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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
sehr geehrte Damen und Herren,

die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum Wintersemester 2009/10 
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 (5. bis 9. Okto-
ber 2009), und in der ersten Woche der vorlesungszeit (12. bis 16. Oktober 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 6. und 7. Oktober 2009 hinweisen und ihnen 
die teilnahme daran sehr empfehlen (nähere hinweise unten auf seite 6).

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/

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

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

seminar für Osteuropäische Geschichte:
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/sog/

südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens:
http://www.Südasien-Institut.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 Juni 2009    
Prof. dr. Madeleine herren

(sprecherin, historisches seminar)
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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:
dr. Ann-cathrin harders, seminar für Alte Geschichte und epigraphik, r 304, Mi. 10-12 Uhr

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

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

Auf die einführungsveranstaltung für die b.A.- und lehramtsstudiengänge in Geschichte bzw. 
Mittlere und neuere Geschichte weisen wir sie auf den folgenden seiten gesondert hin.

darüber hinaus findet eine informationsveranstaltung speziell für studienanfängerinnen im 
studiengang b.A. Alte Geschichte 50% und 25% am dienstag, den 6. Oktober 2009, um 11:00 
Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte (Marstallhof 4, 2. OG) statt.

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!

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 Magisterstudiengänge 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 sei darüber hinaus auf die Zusatzinformationen hingewiesen:

http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/fakultaeten/phil/zegk/histsem/studiengaenge/
zusatzkurzinfogeschichtestaatsexamen.pdf
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Examenstutorium
Effektive Examensvorbereitung am Historischen Seminar

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

Infoveranstaltung

•	Sie	erhalten	Informationen	über	die	formalen	Anforderungen	der	Prüfungsordnung	(Staatse-
xamen und Magister und, bei bedarf, bachelor).
•	Von	Lehrenden	erfahren	Sie,	welche	Erwartungen	diese	an	die	Examenskandidaten	haben.	
Zudem erhalten sie tipps für ihr examen aus sicht der lehrenden.
•	Absolventen	Ihres	Faches	berichten	von	ihren	Erfahrungen	als	Examenskandidaten.
•	Das	Blockseminar	wird	vorgestellt.

die infoveranstaltung steht allen interessenten offen. studierende in den studiengängen ba-
chelor 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	Klau-
sur 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 ver-
pflegung. die teilnehmerzahl ist begrenzt. das Programm des blockseminars setzt die Kenntnis 
der inhalte der infoveranstaltung voraus, deren besuch deswegen allen studierenden, die am 
blockseminar teilnehmen möchten, dringend empfohlen wird.

Kontakt: Michael lenz
michael.lenz@zegk.uni-heidelberg.de

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. den Proseminaren ist jeweils ein tutorium fest zugeordnet. bitte berück-
sichtigen sie dies bei ihrer semesterplanung!

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars 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, 8. Oktober 2009, 14.30 Uhr s. t. (bis 15.30 Uhr), in der neuen Aula der neuen Universi-
tät/hörsaalgebäude.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare in Neuerer und Neuester Geschichte (einschließ-
lich derjenigen in Osteuropäischer Geschichte sowie der Geschichte Südasiens) erfolgt am 
donnerstag, 8. Oktober 2009, 13.00 Uhr s. t. (bis 14.00 Uhr), in der neuen Aula der neuen Uni-
versität/hörsaalgebäude.

im Falle der Proseminare in Mittelalterlicher sowie Neuerer und Neuester Geschichte wird 
die reihenfolge der Anmeldung mittels los bestimmt. das soll in der Weise geschehen, dass 
alle zum jeweiligen Anmeldebeginn (13.00 s. t. bzw. 14.30 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 Historischen 
Seminars unter „Aktuelles“!
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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 com-pu-
terkenntnissen (rudimentäre Kenntnisse in der bedienung von Microsoft Windows sollten vor-
handen sein) und soll Grundkenntnisse in textverarbeitung, bildbearbeitung und Präsentation 
vermitteln, 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 (Photoshop),
c) eine Präsentation für ein referat zu erstellen (Microsoft PowerPoint 2007).

der Kurs soll möglichst viel raum für eigene Übungen der teilnehmer und ausreichend Zeit für 
rückfragen bieten. daher sind die Zeiten für Pausen und das ende der veranstaltung flexibel.

bitte planen sie insgesamt ca. 5-6 stunden für jeden tag ein. 

sie benötigen für den Kurs einen UrZ-Account, den sie nach ihrer immatrikulation automatisch 
erhalten haben. sollten sie benutzernamen und Passwort ihres Accounts nicht kennen, wen-
den sie sich bitte an die Zentrale beratung des UrZ:
http://www.urz.uni-heidelberg.de/AllgemeinInfo/Sonstiges/Beratung.shtml

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

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

Bitte unbedingt einen eigenen USB-Stick mitbringen!

   
    Eine Veranstaltung des Historischen Seminars 
    und der 
    Fachschaft Geschichte

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung 
für Erstsemester

06. und 07. Oktober 2009 
(Dienstag 10-18 Uhr, 
Mittwoch 10-12 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

neu ist in diesem semester das Angebot eines nachtreffens zur gemeinsamen 
reflexion der ersten Uni-Wochen am Mittwoch, den 21. Oktober. näheres dazu bei 
der veranstaltung.

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 be-
ginn 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 Email-Adresse im Moodle-Profil 

Moodle wird von den dozenten zum versand von wichtigen nachrichten an die Kursteilnehmer 
eingesetzt. in ihrem Moodle-Profil ist standardmäßig ihre studentische email-Adresse (max.
mustermann@stud.uni-heidelberg.de) eingetragen. sollten sie diese nicht regelmäßig, d.h. 
mindestens einmal wöchentlich, abrufen, so müssen sie ihre „normale“ email-Adresse (gmx, 
web.de, yahoo etc.) in ihrem Moodle-Profil eintragen. 

Zugang zu ihrem Moodle-Profil erhalten sie nach erfolgreichem login über einen Klick auf 
ihren namen rechts oben. tragen sie nun unter Karteireiter: Profil bearbeiten/email-Adresse 
ihre gültige email-Adresse ein. Achtung! Moodle enthält einen Fehler – „bug“ - in der Profilver-
waltung. tragen sie bitte nach der änderung ihrer email-Adresse irgend etwas, z.b. einen „*“ 
unter beschreibung ein! Ansonsten wird die änderung der email-Adresse nicht übernommen. 
Wenn sie gerade beim ändern ihres Profils sind, können sie bei dieser Gelegenheit ein Passbild 
hochladen, um den grellgelben smiley zu ersetzen und ihren Kommilitonen im Kurs die Kom-
munikation zu erleichtern. danke hierfür.

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

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 der region. Für studierende 
der beteiligten Fächer bietet es eine Praktikums- und volontariatsbörse, um eine frühzeitige 
verbindung in die berufspraxis zu ermöglichen. 
 
herzstück des institutionennetzwerks ist eine datenbank (Url: www.zegk.uni-hd.de), über die ein 
wachsender Pool an Archiven, bibliotheken, Medienunternehmen, verlagen u. a. recherchier-
bar ist. sie bietet sowohl konkrete Praktikumsofferten als auch informationen über die häuser 
und Projekte sowie Anstellungsbedingungen für initiativbewerbungen. 
 
in den bachelor-studiengängen besteht über das Modul „Übergreifende Kompetenzen“ die 
Möglichkeit, ein mindestens vierwöchiges Praktikum als studienleistung anerkennen zu lassen. 
Als nachweis sind ein Praktikumszeugnis der jeweiligen institution oder Organisation (Original 
oder beglaubigte Kopie) sowie ein zwei- bis vierseitiger bericht über die von dem Praktikanten/
der Praktikantin übernommenen Aufgaben und einblicke in die jeweiligen tätigkeitsbereiche 
sowie auch seiner/ihrer erfahrungen und bewertungen zu erbringen.
 
Ansprechpartner: 
carla Meyer, institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde
carla.meyer@zegk.uni-heidelberg.de  
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Veranstaltungsübersicht

Alte Geschichte

Prof. Dr. Anthony A. Barrett
Ü caligula und claudius     120

Dr. Irene Berti
Ps/tUt Antoninen       44
Ps/tUt Athen und Griechenland im 4. Jh. v. chr.    45

Dr. Filippo Carlà
Ps/tUt die christianisierung des römischen reiches   47
Ü einführung in die römische numismatik    121

Dr. John Noël Dillon
Ps/tUt cicero und die Krise der republik    48

Dr. Ann-Cathrin Harders
Ps/tUt Alexanders erben – das Zeitalter der diadochen (323 – 272 v.chr.) 49
Ü „Groß in der liebe und im trunk“ – Plutarchs Königsviten  122

Prof. Dr. Andrea Jördens
vl Jüdisches leben im griechisch-römischen ägypten   22

Péter Kató
Ps/tUt rom und Griechenland im 3.-1. Jh. v. chr    50
Ü Krieg im hellenismus      123

Björn Paarmann
Ü Polybios       124

Alexander Puk M.A.
Ü Freiwilliger lektürekurs: latein     125
Patrick sänger
Ü einführung in die Papyrologie     126
Ü Papyrologische leseübung zum römischen ägypten   127

Dr. Sebastian Schmidt-Hofner
vl einführung in die Alte Geschichte    21

Dr. Christine Schnurr-Redford
Ü herodot       128

Prof. Dr. Eftychia Stavrianopoulou
Ü Quellen zu verfassungen und institutionen in den griechischen städten 129

Prof. Dr. Kai Trampedach, Prof. Dr. Christian Witschel
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten    104
KOl Forschungskolloquium zur Alten Geschichte   105

bei dieser Gelegenheit sei die empfehlung ausgesprochen, sprechende private email-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 email-Adresse einzurichten(oder die UrZ-email-Adresse da-
für zu nutzen).

Drucken/Scannen über die Kopierer-Kombigeräte im Historischen Semi-
nar

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

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

Um die druck-/scanfunktion nutzen zu können, müssen sie ihre Uni-id, bzw. ihre benutzerken-
nung des UrZ kennen. sollten sie ihr Passwort oder ihren benutzernamen vergessen haben, 
so können sie diesen beim infoservice des UrZ in der Altstadt erfragen (siehe Moodle/his-hin-
weise auf s. 9). eine Anleitung zur nutzung der Kombigeräte finden sie auf unserer Webseite 
unter /lehre/e-learning. 

