
der Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen.
voraussetzung: solide englisch-Kenntnisse auf dem niveau des Zsl-brückenkurs ii bzw. minde-
stens 7 Jahre schulenglisch.
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Fachdidaktik

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II: „Vom Bildungsplan zur 
Vorbereitung einer Geschichtsstunde“

Dr. Hans Biedert
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an hans.biedert@arcormail.de bis 15.03.2009

Veranstaltungstermine:
Freitag 16–18 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 03.04.2009

Kommentar:
diese Übung baut auf den erfahrungen der studenten im Praxissemester auf.   in systematischer 
Form werden wir den Weg von den Formulierungen der 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 Geschichts-
stunde? Wie bereitet man eine Geschichtsstunde vor? Mit welchen Materialien ( z.B. Texten, Bil-
dern, Filmsequenzen, Karikaturen, Statistiken ) können wir die selbst gesetzten Ziele erreichen? 
Wie gestalte ich Unterricht altersangemessen? Wie gliedere ich eine Geschichtsstunde? Gegen 
ende des sommersemesters sollen einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht des 
heisenberg- Gymnasiums Weinheim gehalten werden. die Übung kann erst nach abgeschlos-
senem 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 20 begrenzt. einen benoteten 
schein erwirbt man mit der Anfertigung eines stundenentwurfes. Parallelübung zur Übung 
am gleichen tag 18 - 20 Uhr.

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse mit Angaben über 
Zeit und Ort des absolvierten Praxissemesters. Anmeldung erbeten bis spätestens 15.03.2009.

Literatur:
hilke Günther- Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, ber-
lin2003 Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 
5.

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II: „Vom Bildungsplan zur 
Vorbereitung einer Geschichtsstunde“

Dr. Hans Biedert
historisches seminar
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
per e-Mail an hans.biedert@arcormail.de bis 15.03.2009

Veranstaltungstermine:
Freitag 18–20 Uhr

histsem Ür iii
beginn: 03.04.2009

Kommentar:
diese Übung baut auf den erfahrungen der studenten im Praxissemester auf.   in systematischer 
Form werden wir den Weg von den Formulierungen der 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 Geschichts-
stunde? Wie bereitet man eine Geschichtsstunde vor? Mit welchen Materialien ( z.B. Texten, Bil-
dern, Filmsequenzen, Karikaturen, Statistiken ) können wir die selbst gesetzten Ziele erreichen? 
Wie gestalte ich Unterricht altersangemessen? Wie gliedere ich eine Geschichtsstunde? Gegen 
ende des sommersemesters sollen einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht des 
heisenberg- Gymnasiums Weinheim gehalten werden. die Übung kann erst nach abgeschlos-
senem 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 20 begrenzt. einen benoteten 
schein erwirbt man mit der Anfertigung eines stundenentwurfes. Parallelübung zur Übung 
am gleichen tag 18 - 20 Uhr.

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse mit Angaben über 
Zeit und Ort des absolvierten Praxissemesters. Anmeldung erbeten bis spätestens 15.03.2009.

Literatur:
hilke Günther- Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, ber-
lin2003 Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 
5.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
HistSem ÜR I

christian.soeder
Textfeld
HistSem ÜR I



ZENTRUM FÜR LEHRERBILDUNG
Zentrale Beratungs- und Koordinierungsstelle in allen Fra-
gen der gymnasialen Lehrerbildung

studienberatung in Fragen der allgemeinen Organisation des studienverlaufs 
für für das lehramt an Gymnasien, Unterstützung bei Planung und Organisa-
tion der Wissenschaftlichen Prüfung für das lehramt an allgemein bildenden 
Gymnasien (für fachinhaltliche Fragen sind die Fachstudienberater/innen zu-
ständig)

heidelberger Geschäftsstelle; leiter: dr. erich streitenberger

Akademiestraße 3, raum 237

zlb@uni-hd.de

http://zlb.uni-hd.de/

http://lehrerbildung.blog.uni-heidelberg.de/

http://lehrerbildung.blog.uni-heidelberg.de/feed/

WAs:

Wer:

WO:

KOntAKt:

WWW:

blOG

rss-Feed:

herausgeber des

Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses für
Lehramtsstudierende
es bietet einen Überblick über alle relevanten begleitveranstaltungen (Pädagogische studi-
en, ePG, Fachdidaktik) für das studienziel lehramt an allgemein bildenden Gymnasien.
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exkursionAlte Geschichte

Kurzexkursion zur Geschichte der Alamannen

Prof. Dr. Ralph Mathisen 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
im sekretariat der Alten Geschichte nach Aushang

Veranstaltungstermine:
wird noch bekanntgegeben

Kommentar:
im rahmen der 2-3tägigen exkursion werden zentrale archäologische stätten und Museen mit 
Funden zur alamannischen Geschichte (ca. 250-800 n.chr.) besucht werden. der leiter ist Gast-
professor in heidelberg im rahmen des Joint-Appointment-Programms der exzellenzinitiative 
und einer der weltweit führenden spezialisten für die spätantike Geschichte; sein derzeitiges 
Forschungsprojekt befaßt sich mit der Geschichte der Alamannen.
der exkursion geht eine Übung (in Form eines blockseminars) voraus, deren besuch verbind-
liche voraussetzung für die teilnahme an der exkursion ist. die termine der exkursion und der 
vorbereitungsübung - voraussichtlich im Mai oder Juni 2009 - werden rechtzeitig im netz und 
per Aushang bekanntgegeben.

Literatur:
wird noch bekanntgegeben

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG)
sach- oder regionaldisziplin:
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. Geschichte, exkursion (1); 
M.A. Geschichte, exkursion (3)

Exkursion nach Kilikien und Kommagene

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. des. Lorand Dészpa
seminar für Alte Geschichte und epigraphik (sAGe)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
siehe unten

Veranstaltungstermine:
18.09.-02.10.2009

Kommentar:
voraussetzung der exkursionteilnahme ist der besuch des vorbereitenden Mittelseminars „Ge-
schichte und topographie von Kilikien und Kommagene“. Jeder teilnehmer muß je ein referat 
im Mittelseminar sowie auf der exkursion übernehmen. da zahlreiche exkursionsziele nicht 
direkt mit dem bus angesteuert werden können, sondern erwandert bzw. erklettert werden 
müssen, verlangt die teilnahme überdies eine grundsätzliche körperliche Fitness.
vorbesprechung am 01.04.2009.

Literatur:
G. Mietke, s. ristow, t. schmitt, h. brakmann, „Kilikien“, rAc 20, s. 803-864, 2004.

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG)
sach- oder regionaldisziplin:
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. Geschichte, exkursion (1); 
M.A. Geschichte, exkursion (3)
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exkursionneuere und neueste Geschichte

Paris und das Mittelmeer

Dr. des. Georg Christ, Dr. Stefan Burkhardt
historisches seminar
sprechstunde: 
dienstag 11-12 Uhr
Anmeldung:
per e-Mail an georg.christ@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
16.-19.04.2009

Kommentar:
die exkursion „Paris und das Mittelmeer“ soll studierenden ermöglichen an einem„atelier“ 
(workshop) des deutschen historischen instituts zu raumkonzepten und definitionen des 
Mittelmeerraumes sowie seinen transkulturellen Austauschprozessen teilzunehmen. daneben 
werden wir die mediterrane und ‚medievale‘ dimension von Paris ausloten. dazu werden wir 
die von der haussmannschen bauwut ausgesparten reste des mittelalterlichen Paris aufsu-
chen und die stadt als Projektion von träumen des mediterranen roms und Jerusalem zu be-
greifen lernen.
Zur vorbereitung der exkursion werden wir uns am Freitag, 3. April 2009 von 0900-1300 im 
Forschungsbereich „transkulturelle studien“, speyererstr. 4+6 treffen. die teilnehmer werden, 
z.b. mit einem kurzen vortrag, zur Unternehmung beitragen. Gute Französischkenntnisse sind 
vorausgesetzt. es wird empfohlen, die exkursion in verbindung mit der Übung „diasporas im 
östlichen Mittelmeerraum des spätmittelalters und der neuzeit“ zu besuchen. die Übungsteil-
nehmer haben vorrang bei der teilnahme.