Kilian schultes
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Prof. Dr. Kai Trampedach
vl Griechische Kulturgeschichte     23
hs/Os die Juden im römischen reich (1. Jh. v. chr. – 4. Jh. n. chr.)  73

Prof. Dr. Catherine Trümpy
Ü sallust       130

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein
hs/Os Marcus Antonius      74

Prof. Dr. Christian Witschel, Prof. Dr. Hartmut Leppin
hs/Os Metropolen im spätantiken imperium romanum   75

Prof. Dr. Christian Witschel
vl die Grenzen des imperium romanum    24
hs/Os besprechung von laufenden Magister- und Promotionsprojekten  76
Ü einführung in die lateinische epigraphik: inschriften von der
 iberischen halbinsel      131

Mittelalterliche Geschichte

Werner Bomm
Ps/tUt Monastische reformbewegungen vom 10. bis 13. Jahrhundert  52
Ü Monastische streitschriften des 12. Jahrhunderts   132

Dr. Gerold Bönnen
Ü Archivalische Quellen zur stadtgeschichte des späten Mittelalters 175

Andreas Büttner M.A.
Ü „ich bin nicht der, für den ihr mich haltet“ - Auftreten, erfolg und
 scheitern falscher herrscher im Mittelalter    133

Dr. phil. des. Georg Christ
KOl Kaufleute, schmuggler, beamte: Kaufmannsdiasporas im östlichen
 Mittelmeerraum 1360-1420     106
Ü Aspekte der Zoll- und handelspolitik von hansestädten  134

Prof. Dr. Martina Hartmann
vl vom tode ludwigs des Frommen (840) bis zur herrschaftsübernahme
 heinrichs i. (918)      27
hs/Os Könige und Königinnen des Früh- und hochmittelalters
 und ihre biographen      77

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann
Ps/tUt der südwesten des reiches im Mittelalter    53
hs/Os heilige städte – stadt und Kirche im Mittelalter   78

Prof. Dr. Volkhard Huth
hs/Os „Unser studium zu heidelberg“: Aus den Anfängen der
 ruprecht-Karls-Universität     79

PD Dr. Jochen Johrendt
vl europa im 13. Jahrhundert     28
HS/OS	 Engelspapst	und	Malefiz?	Cölestin	V.	und	Bonifaz	VIII.	 	 	 80
hs/Os instrumente zur herrschaftsdurchsetzung am Übergang zum
 spätmittelalter      81
Ü benefizienprozesse      135

Dr. Jan Keupp
vl Grundherren – Panzerreiter – Gotteskrieger: das rittertum im Mittelalter 29
Ps/tUt der Kaiser stirbt: eine Momentaufnahme mittelalterlicher herrschaft 54
hs/Os neue alte sachlichkeit. Kulturhistorische Annäherungen an 
 mittelalterliche Artefakte     82
Ü Machtgrundlagen des Königtums. Quellen zur Organisation 
 mittelalterlicher reichsgewalt     136

Dr. Helga Köhler
Ü schöpfung und sündenfall (Gn 1-4) in der Auslegung
 lateinischer väter (ePG 2)     137

Dr. Tino Licht
Ü Jacobus de voragine, legenda aurea    138
Ü Paläographie ii: „nationalschriften“ des frühen Mittelalters und
 karolingische Minuskel     176
Ü Paläographie iv: „Gotische“ und „humanistische“ schriftarten  177
eX Fragmenta stuttgartensia     188

Dr. Carla Meyer
vl das Mittelalter – einführung in eine ferne epoche   25
Ps/tUt Papierzeit: ein neuer beschreibstoff und seine kulturhistorischen Folgen 55
Ü codex Manesse – vorbereitungen für eine sonderausstellung in der
 Universitätsbibliothek heidelberg    139

Dr. Jörg Peltzer
KOl Möglichkeiten und Grenzen der Komparatistik   107

Dr. Eduardo Otero Pereira
Ü erstlektüre für historiker: liudprand von cremona   140

Dipl. Hist. Andreas Schmidt
Ü einführung in die Urkundenlehre (diplomatik)   178

Prof. Dr. Stefan Weinfurter, Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
KOl neue Wege der Mittelalterforschung    109

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
KOl Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte  108

Annette Seitz
Ps/tUt Juden im mittelalterlichen reich     56
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Dr. Thomas Wetzstein
Ps/tUt Auf den spuren eines Mythos: ritter im europäischen hochmittelalter 57
hs/Os das Große abendländische schisma und der Ausweg des Konzils  85
hs/Os vom Kanzler zum Märtyrer – die zwei Karrieren des thomas becket 86
Ü thema/titel wird noch bekanntgegeben!    180

PD Dr. Kurt Weissen
eX exkursion nach Florenz: die florentinische Gesellschaft im
 14. und 15. Jahrhundert     189

Prof. Dr. Stefan Weinfurter
vl das reich und europa im Jahrhundert der salier (1024-1125)  30
HS/OS	 Eine	Wende	um	1100?	Neue	Ordnungsentwürfe	im	Reich	und	in	Europa	 84
KOl Ordnungskonfigurationen im Mittelalter    110
Ü Quellen zur Geschichte der stauferzeit: hildegard von bingen  141

Neuere und Neueste Geschichte (inkl. Amerikanische Geschichte)

Maria Alexopoulou M.A.
Ü Migrationsgeschichte lokal: Quellenrecherche zur neueren
 Migrationsgeschichte in der region    142

Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
hs verbrechen erinnern. erinnerungskultur am beispiel des holocaust 87
eX verbrechen erinnern: exkursion zu polnischen Gedenkstätten  190

Cordia Baumann M.A.
Ü terrorism as theater“ - die mediale (selbst)inszenierung der
 roten Armee Fraktion (rAF) (ePG 2)    146

Dr. Bernd Braun
Ü vom „staatsfeind“ zur staatstragenden Partei: die deutsche
 sozialdemokratie 1863-1933     149

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, 
Prof. Dr. Thomas Maissen, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl einführung in die Geschichte der neuzeit    31

Dr. Isabelle Deflers
hs Philipp Melanchthon, der Wittenberger reformator
 an luthers seite (1497-1560)     88
Ü das Zeitalter der Aufklärung     150

PD Dr. Sven Externbrink
vl italien in der Frühen neuzeit. von der renaissance bis zum
 ende des spanischen erbfolgekrieges.    33
hs/Os der siebenjährige Krieg (1756–1763). ein „Weltkrieg“ im
 Zeitalter der Aufklärung     91
KOl deutsch-französisches Forschungskolloquium   111
KOl Kultur       112
Ü italien von der renaissance bis zum ende des
 spanischen erbfolgekrieges, ca. 1450–1715.   151

Felicitas Fischer von Weikersthal M.A.
Ü die entstalinisierung und ihre Folgen    152

Dr. Antje Flüchter, Dr. Frank Grüner
Ü Konzepte und themenfelder der transcultural studies   153

M.Phil. Sebastian Gehrig
Ü soziale bewegungen und alternative Milieus in der bundesrepublik
 der 1970er Jahre      154

PD Dr. Marcus Gräser
vl Major Problems in American history: 1860-1945   34
hs/Os der amerikanische bürgerkrieg 1861-1865: Ursachen, verlauf, Folgen 92
hs/Os “Go West!” der amerikanische Westen: raum, Mentalität, Mythos  93
hs/Os chicago - eine hauptstadt der Moderne    94

Prof. Dr. Frieder Hepp
Ü der dreißigjährige Krieg als Medienereignis   155

Prof. Dr. Madeleine Herren
hs/Os die Globalgeschichte des Pariser Friedens (1919)   95
KOl Utopien im 19. Jahrhundert     113

Birgit Hofmann
Ü die 1980er Jahre in der bundesrepublik – zwischen politischer
 Utopie und Kulturpessimismus     156

Dr. Mischa Honeck
Ü nordamerika im Zeitalter der Atlantischen revolutionen, 1760-1830 157

PD Dr. Thomas Höpel
vl Geschichte von natur und Umwelt. eine europäische Perspektive  35
hs/Os Kultur und Politik in der Zwischenkriegszeit 1918-1939  96
Ü Geschichte von natur und Umwelt. eine europäische Perspektive  158

Prof. Dr. Thomas Maissen
KOl Forschungskolloquium zur Frühen neuzeit    115
Ü lektürekurs begriffsgeschichte     161

Dr. Wilfried Mausbach
Ps/tUt das nukleare Zeitalter     62

Günther R. Mittler M.A.
Ü hans-Ulrich Wehlers „deutsche Gesellschaftsgeschichte“  162

Prof. Dr. Werner Moritz
Ü lektüre und regestierung von Urkunden des 15. und 16. Jahrhunderts 179

Karen Bettina Nuber M.A.
Ps/tUt emigration – Wandel der Familie 1918-1939   63

Marco Neumaier M.A.
Ps/tUt das Zeitalter elisabeths i.     64
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PD Dr. Christoph Jahr
vl Antisemitismus in europa im 19. und 20. Jahrhundert   36
Ps/tUt von der „home rule“ zum „Free state“: irland 1910-1922  59
hs/Os die Wehrmacht 1933-1945     97
hs/Os der 20. Juli 1944 – ereignisse und erinnerung   98

Prof. Dr. Monica Juneja
vl exploring a connected art history of europe and Asia. Part 2:
 Modernism as a global process     37

Michael Lenz M.A.
Ps/tUt von „citizens in Arms“ zu „the Few, the Proud“: das Militär in der
 amerikanischen Gesellschaft     60

Isabella Löhr
Ps/tUt das recht der verwundeten: die Gründung des roten Kreuzes und die
 idee der Menschenrechte     61

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern
vl Geschichte der Frauenrechte und der Frauenbewegungen  41
hs/Os Geschichte der Zeiterfassung und Zeitgestaltung   100
KOl Forschungskolloquium zur Wirtschafts- und sozialgeschichte  116
Ü der Kampf um Frauenrechte. von Olympe de Gouges zu nancy Fraser 164
Ü Konzepte von Zeitlichkeit     165

lic. phil. Dominik J. Schaller
Ps/tUt „ein Platz an der sonne“ - Afrika und der deutsche Kolonialismus  65

Dr. Thomas Schnabel
Ü Geschichte in Ausstellungen: Widerstand und verfolgung in
 baden und Württemberg 1933 – 1945    168

Kilian Schultes
PS/TUT	 „Orden	unter	dem	Totenkopf“?	Die	Schutzstaffeln	der	NSDAP	 	 69
Ü „heidelberg 1933 – harvard 1940“ – die Universität heidelberg
 im nationalsozialismus     169
Ü historical Gis - historische Geografie digital   170

Gunnar Seelow M.A.
Ü ePG 2: die täter und täterinnen der shoah    171

Martin Stallmann M.A.
Ü die brd im dokumentarfilm (ePG 2)    172

Dr. Simon Wendt
KOl Forschungskolloquium: nationalismus in transkultureller Perspektive 117
Ü nationalismus und Geschlecht: theorien, Ansätze, themen  173

Catrin Weykopf M.A.
Ps/tUt die europäische integration 1945-2000    71

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Dr. Cord Arendes
KOl neue Forschungen und audiovisuelle darstellungen zur Zeitgeschichte 118

Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl Kalter Krieg und Petticoat. europa nach dem Zweiten Weltkrieg 1945-1961 42
hs/Os die berliner republik - eine epochenwende (1990-2010)  102
Ü Quellen zur deutschen und europäischen Geschichte 1945-2000  174

Geschichte Südasiens

Dr. Inayatullah Baloch
Ü Modern history of Anti-Americanism in south and south-West Asia 143

Dr. Georg Berkemer
Ü einführung in die Geschichte des indischen subkontinents iv   145
Ü Quellenlektüre zur vormodernen und frühmodernen Geschichte südasiens 146

Dr. Martin Brandtner
Ps/tUt indien und der Westen in achämenidischer und hellenistischer Zeit 46
Ü schreibwerkstatt: An Worte lässt sich trefflich glauben, von einem
 Wort lässt sich kein Jota rauben     148

Dr. Monika Kirloskar-Steinbach
vl Grund- und Menschenrechtsdiskurs in der indischen staatenbildung 38
hs/Os liberalismus und empire     99
Ü der Grund- und Menschenrechtsdiskurs in der indischen staatenbildung 159

Alexandra K. Schott M.A.
Ps/tUt living conflict – indien, Pakistan und die Kaschmir-Problematik  68

Justin Siefert M.A.
Ps/tUt die tiger, der buddha und der Krieg    70

Dr. Jahnavi Phalkey
Ü history of science in india, 1757-1975    166

Kumar Prabhat M.A.
Ü interrogating the indian “renaissance”: hindi literature and
 sociopolitical consciousness     167
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Geschichte der Medizin

Prof. Dr. Wolfgang U Eckart, PD Dr. Bobbert, PD Dr. Bröer, Dr. Osten, Dr. Rotzo
hs/Os Mensch und Medizin in der entfesselten natur -
 Krisen, seuchen, Katastrophen     89

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Parodi
hs/Os cholera in der Medizin und im diskurs des 19. Jahrhundert  90

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart
vl Medizingeschichte von den frühen hochkulturen bis zum
 beginn der neuzeit      32

Osteuropäische Geschichte

Dr. Edda Binder-Iijima
Ü	 Die	Erfindung	des	Balkans?	Konstruktion	des	südosteuropäischen
 raums in der diskussion     147

Dr. Brigitte Flickinger
Ps/tUt Wissenschaftsgeschichte russlands im 18. Jahrhundert unter
 Peter dem Großen und Katharina ii.    58

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe
KOl Forschungskolloqium zur Osteuropäischen Geschichte  114
Ü die nakazy für die Große Gesetzgebende Kommission Katharinas d. Großen 160

Prof. Dr. Lothar Maier
vl die russisch-chinesischen beziehungen. ein Überblick von den Anfängen
 bis zur Gegenwart      40

Dr. Joachim Rogall
vl Geschichte Polens      42
hs/Os die europäische türkei     101

PD Dr. Angela Rustemeyer
hs/Os novgorod im Mittelalter: Oligarchenrepublik und nördliche...  83

Dr. Franziska Schedewie
Ps/tUt innere reformen und „vaterländischer Krieg“: russland unter Alexander i.  66

Dr. Ekaterina Shepeleva-Bouvard
Ü russisch für historiker i     181
Ü russisch für historiker iii     182

Maria Wesolowska
Ü Polnisch für historiker i     183

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Dr. Gerold Bönnen 
Ü, hs/Os Archivalische Quellen zur stadtgeschichte des späten Mittelalters 175

Dr. Tino Licht 
Ü, hs/Os Paläographie ii: „nationalschriften“ des frühen Mittelalters und 
 karolingische Minuskel     176
Ü, hs/Os Paläographie iv: „Gotische“ und „humanistische“ schriftarten  177

Dipl. Hist. Andreas Schmidt 
Ü einführung in die Urkundenlehre (diplomatik)   178

Prof. Dr. Werner Moritz 
Ü, hs/Os lektüre und regestierung von Urkunden des 15. und 16. Jahrhunderts 179

Dr. Thomas Wetzstein
Ü, hs/Os thema/titel wird noch bekanntgegeben!    180

Geschichte des jüdischen Volkes

Karen Bettina Nuber M.A., Désirée Schostak M.A.
Ü „… deine vergangenheit vergisst dich nicht“ – schoah und
 traumabewältigung im Film seit 1940    163

Désirée Schostak M.A.
Ps/tUt Zwischen tradition und neuerung: die entstehung des modernen
 Judentums in deutschland 1780-1870    67

Ethisch-philosophisches Grundlagenstudium

Dr. Helga Köhler
Ü schöpfung und sündenfall (Gn 1-4) in der Auslegung lateinischer väter 135

Cordia Baumann M.A.
Ü terrorism as theater“ - die mediale (selbst)inszenierung der rAF  144

Gunnar Seelow M.A.
Ü ePG 2: die täter und täterinnen der shoah    171

Martin Stallmann M.A.
Ü die brd im dokumentarfilm (ePG 2)    172

Fachdidaktik

Dr. Hans-Karl Biedert
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i    184
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium iii    185
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einführungsvorlesung

VORLESUNGEN

Einführung in die Alte Geschichte

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 13.10.2009

 

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 epochen 
sowie die politischen, gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Grundstrukturen der Anti-
ke 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 
2. erweiterte Auflage 2006. das buch wird zur Anschaffung empfohlen; alle teilnehmer sollten 
es bis zum ende der veranstaltung gelesen haben.
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Jüdisches Leben im griechisch-römischen Ägypten

Prof. Dr. Andrea Jördens 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15–10:45 Uhr

nUni hs 2
beginn: 16.10.2009

 

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:
Mit Moses und dem Auszug der israeliten aus ägypten rissen die Kontakte zwischen Juden und 
ägyptern keineswegs ein für allemal ab. im Gefolge der eroberung ägyptens durch Alexand-
er den Großen kamen vielmehr auch zahlreiche jüdische siedler ins land, so daß die helleni-
stische Zeit bis heute als höhepunkt jüdischen lebens in ägypten angesehen werden kann. 
nach Jahrhunderten weitgehend ungetrübten Zusammenlebens traten unter römischer herr-
schaft jedoch zunehmend spannungen auf, die sich mitunter sogar in Pogromen entluden. 
dies gipfelte schließlich in dem großen jüdischen Aufstand, der seit 115 n. chr. weite teile des 
nahen Ostens und damit auch ägypten erfaßte. von dem abrupten ende, das die jüdischen 
Gemeinden offenbar des gesamten landes bei seiner blutigen niederschlagung traf, vermoch-
ten sie sich nur sehr allmählich zu erholen. erst in der spätantike ist wieder jüdisches leben 
in nennenswertem Umfang in den griechischen Papyri ägyptens nachweisbar, ohne daß es 
freilich je wieder zu alter stärke gelangt zu sein scheint. die vorlesung wird unter heranziehung 
auch archäologischer wie literarischer evidenz den zahlreichen spuren jüdischen lebens wäh-
rend dieser epoche nachgehen und einen historischen Überblick über die entwicklung dieser 
bedeutsamen Minderheit im griechischsprachigen nilland geben.

Griechische Kulturgeschichte

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

siehe Aushang
beginn: 16.10.2009

 

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 anthropologischen Grundlagen der griechischen Geschichte sollen in der vorlesung erör-
tert werden, d.h. sowohl strukturen und institutionen als auch denkweisen und Weltanschau-
ungen. das spezifisch griechische Profil auf den Feldern religion, Familie, Gender, Politik, Krieg, 
Körperverständnis, lebensstil etc. tritt in kulturvergleichender Perspektive plastischer hervor. 
daher werden die angesprochenen Phänomene in Griechenland nicht nur in ihren verände-
rungen von der archaischen bis in die hellenistische Zeit analysiert, sondern auch mit entspre-
chenden verhältnissen in anderen antiken Gesellschaften, v.a. im nahen Osten und in italien, 
konfrontiert. leistungsnachweis: Klausur oder mündliche Prüfung

Literatur:
Paul cartledge, die Griechen und wir, stuttgart – Weimar 1998; Jacob burckhardt, Griechische 
Kulturgeschichte, 4 bde., basel 1898-1902 u.ö.
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einführungsvorlesungMittelalterliche Geschichte

Die Grenzen des Imperium Romanum

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

siehe Aushang
beginn: 15.10.2009

 

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 behandelt zunächst die Frage, wie es in einem imperium sine fine überhaupt 
zur vorstellung von festgelegten Grenzen kommen konnte und wie sich diese konzeptionellen 
veränderungen in der Praxis auswirkten. sodann soll die konkrete Ausprägung der Grenz-
strukturen anhand von vier einzelbeispielen betrachtet werden: britannien (hadrianswall), 
Germanien (obergermanisch-raetischer limes), Africa (limes tripolitanus) und syrien/Arabien 
(limes Arabicus). dabei werden neben den militärischen dispositionen auch gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und religiöse Aspekte des Grenzraumes zur sprache kommen; unter einschluß 
der Frage, welche Auswirkung das vorhandensein solcher Grenzstrukturen sowohl für das (rö-
mische) hinterland als auch für das „barbarische“ vorland des jeweiligen limes hatte. schließ-
lich soll verfolgt werden, wie sich die Grenzregionen unter den neuartigen vorzeichen der 
spätantike fortentwickelten.

Literatur:
c.r. WhittAKer, Frontiers of the roman empire. A social and economic study (baltimore 1994); 
G. KlOse (hrsg.), Grenzen des römischen imperiums (Mainz 2006).

Das Mittelalter – Einführung in eine ferne Epoche

Dr. Carla Meyer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskun-
de (FPi)
sprechstunde: 
dienstag 11:00-12:00
raum 220

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 21.10.2009

 

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

Kommentar:
Für die Zeit zwischen etwa 500 und 1500 nach christus hat sich die epochenbezeichnung „Mit-
telalter“ fest eingebürgert. Mit ihr verbunden ist zumeist auch ein ebenfalls festes set an Kli-
schees: zum einen die Wertung als „düstere Zeit“ zwischen den hellen, „aufgeklärten“ epochen 
der Antike und der Moderne (oder auch wahlweise als romantisches verklärtes Gegenbild), 
zweitens die vorstellung, es handele sich um eine weitgehend homogene, statische epoche, 
in der sich in tausend Jahren nicht viel verändert habe. die einführungsvorlesung möchte die 
vielfalt und Widersprüchlichkeit mittelalterlicher lebenswelten vor Augen führen, denen mit 
den Kategorien „archaisch“/“modern“ nicht beizukommen ist. Zugleich soll sie politische und 
wirtschaftliche entwicklungen ebenso wie gesellschaftlichen Wandel und soziale Mobilität 
aufzeigen. die vorlesung bietet daher einerseits einen ereignisgeschichtlichen rahmen, ande-
rerseits aber will sie vor allem in soziale strukturen und Ordnungsmuster, Weltbilder und denk-
horizonte einführen. die einführung richtet sich ausschließlich an studierende des ersten bis 
dritten Fachsemesters (lehramt, bA). Für studierende, die diese vorlesung als basismodul be-
suchen, sind die regelmäßige Anwesenheit und das bestehen einer Abschlussklausur verpflich-
tend. Für den Magister- und lehramtsstudiengang kann keine Prüfung abgelegt werden.

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

Literatur:
harald Müller, Mittelalter, berlin 2008 (Akademie studienbuch Geschichte).
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Vom Tode Ludwigs des Frommen (840) bis zur Herrschaftsübernahme 
Heinrichs I. (918)

Prof. Dr. Martina Hartmann 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
donnerstag, vor und nach der veranstaltung
  
 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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 setzt die des vergangenen Wintersemesters fort und behandelt die entwicklung 
im Frankenreich nach dem tod ludwigs des Frommen (840), d.h. die teilung und Auflösung 
des Karolingerreiches bis zum tod ludwigs des Kindes (911) und das Werden des deutschen 
reiches aus dem ostfränkisch-deutschen teilreich mit der Wahl Konrads i. und dem Übergang 
der herrschaft auf die sachsen durch heinrich i. (918).

Literatur:
eduard hlawitschka, vom Frankenreich zur Formierung der europäischen staaten- und völker-
gemeinschaft 840-1046 (1986); hagen Keller/Gerd Althoff, die Zeit der späten Karolinger und 
der Ottonen: Krisen und Konsolidierungen 888-1024 (2008) (Gebhardts handbuch der deut-
schen Geschichte 10. Auflage)
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Universitäten befinden sich 
stets im Wandel. Wechsel 
und Veränderungen gehören 
zum Lebenselixier der aka-
demischen Gemeinschaften. 
Jede Generation prägt die 
„Gemeinschaft der Lehren-
den und Lernenden“ auf ihre 
Weise und entwickelt – auf 
den Schultern ihrer Vorgänger 
stehend – neue Frage- und 
Deutungshorizonte. In diesem 

Sinne hat sich das Historiker-
team am Historischen Seminar 
Heidelberg in den vergange-
nen Jahren erneuert. Es prä-
sentiert sich in diesem Band 
mit den Antrittsvorlesungen, 
die zwischen 2000 und 2006 
gehalten worden sind. Das 
Spektrum reicht mit den Bei-
trägen von Stefan Weinfurter, 
Bernd Schneidmüller, Edgar 
Wolfrum, Thomas Maissen, 
Madeleine Herren-Oesch und 
Manfred Berg vom Mittelal-
ter über die Frühe Neuzeit, 
Global History und Ameri-
kanische Geschichte bis zur 
Zeitgeschichte. Damit werden 
auch die neuen thematischen 
Schwerpunkte und die metho-
dischen Neuorientierungen 
beschrieben, die das forscher-
liche Profil des Historischen 
Seminars Heidelberg in dieser 
Generation kennzeichnen.