Literatur:
Ashtor, eliyahu. 1983. levant trade in the later Middle Ages. Princeton, new Jersey. balard, 
Michel, ed. 2002. Migrations et diasporas méditerranéennes (Xe - Xvie siècles) ; actes du 
colloque du conques (octobre 1999). vol. 19, Publications de la sorbonne : série byzantina 
sorbonensia ; 19. Paris. braudel, Fernand. 1966. la Méditerranée et le monde méditerranéen 
à l‘époque de Philippe ii. versch. Aufl. ed. Paris. Jordan, david P. 1995. transforming Paris the 
life and labors of baron haussmann. new York, nY [u.a.].Pirenne, henri. 1937. Mahomet et 
charlemagne. Paris, bruxelles. Pitte, Jean-robert, ed. 1994. Paris histoire d‘une ville, les atlas 
hachette. Paris.

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)
sach- oder regionaldisziplin:
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); M.A. exkursi-
on (3)

Zu den Stätten der friedlichen Revolution: Leipzig und Berlin

Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar
sprechstunde: 
Mittwoch 11-13 Uhr, r 140
Anmeldung:
in der vorbesprechung am 31.03.2008, 11 Uhr, histsem Ür i

Veranstaltungstermine:
10.06.-14.06.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder regionaldisziplin:
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion
(1); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Wo stehen wir heute, zwanzig Jahre nach dem Jahr, das die Welt verändert hat? – Anlässlich 
des Jubiläumsjahres 2009 wird diese exkursion nach eichsfeld im ehemaligen innerdeutschen 
Grenzraum und an stätten der friedlichen revolution in leipzig und berlin führen. die exkursi-
on wird vom 10.06.2008 bis 14.06.2008 stattfinden. sie wird in verbindung mit dem hauptse-
minar angeboten, ist jedoch für alle interessierten studierenden.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Veranstaltung entfällt!
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neuere und neueste Geschichte

Nachträge

Ängste, Verdächtigungen, Erklärungen: Das Problem der Ansteckung 
von Krankheiten.

Prof. Wolfgang U. Eckart, Dr. Alessandra Parodi
institut für Geschichte der Medizin (iGM)
sprechstunde: 
n.v.
Anmeldung:
via homepage www.medgesch.uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14–15.30 Uhr

inF 327, 1. OG, r 117
beginn: 02.04.2009

  

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

Kommentar:
dass Krankheiten übertragbar sind, ist eine beobachtung, die schon in der Antike präsent war. 
Zu einer naturwissenschaftlichen erklärung dieses Phänomens kam es allerdings erst in der 
zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts. Was dazwischen liegt, ist eine Geschichte, in der sich em-
pirische erkenntnisse, religiöse begründungen für reinlichkeitsgebote, epistemologische Mo-
delle und Metaphern kreuzen und kombinieren. im seminar werden die historisch relevanten 
erklärungsmodelle und metaphorische Aspekte der Ansteckung behandelt auf der suche nach 
der heutigen Wahrnehmung ansteckender Krankheiten.
das seminar wendet sich an studierende der Geschichte, der Medizin und der sprach- und der 
Übersetzungswissenschaften.