Geschichte
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Europa im 13. Jahrhundert

PD Dr. Jochen Johrendt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00
raum 148

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–11:45 Uhr

neue Uni hs 13
beginn: 13.10.2009

 

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 bietet die hauptlinien der entwicklung im europa des 13. Jahrhunderts, wobei ein 
klarer schwerpunkt auf der entwicklung des reichs liegen wird. Politisch werden das ende der 
staufer, die veränderte Position des reichs in europa, die stärkere rolle Frankreichs, englands 
und der iberischen reiche, der Ausbau des kurialen Zugriffs auf die christianitas von innozenz 
iii. bis zu bonifaz viii. und die eroberung Konstantinopels behandelt, um einige Punkte zu nen-
nen. religiös ist das 13. Jahrhundert das Jahrhundert der entstehung der bettelorden. ebenso 
werden soziale und wirtschaftliche strukturveränderungen thematisiert.

Literatur:
david AbUlAFiA (hg.): the new cambridge medieval history 5, c. 1198 - c. 1300, cambridge 
1999; Ulf dirlMeier/Gerhard FOUQUet/bernd FUhrMAnn: europa im spätmittelalter 1215-
1378 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 8), München 2003; Gabriele siGniOri: das 13. Jahr-
hundert. einführung in die Geschichte des spätmittelalterlichen europas, stuttgart 2007.

Grundherren – Panzerreiter – Gotteskrieger: Das Rittertum im Mittel-
alter

Dr. Jan Keupp 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
wird noch bekanntgegeben

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15-10.45 Uhr 

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 16.10.2009

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:
Als der junge Parzival zum ersten Mal in seinem leben einen ritter erblickte, sank er voll ehr-
fürchtiger scheu in die Knie. die von Kopf bis Fuß in schimmerndes Metall gehüllte Gestalt 
erschien ihm als überirdische vision. doch dann erwacht seine neugierde! Parzivals Frage: „du 
nennst	Dich	Ritter,	was	ist	das?“,	wird	auch	uns	bei	unserer	Annäherung	an	das	Phänomen	‘Rit-
tertum’ leiten. die Forschung hat den Wandel der einfachen Krieger der Karolingerzeit zum 
kulturell veredelten Panzerreiter des hochmittelalters einen ‘vorgang von weltgeschichtlicher 
bedeutung’ genannt. tatsächlich verbinden sich in der Gestalt des ritters - nicht immer span-
nungsfrei - sozioökonomische entwicklungen mit militärisch-kriegerischen Komponenten und 
geistig-kulturellen idealvorstellungen. die vorlesung will einblicke in diese Aspekte sowie in 
die konkrete lebenswelt adeliger damen und herren vermitteln und die entwicklungslinien 
des abendländischen rittertums von den Anfängen gepanzerter Krieger des Frühmittelalters 
bis zum Kavalier der Frühmoderne nachzeichnen. 

Literatur:
Werner hechberger, Adel, Ministerialität und rittertum im Mittelalter (enzyklopädie deutscher 
Geschichte 72), München 2004; Joachim ehlers, die ritter. Geschichte und Kultur, München 
2006.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Neue Uni HS 14
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Das Reich und Europa im Jahrhundert der Salier (1024-1125)

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 14:00-15:00
raum 227

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

siehe Aushang
beginn: 15.10.2009

 

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:
das 11. Jahrhundert gilt als eine epoche des Aufbruchs. die alte Ordnung, die von der einheit 
von Kirche und Welt geprägt war, begann sich aufzulösen. die Gesellschaft begann sich in stän-
de zu gliedern, die von ihrer „Funktion“ her (beten, Kämpfen, Arbeiten) definiert wurden. das 
Kaisertum als schutzautorität für die Kirche wurde in Zweifel gezogen, und im Zusammenhang 
mit „canossa“ entwickelten sich erstmals Grundsatzfragen zur rolle des herrschers in der Kir-
che. Große dynamik entwickelten am ende des Jahrhunderts die kommunalen bewegungen, 
die neue Formen gemeinschaftlicher Organisation und Ordnungskonzepte hervorbrachten. 
ihre Ausrichtung auf „Gemeinschaft“ entsprach der entwicklung im Mönchtum und vor allem 
im Klerus, der einer reform des „kommunischen lebensideals“ (vita communis) unterworfen 
wurde (lebensgemeinschaft ohne eigenbesitz).

Literatur:
steFAn WeinFUrter, das Jahrhundert der salier, 2. Aufl. Ostfildern 2008; steFAn WeinFUrter, 
das reich im Mittelalter, München 2008; steFAn WeinFUrter, canossa. die entzauberung der 
Welt, 3. Aufl. München 2007.

Einführung in die Geschichte der Neuzeit

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 08:15–09:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 11.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte/neueste Geschichte 
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 wichtige 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 großer nachfrage 
haben b.A.-studierende vorrang. hinweis: in dieser vorlesung kann für den Magister- und lehr-
amtsstudiengang 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.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Beginn: 15.10.2009

christian.soeder
Textfeld
Neue Uni HS 14Beginn: 12.10.2009

christian.soeder
Linien
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Medizingeschichte von den frühen Hochkulturen bis zum Beginn der 
Neuzeit

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart 
institut für Geschichte der Medizin (iGM)
sprechstunde: 
Freitag 09:00-12:00
im neuenheimer Feld 327, 1OG, Zimmer 109

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 20.10.2009

 

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 in den ersten sitzungen die Medizin der frühen außereuropäischen 
Kulturen (babylon, ägypten, china, indien) sowie in der griechischen und römischen Antike 
(theurgische heilkulte, rationale Medizin, Krankheit und Gesundheit in der antiken Welt). nach 
einem knappen Überblick über die mittelalterliche Medizin wird das schwergewicht der vor-
lesung 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 vorlesungsscheins im bereich neuere Geschichte auch für studierende der Geschichte in 
den studiengängen lehramt/Gymnasien, Magister, b.A. und M.A. sowie für sUed studierende 
(voraussetzungen: regelm. teilnahme u. Klausur).  eine Orientierungsprüfung im studiengang 
lehramt/Gymnasien ist nicht möglich!

Literatur:
Wolfgang U. eckart, Geschichte der Medizin, 6. Aufl., heidelberg: springer, 2008; eckart/Jütte, 
Medizingeschichte Utb, Köln: böhlau, 2007; einschlägige Artikel in der enzyklopädie der neu-
zeit (soweit erschienen), stuttgart: Metzler 2005ff.

Italien in der Frühen Neuzeit. Von der Renaissance bis zum Ende des 
Spanischen Erbfolgekrieges.

PD Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
donnerstag 12:00-13:00
raum 229

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–11:00 Uhr

nUni hs 14
beginn: 14.10.2009

 

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:
„von 1450 bis 1650 […] erstrahlte italien weit über seine Grenzen hinaus im Glanz leuchtendster 
Farben“, so der französische historiker Fernand braudel. die vorlesung wird in die Geschichte 
dieses „goldenen Zeitalter“ italiens einführen und die wirtschaftlichen, sozialen, politischen 
und kulturellen Wandlungen nachzeichnen, denen italien zwischen der Mitte des 15. und dem 
Anfang des 18. Jahrhunderts unterworfen war. in den blick genommen wird dabei auch die 
Ausstrahlung italiens auf West- und nordeuropa.

Literatur:
braudel, Fernand, Modell italien, stuttgart 1991, (2) 1999; herrsche, Peter, italien im barockzeit-
alter 1600–1750. eine sozial- und Kulturgeschichte, Köln, Weimar 1999; Marino, John A. (hg.), 
early Modern italy, Oxford 2002;:reinhardt, volker, die renaissance in italien. Geschichte und 
Kultur, München 2008
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Major Problems in American History: 1860 -1945

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 13:00-14:00
raum 041

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
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:
this lecture will provide an overview of American history from 1860 to 1945. in these decades 
the United states underwent a series of dramatic political, social and international changes. in 
addition to bringing into focus an outline of important events and developments (civil War, 
reconstruction, Progressivism, imperialism, depression, new deal and second World War), the 
lecture will explore the history of distinct regions and geographical places (the West, the rise 
of the cities) as well as major aspects of social and economic history (capital and labor, the 
Place of Women in American society, the situation of ethnic Minorities). the lecture will also 
introduce students to some of the most recent historiographical approaches in interpreting 
American history.

Literatur:
Willi Paul Adams, die UsA vor 1900 u. die UsA im 20. Jahrhundert (Oldenbourg Grundriss der 
Geschichte, bd. 28+29), München 2000 Alan dawley, struggles for Justice: social responsibility 
and the liberal state, cambridge, MA, 1994 david M. Kennedy, Freedom from Fear: the Ameri-
can People in depression and War, 1929-1945, new York 1999

Geschichte von Natur und Umwelt. Eine europäische Perspektive

PD Dr. Thomas Höpel
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 17:00-17:45 Uhr
raum 223

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:00–17:30 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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:
schlagworte wie Klimawandel, Artensterben, tierseuchen und naturkatastrophen bestimmen 
die debatten um die Zukunft der Welt. Allerdings sind diese Probleme alles andere als neu. 
Auch in früherer Zeit haben sich die Menschen Gedanken um natur und Umwelt gemacht. 
in der vorlesung wird danach gefragt, wie zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschied-
lichen räumen natur konzipiert, durch Praktiken ausgegrenzt oder einverleibt, als feindlich 
eingestuft oder als schützenswert klassifiziert wurde. behandelt werden u.a. die Umwertung 
der natur im Zuge des aufkommenden tourismus, die massive verwertung der natur durch 
die industrie- und Konsumgesellschaft und die daraus resultierenden, zum teil dramatischen 
Folgen, die rückbesinnung auf „naturnahe“ lebensweise z.b. durch den heimatschutz und die 
Gartenstadtbewegung und auch die Ökologiebewegung.

Literatur:
Joachim radkau, natur und Macht. eine Weltgeschichte der Umwelt, München 2000. John r. 
Mcneill, blue Planet. die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main et. al. 
2003.
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Antisemitismus in Europa im 19. und 20. Jahrhundert

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 14:00-16:00
raum 224

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 13.10.2009

 

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:
der Antisemitismus ist das wohl dramatischste beispiel gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit in der neueren Geschichte. Ausgehend von älteren Formen der Judenfeindschaft in 
europa bietet diese vorlesung einen Überblick über die wechselnden Formen der Judenfeind-
schaft seit dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. daneben werden auch die verschiedenen 
theorien über den Antisemitismus sowie die wichtigsten Forschungskontroversen zu diesem 
thema erörtert.

Literatur:
Benz,	Wolfgang,	Was	 ist	Antisemitismus?,	München	2004	Bergmann,	Werner,	Geschichte	des	
Antisemitismus, München 2002. nonn, christoph, Antisemitismus, darmstadt 2008.

Exploring a connected art history of Europe and Asia. Part 2: Moder-
nism as a global process

Prof. Dr. Monica Juneja
Karl Jaspers centre for Advanced transcultural studies
sprechstunde: 
Mittwoch 14:00-15:00
Karl Jaspers centre, voßstr. 2, r 106 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr
seminarstr. 4, hörsaal (ieK)

beginn: 14.10.2009

 

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:
the second part of this lecture course engages with historiographic trends which construct 
modernism as a quintessentially european preserve that subsequently spread to the rest of the 
world. Following from such a view, non-european experiments with the modern have often 
ended up being dismissed as “derivative” of particular euro-American styles and movements. 
the course intends to break away from a model of centre and periphery within which much 
of art historical discourse on modernism is embedded and in its place suggest a framework 
which would examine modernist movements in the arts as emerging from multiple locations 
across the globe, both in europe and beyond its frontiers. to what extent did modernist art 
practices make up a transcultural field in which common issues, perceived as universal, came 
to	be	entangled	with	local	particularities?	How	constitutive	were	these	relationships	for	visual	
culture and art markets of a Western avant-garde that still monopolise our notions of value and 
meaning?	And	in	what	ways	did	art	movements	of	the	so-called	‘periphery’,	translate	idioms	
that travelled to and fro between several centres in Asia and europe so as to generate local 
styles	and	meanings	no	longer	defined	exclusively	by	the	idea	of	a	“pure”	indigenous	tradition?	
the lecture course will revolve around case studies of modernism from Western europe and 
Asia. it will raise larger questions as to whether a global understanding of modernism calls for 
rethinking its chronological boundaries and hierarchies.

the language of teaching would be english, however students would have the option of wri-
ting their papers/exams in German or english.

Literatur:
Kobena Mercer (ed.), cosmopolitan Modernisms, cambridge (Mass.) 2005. hal Foster / rosalind 
Krauss / Yves-Alain bois / benjamin buchloh, Art since 1900: Modernism, Anti-Modernism, Post-
modernism, london 2004. John clark (ed.), Modernity in Asian Art, broadway (Australia) 1993. 
Geeta	Kapur,	When	was	modernism?	Essays	on	contemporary	cultural	practice	in	India,	New	
delhi 2001. Andrea buddensieg / hans belting (eds.), the Global Art World. Audiences, Markets 
and Museums, Ostfildern 2009. Gennifer Weisenfeld, reinscribing tradition in a transnational 
world, in: vishakha desai (ed.), Asian Art history in the twenty-First century, Williamstown 
(Mass) 2007: 181-198.
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Grund- und Menschenrechtsdiskurs in der indischen Staatenbildung, 
1895-2006

Dr. Monika Kirloskar-Steinbach 
Geschichte südasiens
sprechstunde: 
dienstag 10:00-12:00
südasien-institut, raum 207
nach vorheriger Anmeldung per email
Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: 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:
studierenden soll mit dieser vorlesung ein Überblick über den rechtsdiskurs in indien vermit-
telt werden. seit der indischen Unabhängigkeit 1947 gibt es eine rege debatte in der indischen 
öffentlichen sphäre darüber, ob und wie sich ggf. Grund- und Menschenrechte für alle bewoh-
ner des staates umsetzen lassen. in der vorlesung sollen die hauptetappen dieses diskurses, 
dessen Genese bereits 1895 in der constitution of india bill zu finden ist, rekonstruiert werden. 
hierbei soll die spannung zwischen der bewussten entscheidung für den rechtsdiskurs und 
dem angeblich indigenen Pflichtendiskurs sichtbar gemacht werden. in der vorlesung ist zu-
dem den geänderten bedingungen, unter denen der heutige rechtsdiskurs stattfindet, rech-
nung zu tragen. in der kolonialen Zeit haben zum einen lediglich vertreter der bildungs- und 
Wirtschaftselite versucht, der oppressiven und nichtlegitimen kolonialen staatsverwaltung 
Grund- und Menschenrechte abzuringen. heute wird diese elite nicht mehr als einziger legi-
timer interessenvertreter weniger Privilegierter betrachtet. in der öffentlichen sphäre nimmt 
die teilnahme von sozialbewegungen zu. damit stellt sich die Frage, wer am besten wessen 
interessen vertreten kann, und darf. Zum anderen ist heute eine relativ klare trennung zwi-
schen öffentlicher sphäre und staat nicht mehr möglich; der indische staat selbst ist ein aktiver 
Akteur der öffentlichen sphäre. die vorlesung eignet sich für bA-studierende der Geschichte 
südasiens und der allgemeinen südasien-studien ebenso wie für studierende der Philosophie, 
der Politik- und sozialwissenschaften.

Literatur:
bhArGAvA, rajeev (ed.) (2008): Politics and ethics of the indian constitution. new delhi: Oxford 
University Press. KirlOsKAr-steinbAch, Monika (2001): die Auseinandersetzung zwischen 
liberalismus, säkularismus und ›tolerantem Fundamentalismus‹ im gegenwärtigen indien. 
Göttingen: satzverlag. PAreKh, bhikhu (1989): Gandhi’s Political Philosophy. basingstoke: Mac-
millan.
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Die russisch-chinesischen Beziehungen. Ein Überblick von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart

Prof. Dr. Lothar Maier 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-15:00
sOG

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 13.10.2009

 

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:
die beiden ständigen Mitglieder des sicherheitsrates der vereinten nationen, russland und 
china, kooperieren seit 1996 in der shanghai-Organisation. die großen Anliegen der Weltge-
meinschaft - Menschenrechte, demokratie und ökologische standards - gehören nicht gera-
de zu den handlungsleitenden Motiven ihrer institutionalisierten Zusammenarbeit, während 
china in der Weltwirtschaft eine schlüsselposition einnimmt. nicht nur aus diesen aktuellen 
Gründen lohnt sich die Auseinandersetzung mit den vier Jahrhunderten russisch-chinesischer 
beziehungen. beide nachbarn verstanden es trotz ihres jeweils mit dem des anderen unver-
einbaren Weltbildes 170 Jahre lang durch zweiseitige verträge gesicherte, friedliche Kontakte 
aufrecht zu erhalten. seit dem niedergang chinas in der Mitte des 19. Jahrhunderts erweiterte 
dann russland in Konkurrenz mit den anderen imperialistischen Mächten seinen einfluss in 
Fernost und räumte nach der revolution 1917 nur zögernd wieder die erreichten Positionen, 
ohne die territorialen erwerbungen aufzugeben. in der Folge dominierte das wechselvolle 
verhältnis beider kommunistischer Parteien die entwicklung des kommunistischen „Weltsy-
stems“. den schwerpunkt der vorlesung sollen neben den politischen und wirtschaftlichen 
beziehungen vor allem die kulturellen Kontakte, einflüsse und Missverständnisse bilden. dem 
etwa Anfang des 19. Jahrhunderts zu beobachtenden Übergang der initiative vom einen zum 
anderen Partner wird unser besonderes interesse gelten.

Literatur:
rosemary i. Quested, sino-russian relations. A short history. sydney, london, boston 1984; 
Mark Mancall, russia and china. their diplomatic relations to 1728. cambridge Mass. 1971; 
clifford.M. Foust, russia‘s trade with china and its setting 1727-1805. chapel hill 1969; rose-
mary i. Quested, the expansion of russia in east Asia. 1857-1860. Kuala lumpur 1968.

Geschichte der Frauenrechte und der Frauenbewegungen

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 10:00-12:00
raum 44a
2. termin: Montags, 14-16 Uhr Anmeldung über Moodle ohne Passwort 
unter	http://elearning.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=1885	oder	
unter sprechstunden Prof. dr. Katja Patzel-Mattern
Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

nUni hs 10
beginn: 14.10.2009

 

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:
der Kampf um Frauenrechte ist, historisch betrachtet, zunächst ein westeuropäisches respek-
tive amerikanisches Phänomen. in der ideengeschichte der Aufklärung und der Französischen 
revolution wurzelnd wird er jedoch spätestens in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts zu 
einem internationalen Anliegen. die vorlesung zeichnet die Geschichte der Frauenrechte und 
Frauenbewegungen in dieser zeitlich und räumlich weiten Perspektive nach. Ausgehend von 
den entwicklungen in deutschland wird ein schwerpunkt der betrachtungen auf den poli-
tischen Aktivitäten in Frankreich, Großbritannien und den UsA liegen. Mit blick auf die Gegen-
wart wird diese Perspektive international erweitert. Ausgehend von den ideengeschichtlichen 
Konzepten werden die Ausbildung politischer Forderungen und die erscheinungsformen der 
sozialen bewegungen vorgestellt. stand für die „erste Frauenbewegung“ von Mitte des 19. 
Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Kampf um politische Partizipation und bür-
gerliche rechte im Mittelpunkt, so gingen die Forderungen der „Zweiten Frauenbewegung“ 
seit den 1960er Jahren erheblich weiter. Gestützt auf feministische theorien sollte nun Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern auf gesellschaftlicher, ökonomischer und privater ebe-
ne durchgesetzt werden. der blick auf die Gegenwart macht erfolge aber auch Grenzen des 
politischen engagements deutlich.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
Literatur:
Antrobus, Peggy: the Global Women\‘s Movement. Origins, issues and strategies, london 2004; 
bock, Gisela: Frauen in der europäischen Geschichte. vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Mün-
chen 2005; hervé, Florence (hrsg.): Geschichte der deutschen Frauenbewegung, 7. Aufl., Köln 
2001
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Kalter Krieg und Petticoat. Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 1945-
1961

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 11.00-13.00
raum 140

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

nUni hs 14
beginn: 13.10.2009

 

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:
Kaum eine epoche der Zeitgeschichte ist uns heute so fremd geworden wie die nachkriegszeit. 
eine Welt kann man hier entdecken, die mit der Gegenwart nichts mehr zu tun zu haben scheint. 
lebensformen, ideen und sehnsüchte der Menschen sind so viel anders als heute. 1945 war eu-
ropa der am meisten blutgetränkte Kontinent, war das schlachtfeld der Weltgeschichte. europa 
schien jedoch auch moralisch bankrott zu sein, kaum jemand wettete auf seine Zukunft. die-
ser Kontinent hatte sich sein eigenes Grab geschaufelt. heute ist europa wieder ein kraftvolles 
Zentrum der Welt. Wir wollen in der vorlesung erkunden, wie sich die europäer nach dem Krieg 
aus dem chaos herauszogen. Wie gestaltete sich diese ungeheure rekonstruktionsperiode in 
West	und	Ost	–	politisch,	wirtschaftlich,	kulturell	und	mentalitätsgeschichtlich?	Welche	Rolle	
spielten	der	Kalte	Krieg	und	die	Ideologien,	die	er	hervor	trieb?	Warum	gab	es	plötzlich	einen	
niemals	da	gewesenen	Boom,	ein	europäisches	Wirtschaftswunder?	Weshalb	kam	man	auf	die	
Idee,	ein	neues,	gemeinsames	(West-)	Europa	aufzubauen?	Welche	Mentalitäten	prägten	sich	
aus?	Gerade	der	Blick	auf	die	Kulturgeschichte	Europas	kann	den	ungeheuren	Spannungsbo-
gen der Zeit anschaulich machen: Angst vor einem atomaren dritten Weltkrieg und Wettlauf 
um die eroberung des Weltalls (sputnik!) war das eine, vielfältigste Jugendkulturen von den 
existenzialisten bis zu den halbstarken, rock ‚n’ roll, Petticoat, neuer chic, Konsum und Freizeit 
wie niemals zuvor waren das andere. Was bedeuten „Amerikanisierung“ und „sowjetisierung“ 
sämtlicher	Lebensbereiche?	Unser	Blick	ist	auf	das	gesamte	Europa	gerichtet.	Die	Mitarbeite-
rinnen des lehrstuhls haben viel neues, ernstes und heiteres dokumentar- und Filmmaterial 
aufbereitet, das – wie stets – im ersten teil der vorlesung gezeigt und interpretiert werden 
soll.