 

Literatur:
Auf literatur zum thema wird im seminar verwiesen.
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Mittelalterliche Geschichte

187

Hilfs- und Grundwissenschaften Übung

Florenz - Geburtsstadt der Renaissance

PD Dr. KurtWeissen
Historisches Seminar
Sprechstunde: 
n.V.
Anmeldung:
per E-Mail an kurt.weissen@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Donnerstag 14–16 Uhr
NUni Ehem. Senatssaal

Beginn: 02.04.2009
  

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

Kommentar:
Florenz gilt als Geburtsstadt der Renaissance, denn Petrarca, Machiavelli, Boccaccio, Leonardo, 
Michelangelo, Ficino, Alberti und viele weitere grosse Denker, Künstler und Wissenschaftler 
hatten hier ihre familiären, wirtschaftlichen und kulturellen Wurzeln. In diesem Hauptseminar 
sollen die Zusammenhänge und Interdependenzen, die zwischen der gesellschaftlichen Ent-
wicklung, der Verfassungsstruktur, dem politischen Aufstieg der Familie der Medici sowie der 
kulturellen Blüte der Renaissance bestehen, in den Blick genommen werden. Grundlage dafür 
bildet die Untersuchung der Entwicklung der sozialen Schichten, politischen Strukturen und 
sozialen Netzwerken (Familie, Freunde, Nachbarn). 

Es ist geplant, im WS 2009/10 eine Exkursion nach Florenz durchzuführen.

 

Literatur:

Einführung in die Historische Chronologie

Dr. Uli Steiger, M.A.
Historisches Seminar
Sprechstunde: 
n.V.
Anmeldung:
in der ersten Sitzung

Veranstaltungstermine:
Dienstag 18–20Uhr

HistSem ÜR III
Beginn: 31.03.2009

  

Zuordnung:
Epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
Sach- oder Regionaldisziplin: Historische Grundwissenschaften (HG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS-Leistungspunkte): Übung „Historische 
Grundwissenschaften“/B.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften und Vermittlungskom-
petenzen“ (5); B.A. Historische Grundwissenschaften, Basismodul (5); B.A. Bereich „Übergrei-
fende Kompetenzen“: berufspraktische Übungen oder Seminare (5); 
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul 
„Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (Begleit-
fach), Erweiterungsmodul (5); M.A. Global History (vgl. Studienplan)

Kommentar:
Die Chronologie als Lehre von den Grundlagen und dem Gebrauch der Zeitrechnung unter-
sucht und beschreibt die unterschiedlichsten Formen der Datierung und ihre zeitlich und regi-
onal verschiedene Anwendung: Im Mittelalter wurden in der Jahresbezeichnung so verschie-
dene Zählungen wie die heute übliche der Jahre nach Christi Geburt, die nach der Indiktion 
oder die nach den Regierungsjahren von Kaisern, Königen und Päpsten gebraucht. Zudem 
konnte der Jahreswechsel selbst auf uneinheitliche Termine fallen, die etwa im ‚Nativitätsstil’ 
auf den 25. Dezember, im ‚Circumcisionsstil’ auf den 1. Januar oder im ‚Annunciationsstil’ auf 
den 25. März – vor oder nach unserem Jahresanfang – festgesetzt waren. Auch die Tagesbe-
zeichnung folgte verschiedensten Systemen. So wurde beispielsweise neben der römischen 
Datierung nach Kalenden, Nonen und Iden auch die nach den Fest- und Heiligentagen ver-
wendet; die heutzutage übliche Datierung nach fortlaufend gezählten Monatstagen hat sich 
dagegen erst im Verlauf des 15. Jahrhunderts durchgesetzt. 
Die Lehrveranstaltung wird eine Übersicht über die mittelalterlichen Formen der Datierungen 
und Zeitrechnungen bis zur Kalenderreform Papst Gregors XIII. 1582 bieten. Am Ende soll die 
Fähigkeit der Teilnehmer stehen, mit Hilfe der einschlägigen Hilfsmittel Datierungen auflösen 
zu können und sie richtig zu deuten, so daß die Überprüfung überlieferter Zeitangaben mög-
lich ist. 

 Literatur:
Brincken, Anna-Dorothee von den, Historische Chronologie des Abendlandes. Kalender-
reform und Jahrtausendrechnung, Stuttgart 2000; Grotefend, Hermann, Taschenbuch der 
Zeitrechnung, Hannover 1898, zahlr. weitere Auflagen.
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