Proseminare/Tutorien
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Antoninen

Dr. Irene Berti 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

siehe Aushang
beginn: 14.10.2009

 

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

Kommentar:
Wie kaum ein anderer Kaiser hat traian dem idealbild entsprochen, das nach republikanischer 
vorstellung von römischen senatoren und von griechischen intellektuellen für die herrschaft 
des römischen reiches entworfen worden war. Unter traian erreicht das römische reich seine 
maximale expansion. Unter hadrian genießt das reich eine lange Zeit der stabilität. dank dem 
Prinzip der Adoption scheinen die internen Konflikte für die nachfolge, welche die Geschichte 
des ersten Jh. n. chr. gekennzeichnet haben, für immer beseitigt. die Kultur blüht, die klassische 
tradition wird wieder entdeckt und mit hadrian und Marc Aurel scheinen die intellektuellern an 
die Macht gekommen zu sein. hinter der Fassade der „goldenen epoche“ ist jedoch das zweite 
Jahrhundert eine Zeit von starken Kontrasten und kulturellen spannungen. vor allem Autoren 
wie Apuleius oder lukian, mit ihrem religiösen synchretismus und ihrer scharfen ironie, lassen 
hinter der klassizistischen Fassade eine komplizierte multikulturelle Gesellschaft durchblicken, 
in der Aberglaube, messianische erwartungen, neue religionen und alte Philosophien in einem 
spannenden und nicht immer friedlichen melting pot zusammenschmelzen.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:

Athen und Griechenland im 4. Jh. v. Chr.

Dr. Irene Berti 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

siehe Aushang
beginn: 16.10.2009

 

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

Kommentar:
bereits in den letzten Jahren des Peloponnesischen Krieges hatte sich ein für Griechenland 
ganz neues Friedensbewusstsein verbreitet. dieser – meist vergebliche - Wunsch nach Frieden 
ist eines der wichtigsten ideologischen Merkmale des 4. Jh, das sich in der bildkunst sowie in 
der literatur ausdrückt. in Athen wird, nach der kurzen erfahrung eines ultraoligarchischen re-
gimes, eine moderate demokratie eingeführt. Auf internationalem niveau besteht der größte 
Unterschied zur klassischen epoche in der Abwesenheit einer echten Großmacht und in dem 
versagen jedes versuches, eine Politik des Gleichgewichtes zu etablieren, bis letztendlich sich 
die vorherrschaft der Makedonier durchsetze. die Jahre zwischen 400 und 360 v. ch. sind von 
den versuchen der griechischen Poleis charakterisiert, ihre Macht und ihre expansionspoli-
tik mit jedem Mittel zu konsolidieren, sowie von dem einfluss der Perser in der innen- und 
Außenpolitik der griechischen städte, und von den ständigen Koalitionswechseln der unter-
schiedlichen verbündeten. Während, laut Xenophon, nach der schlacht von Mantinea „Unord-
nung und verwirrung in Griechenland noch größer als vorher wurden“, konsolidierte sich in 
nordgriechenland das kleine Königreich von Makedonien. Unter der Führung von Philipp dem 
Zweiten präsentiert sich Makedonien als die einzige Großmacht, die in der lage ist, Friede und 
stabilität in Griechenland zu bringen.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.
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Indien und der Westen in achämenidischer und hellenistischer Zeit

Dr. Martin Brandtner 
Geschichte südasiens (GsA)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–19:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 14.10.2009

 

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

Kommentar:
Zwischen dem 6. und dem 2. Jh.v.chr. waren sowohl südasien wie auch die westlich angren-
zenden, sich bis in den Mittelmeerraum erstreckenden, Gebiete schauplätze stürmischer ent-
wicklungen. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzungen führten in indien zum ent-
stehen erster großer reiche unter den nandas und Mauryas, weiter westlich dehnte sich das 
Großreich der Achämeniden aus, später dann die reiche Alexanders und seiner orientalischen 
nachfolger, der seleukiden. es war eine Zeit intensiven Austauschs zwischen Ost und West. Ge-
biete im nordwestlichen südasien wurden teile des Achämeniden-reichs und später für kurze 
Zeit von Alexander erobert. Auf dem landweg, aber auch zur see, begann sich ein verkehrs-
netzwerk zwischen indien und der Mittelmeerwelt zu entwickeln, das nicht nur handelgüter, 
sondern auch kulturelle einflüsse transportierte. Wir wollen hier weniger kriegerische Ausei-
nandersetzungen als vielmehr diplomatische und wirtschaftliche beziehungen in Augenschein 
nehmen. dennoch soll auch die schillernde Figur Alexanders nicht zu kurz kommen, dessen 
rolle als einer der Mittler zwischen Asien und europa wir durch eine exkursion zu einer großen 
Ausstellung in den reiss-engelhorn-Museen in Mannheim anschaulich erfahren können.

Literatur:
OZOls, Jacob & volker theWAlt (eds.) (1984): Aus dem Osten des Alexanderreiches. völker 
und Kulturen zwischen Orient und Okzident; iran, Afghanistan, Pakistan, indien. Köln: duMont. 
KUlKe, hermann & dietmar rOtherMUnd (eds.) (1998): Geschichte indiens. München: beck, 2. 
Aufl. WiesehÖFer, Josef (2006): das frühe Persien. Geschichte eines antiken Weltreichs. Mün-
chen: beck, 3. Aufl. rAY, himanshu Prabha & daniel t. POtts (eds.) (2007): Memory as history: 
the legacy of Alexander in Asia. new delhi: Aryan books international.

Die Christianisierung des römischen Reiches

Dr. Filippo Carlà 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Freitag 18:15–19:45 Uhr

hs 313
beginn: 16.10.2009

 

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

Kommentar:
das Proseminar behandelt die entwicklung des christentums innerhalb des römischen reiches. 
Zwischen der zweiten hälfte des 1. Jahrhunderts n. chr., als die ersten christlichen Gemeinden 
in den Quellen erwähnung fanden, und dem ende des 4. Jahrhunderts n. chr., einer Zeit, in 
der Kaiser theodosius i. ausschließlich den orthodoxen christlichen Glauben zuließ und Maß-
nahmen gegen heiden und häretiker traf, erfuhr das christentum eine vielzahl von verände-
rungen. dies gilt insbesondere für die beziehung zwischen christen und dem römischem staat: 
folgten auf Gleichgültigkeit gegenüber den ersten christen verfolgungen und intoleranz, so 
avancierte das christentum später zur staatsreligion, das seinerseits wiederum gegen andere 
Glaubensrichtungen vorging. das Proseminar setzt sich zum Ziel, die entwicklung der bezie-
hung zwischen staat und christentum nachzuvollziehen. in diesem rahmen wird vor allem 
der Frage nachgegangen werden, inwiefern dieser Prozess einfluss auf Gesellschaft, recht und 
Politik hatte.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
K. Piepenbrink, Antike und christentum, 2007; r. MacMullen, christianising the roman empire, 
1984; M. sordi, the christians and the roman empire, 1994. Weitere bibliographie wird in der 
ersten sitzung bekannt gegeben.

christian.soeder
Textfeld
Für Studierende, die dieses Proseminar für die Studiengänge Geschichte oder Alte Geschichte belegen möchten, ist die Teilnahme am Tutorium zum Proseminar "Alexanders Erben - Das Zeitalter der Diadochen" (Dr. Ann-Cathrin Harders), Fr. 14:15-15:45 Uhr, verbindlich.
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Cicero und die Krise der Republik

Dr. John Noël Dillon 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hs 313
beginn: 13.10.2009

 

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

Kommentar:
der staatsmann cicero erlebte zwei bürgerkriege und fiel als eines der ersten Opfer im verlauf 
eines dritten. seine lebenszeit entspricht der letzten Zeit der römischen republik, in der die 
fortschreitende Krise unter den führenden Männern des staates nicht mehr aufzuhalten war. 
in diesem Proseminar werden wir der Geschichte der späten römischen republik anhand der 
schriften ciceros folgen. die vielfalt dieser schriften, die reden, politische und philosophische 
traktate und auch private briefe enthalten, gewähren uns einblicke nicht nur in die zeitgenös-
sische Politik, sondern auch in die Gesellschaft und in das Privatleben der römer. es kommen 
für diese Zeit auch die hinterlassenen schriften von Zeitgenossen ciceros, wie z.b. Julius caesar 
und sallust, und die Geschichtswerke späterer, kaiserzeitlicher Autoren wie Plutarch, Appian 
und cassius dio in betracht.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
Fuhrmann, Manfred, cicero und die römische republik: eine biographie. düsseldorf - Zürich 
1997; lintott, Andrew W., cicero as evidence: a historian‘s companion. Oxford 2008; Powell, 
Jonathan (hg.), cicero the advocate. Oxford 2006; stroh, Wilfried, cicero: redner, staatsmann, 
Philosoph. München 2008.

Alexanders Erben – Das Zeitalter der Diadochen (323 – 272 v.Chr.)

Dr. Ann-Cathrin Harders 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Montag 11:00–12:30 Uhr

hs 313
beginn: 19.10.2009

 

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

Kommentar:
Als Alexander der Große 334 v.chr. von Griechenland nach Kleinasien übersetzte, war nicht 
abzusehen, dass er damit einen der größten und erfolgreichsten eroberungszüge der Weltge-
schichte eröffnen würde. sein reich zog sich von der Adria-Küste bis an den indus; ebenso he-
terogen wie die topographie waren auch die besiegten völker. Alexander herrschte über Grie-
chen wie Perser, ägypter, babylonier und Meder. dementsprechend groß war die verwirrung, 
als Alexander 323 überraschend in babylon verstarb und nur einen debilen bruder und eine 
schwangere Frau hinterließ. seinen Generälen blieb es überlassen, Alexanders vermächtnis zu 
bewahren – sie reagierten mit ebenso großem ehrgeiz und Wagemut wie ihr vorbild. in den 
heftigen Kriegen der nachfolger („diadochen“) sollte schließlich Alexanders reich untergehen 
und die einzelnen hellenistischen Monarchien in Makedonien, Kleinasien, syrien und ägypten 
entstehen. im seminar werden wir uns diesem entwicklungsprozess widmen. im Mittelpunkt 
steht dabei die Frage, wie sich die Monarchien etablieren und legitimieren konnten und wel-
che strukturellen spezifika sich hinsichtlich der hellenistischen Monarchien von Alexander dem 
Großen bis Pyrrhus von epirus greifen lassen. im rahmen des Proseminars wird eine lektüre-
übung angeboten, in der eine hauptquelle zu dieser epoche – die biographien des kaiserzeit-
lichen Autors Plutarch zu den diadochen – gelesen und diskutiert wird.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
Literatur:
h. bengtson, die diadochen. die nachfolger Alexanders (323–281 v. chr.), München 1987; h.-J. 
Gehrke, Geschichte des hellenismus, München 2008; W. heckel, the Marshals of Alexander’s 
empire, london 1992; J. seibert, das Zeitalter der diadochen, darmstadt 1989.
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tutorium

Rom und Griechenland im 3.-1. Jh. v. Chr

Péter Kató
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
siehe Aushang 

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

Kommentar:
das Proseminar wird sich mit der entwicklung der römisch-griechischen beziehungen von den 
ersten Kontaktaufnahmen bis zur etablierung der römischen herrschaft im griechischen Fest-
land, auf den ägäischen inseln und in Westkleinasien befassen. neben der ereignisgeschichte 
der Kriege wird sich dabei ein besonderes Augenmerk auf die Frage richten, wie diese ereig-
nisse	auf	die	römische	Gesellschaft	und	Kultur		ausgewirkt	haben?

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Tutorium zum PS Antoninen
Nadin Barth 

Freitag 16:15–17:45 Uhr, hs 313
beginn: 16.10.2009

Tutorium zum PS Griechenland im 4. Jh. v. Chr.
 Irene Berti 

Mittwoch 16:15–17:45 Uhr, hs 313
beginn: 14.10.2009

Tutorium zum PS Christianisierung des Römischen Reiches
Dr. Filippo Carlà 

dienstag 12:30–14:00 Uhr, hs 313
beginn: 13.10.2009

 
Tutorium zum PS Flavier
Alexandra Eppinger M.A.

Montag 09:15–10:45 Uhr, hs 313
beginn: 19.10.2009

Tutorium zum PS Rom und Griechenland
Alexandra Eppinger M.A.

Montag 09:15-10:45 Uhr, hs 313
beginn: 19.10.2009

Tutorium zum PS Cicero und die Krise der Römischen Republik
Alexandra Eppinger M.A.

Mittwoch 14:15–15:45 Uhr, hs 313
beginn: 14.10.2009

Tutorium zum PS Alexanders Erben - Das Zeitalter der Diadochen
Dr. Ann-Cathrin Harders 

Freitag 14:15–15:45 Uhr, hs 313
beginn: 16.10.2009

Jüdisches Leben in Ägypten 
Prof. Dr. Andrea Jördens 

siehe Aushang, sem.Pap.bibl.
beginn: 16.10.2009

Tutorium zum MS Polybios
Björn Paarmann

Freitag 09:15–10:45 Uhr, inschriftenzimmer sAGe
beginn: 23.10.2009 
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Monastische Reformbewegungen vom 10. bis 13. Jahrhundert

Werner Bomm 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 10-13 Uhr, raum 141
donnerstag 14-16 Uhr, raum 141
Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

donnerstag 10:15-11:45 Uhr
beginn: 14.10.2009

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

Kommentar:
das Proseminar will in einem diachronischen Zugriff Formen und reformen klösterlicher „vita 
communis“ vom 10. bis 13. Jahrhundert in den blick nehmen und nach ihrer bedeutung für die 
mittelalterliche lebenswelt und das jeweilige Ordnungsgefüge fragen. im behandelten Zeit-
raum bildeten sich unter Aufnahme reformerischer impulse wirkmächtige monastische und 
kanonikale bewegungen mit je eigenem Profil heraus (darunter v. a. cluniazenser, Zisterzienser, 
regularkanoniker, Prämonstratenser, Franziskaner, dominikaner). Anhand der interpretation 
ausgewählter Quellen soll versucht werden, den spezifischen Antrieben, entstehungsbedin-
gungen sowie Organisationsformen dieser reformbewegungen nachzugehen. Zugleich wird 
in wichtige Arbeitstechniken und Methoden der Mediävistik eingeführt. voraussetzungen für 
den scheinerwerb sind vor allem die regelmäßige und aktive teilnahme, die Übernahme einer 
mündlichen Präsentation, das bestehen einer Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-
deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

Literatur:
Gudrun Gleba, Klöster und Orden im Mittelalter (Geschichte kompakt), darmstadt 2002.

Der Südwesten des Reiches im Mittelalter

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 11:00-12:00
raum 224

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Montag 12:00–14:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
Montag 14:00-16:00 Uhr

beginn: 12.10.2009

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

Kommentar:
Wie keine andere region im reich war der südwesten, insbesondere westlich des rheins, durch 
die römische Antike vorgeprägt; hier fasste das christentum früher und in fester institutiona-
lisierter Form Fuß als irgendwo sonst im reich. im Mittelalter war die Großregion eine Kon-
taktzone zwischen Germania und romania, eine Austauschzone mit Frankreich und italien. es 
handelte sich um eine region mittlerer bis hoher urbaner Qualität mit bedeutenden Kathedral-
städten und aufblühenden Mittelzentren, aber auch einer teilweise erheblichen verdichtung 
kleiner städte, etwa im elsass und am Mittelrhein. charakteristisch für das späte Mittelalter wa-
ren städtebünde und landfriedensbündnisse (dekapolis, rheinisch-schwäbischer bund des 14. 
Jahrhunderts, eidgenossenschaft u. a.). der südwesten war eine besonders königsnahe land-
schaft, hier lag die heimat der salier und der staufer sowie der luxemburger und ursprünglich 
auch der habsburger. im 15. Jahrhundert fanden hier mehrere weichenstellende Kirchen- und 
Fürstenersammlungen, so das Konstanzer Konzil, das basler Konzil oder der trierer Fürstentag. 
im 10. und 11. Jahrhundert gingen von hier bedeutende Klosterreformen aus (Gorze, st. Maxi-
min, st. vanne, hirsau). Auf wirtschaftlichem Gebiet traten vor allem einige drehscheiben des 
handels hervor, so etwa Metz und straßburg, im 11. Jahrhundert verdun oder seit dem 14. 
Jahrhundert Frankfurt.

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

Literatur:
in ermangelung einer Gesamtdarstellung sei auf die einschlägigen Monographien zu den je-
weiligen territorien und städten sowie Klosterbücher bzw. „Germania sacra“ oder „helvetia sa-
cra“ verwiesen. Zu den Königsdynastien vgl. egon boshof, die salier, 3. Aufl., stuttgart / berlin / 
Köln 1995 (Urban taschenbücher 387) - Odilo engels, die staufer, 7. Aufl. 1998 (Urban taschen-
bücher 154) - Jörg K. hoensch, die luxemburger. eine spätmittelalterliche dynastie gesamteu-
ropäischer bedeutung. 1308-1437, stuttgart / berlin / Köln 2000 (Urban taschenbücher 407). 
Zu den städten Monika escher / Frank G. hirschmann, die urbanen Zentren des hohen Mit-
telalters. vergleichende Untersuchungen zu städten und städtelandschaften im Westen des 
reiches und in Ostfrankreich. Kommentiertes Kartenwerk mit Ortslexikon, 3 bde., trier 2005 
(trierer historische Forschungen 50).

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Dienstag 18:00-19:30 Uhr

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Mittwoch 10:15-11:45 UhrDonnerstag 11:15-12:45 Uhr
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Der Kaiser stirbt: Eine Momentaufnahme mittelalterlicher Herrschaft

Dr. Jan Keupp
historisches seminar (hist)
sprechstunde:
wird noch bekanntgegeben

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
dienstag 08.30-10.00 Uhr
Ü2 (historisches seminar)
Mittwoch 18:15-19:45 Uhr 
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 13.10.2009

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

Kommentar:
„die sonne der völker, die leuchte der Gerechtigkeit ist untergegangen, versunken der 
hort des Friedens“, so meldete Manfred von sizilien den tod seines vaters Friedrichs ii. nach 
deutschland. Ob der staufer indes friedvoll „in wunderbarer Weise zerknirscht und voll demut“ 
verschieden sei, oder ob er „mit den Zähnen knirschend und mit schäumendem Mund, sich 
selbst brüllend in stücke reißend“, die Welt verlassen hatte, war unter den Zeitgenossen äu-
ßerst umstritten. denn in der Art des todes offenbarte sich nach ihrer Anschauung nicht zuletzt 
die Qualität des verstorbenen als christlicher herrscher. Ob im Alter entschlafen, in der schlacht 
gefallen oder heimtückisch ermordet: der tod von Kaisern und Königen bot stets Anlaß, bilanz 
zu ziehen über die zurückliegende regierungszeit. Zugleich beleuchten testamente, Gedächt-
nisstiftungen und begräbnisrituale schlaglichtartig die vielfältigen verpflichtungen und bezie-
hungssysteme monarchischer herrschaft. der Augenblick des herrschertodes soll im rahmen 
des Proseminars dazu dienen, zentrale Aspekte des mittelalterlichen herrschaftsverständnisses 
im Wandel der epoche aufzudecken und zugleich grundlegende Arbeitstechniken und Metho-
den der Mittelalterforschung einzuüben.

Literatur:
lothar Kolmer, der tod des Mächtigen. Kult und Kultur des todes spätmittelalterlicher herr-
scher, Paderborn/München/Wien/Zürich 1997; Olaf rader, Grab und herrschaft. Politischer to-
tenkult von Alexander dem Großen bis lenin, München 2003.

Papierzeit: Ein neuer Beschreibstoff und seine kulturhistorischen 
Folgen

Dr. Carla Meyer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskun-
de (FPi)
sprechstunde: 
dienstag 11:00-12:00
historisches seminar, raum 220

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Montag 18.15–19.45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
Mittwoch 12:15-13.45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 14.10.2009

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

Kommentar:
Wer nach dem zentralen „Medienwechsel“ im Mittelalter fragt, wird gemeinhin zuerst auf die 
erfindung des buchdrucks um 1450 verwiesen. seine tiefgreifenden wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Folgen wurden schon von den Zeitgenossen wahrgenommen. vergleichsweise 
unbemerkt vollzog sich dagegen eine Umwälzung in der mittelalterlichen schriftlichkeit, die 
über drei Jahrhunderte vorher einsetzte und zu einer unabdingbaren voraussetzung für die 
„Gutenberg-revolution“ werden sollte: die einführung des Papiers im christlichen europa. das 
Proseminar fragt, wann und an welchen Orten das Papier als neuer beschreibstoff das ungleich 
teurere Pergament abzulösen begann und wie sich dieser Wandel auf die verwaltung und da-
mit auf die Organisation von herrschaft (und Gemeinschaft) auswirkte. thema sind zugleich 
die durchsetzung und verfeinerung der Papiermacherkunst, die wirtschaftliche bedeutung des 
neuen Produkts und die politisch-juristischen rahmenbedingungen, die für seine herstellung 
geschaffen werden mussten. Anhand der interpretation ausgewählter Quellen führt das Pro-
seminar in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der Mittelaltergeschichte ein. vorausset-
zung für den scheinerwerb ist die regelmäßige, aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, 
die Übernahme eines referates, 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 Mittelalter, 2. Aufl., stuttgart 1993. Als einführende lektüre zu 
empfehlen: Peter F. tschudin, Grundzüge der Papiergeschichte (bibliothek des buchwesens 12), 
stuttgart 2007.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Beginn: 12.10.2009
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Juden im mittelalterlichen Reich

Annette Seitz 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 13:00-15:00
raum 222

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

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

beginn: 14.10.2009

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

Kommentar:
die Geschichte der Juden im Mittelalter wird von der Forschung häufig als endlose Abfolge 
von verfolgungen und vertreibungen beschrieben und somit zu einer Geschichte des leidens 
gedeutet. das Proseminar möchte zeigen, dass das Zusammenleben von christen und Juden 
im mittelalterlichen reich neben den schrecklichen ereignissen auch von langen Perioden des 
friedlichen neben- und Miteinanders geprägt war. neben Pogromen konnten auch enge bezie-
hungen zwischen den Angehörigen der beiden monotheistischen religionen entstehen. das 
Proseminar soll anhand der lektüre und interpretation ausgewählter lateinischer und mittel-
hochdeutscher Quellentexte in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen 
Geschichte einführen. voraussetzug für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teil-
nahme an Proseminar und tutorium, die Übernahme eines mündlichen referates, das beste-
hen der Abschlussklausur inklusive einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anferti-
gung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit. das Proseminar beinhaltet eine 
tagesexkursion nach Worms am 21. november 2009.

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

Literatur:
hAns-Werner GOetZ, Proseminar Geschichte. Mittelalter, 3. Aufl., stuttgart 2006. AlFred hA-
verKAMP, »concivilitas« von christen und Juden in Aschkenas während des Mittelalters, in: 
Jüdische Gemeinden und Organisationsformen von der Antike bis zur Gegenwart (Aschkenas, 
beiheft 3), hg. von r. JÜtte & A. P. KUsterMAnn, Köln u. a 1996, s. 103–136. MichAel tOch, 
die Juden im mittelalterlichen reich, (enzyklopädie deutscher Geschichte 44) München 2003.

Auf den Spuren eines Mythos: Ritter im europäischen Hochmittelalter

Dr. Thomas Wetzstein 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 10:00-12:00
raum 221

Anmeldung:
zentral für Ps 

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

donnerstag 08:30-10.00 Uhr)
Ü1 (historisches seminar)

beginn: 12.10.2009

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

Kommentar:
ritter gehören zum obligatorischen Personal eines jeden Mittelaltermarkts, und romantische 
burgruinen verweisen als steinerne Zeugen auf ihre einstige bedeutung. die intensiv betrie-
bene historische erforschung des rittertums zeichnet inzwischen allerdings ein immer diffe-
renzierteres bild dieser europäischen erscheinung, die zwar seit dem Frühmittelalter existierte, 
aber erst im 11. und 12. Jahrhundert eine äußerst dynamische blüte erlebte. das seminar rich-
tet den Fokus auf diese facettenreiche Phase des rittertums, in der wie in einem brennglas 
grundlegende Phänomene der mittelalterlichen Geschichte zusammentreffen. dabei stehen 
neben den sozial- und kulturgeschichtlichen implikationen des hochmittelalterlichen ritter-
tums auch neuere Fragestellungen und Ansätze zur erforschung der mittelalterlichen Ge-
schichte im Mittelpunkt. die veranstaltung dient über die inhaltliche Auseinandersetzung hi-
naus der einführung in die Methoden und Arbeitstechniken der Mediävistik. voraussetzungen 
für den scheinerwerb sind regelmäßige teilnahme und aktive Mitarbeit, die Übernahme eines 
Kurzreferats, das bestehen der Abschluß- und lateinklausur sowie die Anfertigung einer min-
destens „ausreichend“ bewerteten schriftlichen hausarbeit. eine eintägige exkursion zu einer 
mittelalterlichen burg ist geplant.

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

Literatur:
ehlers, Joachim, die ritter. Geschichte und Kultur, München 2006 (beck‘sche reihe bd. 2392) 
(zur Anschaffung empfohlen); GOetZ, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter, stutt-
gart 32006; lAUdAGe, Johannes, rittertum und höfische Kultur in der stauferzeit. eine einfüh-
rung, in: ders., leiverkus, Yvonne (edd.), rittertum und höfische Kultur der stauferzeit, Köln-
Weimar-Wien 2006 (europäische Geschichtsdarstellungen bd. 12), 11-35; FlecKenstein, Josef, 
rittertum und ritterliche Welt, berlin 2002; Keen, Maurice, das rittertum, düsseldorf-Zürich 
²1999; PArAvicini, Werner, die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, München 1994 (enzy-
klopädie deutscher Geschichte bd. 32).
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Wissenschaftsgeschichte Russlands im 18. Jahrhundert unter Peter 
dem Großen und Katharina II.

Dr. Brigitte Flickinger 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
Mittwoch 18:00-19:00
raum 311
sowie nach vereinbarung: donnerstag 12:00-13:00
Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 15:15–17:45 Uhr

nUni hs 2
Freitag 14tägl. 14:15-15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
beginn: 14.10.2009

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

Kommentar:
Als im 17. Jahrhundert in Westeuropa rationalismus und Aufklärung das denken prägten und 
der Französischen revolution den boden bereiteten, löste russland sich erst langsam aus sozi-
aler und geistiger erstarrung und kultureller isolation. erst Peter der Große öffnete das  „Fenster 
zum Westen“. er holte westeuropäische Gelehrte, Wissenschaften und technik nach russland 
und legte den Grundstein für die russische Akademie der Wissenschaften (1724). in dieser Zeit 
fanden die großen expeditionen zur naturwissenschaftlichen und sprachlichen erforschung 
sibiriens statt, es wurde die nutzung der bodenschätze des landes vorangetrieben und die 
Modernisierung von staat und Gesellschaft in Angriff genommen. in der zweiten hälfte des 18. 
Jahrhunderts unter Katharina ii. gelangten Kunst und Kultur in russland zur blüte. sie setzte 
sich für bildung ein und förderte die „Geisteswissenschaften“: besonders Philosophie und Ge-
schichte. berühmt ist ihr philosophischer briefwechsel mit voltaire und den französischen en-
zyklopädisten. leitende Frage des seminars wird sein, inwieweit die Westwendung russlands 
im bereich der Wissenschaften tatsächlich eine Modernisierung und geistige emanzipation 
bedeutete. Oder blieb Wissenschaft vielmehr eine „staatliche veranstaltung“, in der die Ursa-
che	für	die	notorische	Rückständigkeit	Russlands	zu	sehen	ist?	Das	Proseminar	wendet	sich	an	
studierende der Allgemeinen Geschichte wie der Osteuropäischen Geschichte. Für eine ge-
winnbringende teilnahme sind russische sprachkenntnisse nützlich, jedoch nicht unbedingt 
erforderlich, da ausreichend Quellen und Fachliteratur in deutscher und englischer sprache 
zur verfügung stehen.

Für studierende der Osteuropäischen Geschichte ist die Anmeldung auch per email möglich. 
bitte an: brigitte.Flickinger@urz.uni-heidelberg.de

Literatur:
Quellen und Fachliteratur werden zu beginn des semesters angegeben.

Von der „Home Rule“ zum „Free State“: Irland 1910-1922

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 14:00-16:00
raum 224

Anmeldung:
zentral für Ps 

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

beginn: 14.10.2009

 

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

Kommentar:
die Geschichte irlands von 1910 bis 1922 ist von inneren Konflikten, Gewalt, dem ersten Welt-
krieg und schließlich einem bürgerkrieg geprägt. die entwicklung führte von den seit dem 
späten 19. Jahrhundert geführten debatten um eine Autonomie irlands („home rule“) zur 
spaltung der „grünen insel“ und die herauslösung ihres südteils aus dem vereinigten König-
reich – und damit zum bis heute noch nicht völlig gelösten nordirland-Konflikt. in diesem Pro-
seminar soll diese folgenreiche entwicklung herausgearbeitet und dadurch zugleich exempla-
risch in das studium der neueren Geschichte eingeführt werden.

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

Literatur:
elvert, Jürgen, Geschichte irlands, 4., aktualisierte Aufl. München 2003 hartmann, Antje, Os-
teraufstand und bürgerkrieg. die irische revolution in Geschichte und literatur, Köln / Weimar 
/ Wien 2003 Jackson, Alvin. home rule. An irish history, 1800-2000, london 2003 boyce, david 
George, the irish Question and british Politics, 1868-1996, 2. Aufl. basingstoke 1996
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Von „Citizens in Arms“ zu „The Few, the Proud“: Das Militär in der ame-
rikanischen Gesellschaft

M.A. Michael Lenz 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 15:00-17:00
raum 44a (von der schurman-bibliothek erreichbar)
und nach vereinbarung
Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–15:45 Uhr

Montag 13:15-14:00 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

beginn: 15.10.2009

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

Kommentar:
in unserer heutigen sichtweise ist die amerikanische Politik, insbesondere die Außenpolitik, 
geprägt durch militärische Macht, nach dem ende des Kalten Krieges vielleicht sogar durch 
militärische vorherrschaft der vereinigten staaten. das Militär wird dabei im politischen diskurs 
innerhalb der UsA heute weitgehend positiv bewertet, was jedoch historisch nicht immer der 
Fall war. Ziel dieses seminars soll es sein, anhand der wechselvollen beziehung der amerika-
nischen Gesellschaft zu Militär und Krieg in die Geschichte der vereinigten staaten einzuführen 
und an diesem beispiel das handwerkszeug von neuzeithistorikerinnen zu erlernen: Arbeits-
techniken und Methoden sollen dabei eingeübt, der Umgang mit Quellen und literatur sowie 
die Präsentation und diskussion wissenschaftlicher ergebnisse trainiert werden.

Literatur:
nils Freytag/Wolfgang Piereth, Kursbuch Geschichte. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. 
Paderborn: schöningh, 2008. Jürgen heideking/christof Mauch, die Geschichte der UsA. 6., 
aktualisierte Auflage. tübingen: Francke, 2008. stefan Jordan, einführung in das Geschichtsstu-
dium. stuttgart: reclam, 2005.

Das Recht der Verwundeten: Die Gründung des Roten Kreuzes und die 
Idee der Menschenrechte

Isabella Löhr 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 15.00-16.00
raum 223

Anmeldung:
zentral für Ps 

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

beginn: 13.10.2009

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

Kommentar:
1863 gründete der schweizer Geschäftsmann henry dunant das ‚internationale Komitee der 
hilfsgesellschaften für die verwundetenpflege’, das sich seitdem unter dem namen ‚internati-
onales Komitee vom roten Kreuz’ um notleidende Menschen in Kriegs- und Krisensituationen 
kümmert und sich für den schutz des lebens, der Gesundheit und der Würde des Menschen 
einsetzt. Mit dem internationalen roten Kreuz entstand eine politisch unabhängige Organisa-
tion, die in mehrfacher hinsicht ungewöhnlich war. von einem Privatmann gegründet, erhielt 
es bereits in seinem Gründungsjahr Unterstützung von vierzehn europäischen staaten, die der 
versorgung von verwundeten und dem erscheinen einer neutralen Organisation auf Kriegs-
schauplätzen zustimmten. bereits ein Jahr nach seiner Gründung wurde das internationale 
rote Kreuz mit der ersten Genfer Konvention, die den schutz der verwundeten und des hilfs-
personals verbindlich regelte und erstmals die idee der Grund- und Menschenrechte konkret 
ausformulierte, zum festen bestandteil des humanitären völkerrechts. das seminar geht dieser 
Geschichte des internationalen roten Kreuzes nach. behandelt werden die grundlegende idee, 
dass jedem Menschen auch in Kriegszeiten fundamentale rechte zustehen, die Gründung des 
internationalen roten Kreuzes, seine organisatorische verstetigung und seine rolle in poli-
tischen, sozialen und militärischen Konflikten bis zum ende des ersten Weltkrieges.

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

Literatur:
henry dunant, eine erinnerung an solferino, Wien 1997. dieter riesenberger, Für humanität in 
Krieg und Frieden. das internationale rote Kreuz 1863-1977, Göttingen 1992.
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Das nukleare Zeitalter

Dr. Wilfried Mausbach 
heidelberg center for American studies (hcA)
sprechstunde: 
dienstag 11:00-12:00
heidelberg center for American studies, raum 206
Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr

donnerstag 14:15-15:45 Uhr
heidelberg center for American studies

beginn: 14.10.2009

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

Kommentar:
das zentrale bedrohungsszenario der Gegenwart ist die verbindung von internationalem 
terrorismus und Massenvernichtungswaffen. die Generation unserer eltern und Großeltern 
hingegen wuchs mit dem schreckbild des Atompilzes auf. in diesem seminar wollen wir (si-
cherheits)politische Aspekte des Umgangs mit nuklearwaffen ebenso untersuchen wie gesell-
schaftliche reaktionen und das kulturelle echo auf die Atombombe. Wir werden erörtern, wie 
und warum amerikanische regierungsvertreter beschlossen, die bombe einzusetzen, welche 
gesellschaftlichen Widerstände gegen nuklearwaffen es während des Kalten Krieges gab, wel-
che versuche zur globalen Kontrolle und begrenzung dieser Waffen unternommen wurden, 
und welche Auswirkungen die nukleare bedrohung auf Kultur und Gesellschaft hatte. dabei 
werden uns Politiker und diplomaten, Wissenschaftler, Gottesdiener und Außerirdische sowie 
scharfmacher und Aufwiegler verschiedener couleur begegnen. das Proseminar dient dazu, 
am beispiel des skizzierten themas den Umgang mit geschichtswissenschaftlichen hilfsmitteln 
und die Anwendung historischer Methoden einzuüben. die bedingungen für einen scheiner-
werb umfassen regelmäßige teilnahme, aktive Mitarbeit, lektüre und recherche zwischen den 
sitzungen, Übernahme eines mündlichen referats, eine Abschlussklausur sowie eine schrift-
liche hausarbeit. Gute englische sprachkenntnisse sind eine unerlässliche voraussetzung für 
eine erfolgreiche teilnahme an diesem Proseminar.

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

Literatur:
detlef bald, hiroshima, 6. August 1945 (München: dtv, 1999); Andrew rotter, hiroshima: the 
World‘s bomb (new York: Oxford University Press, 2008).

Emigration – Wandel der Familie 1918 - 1939

Karen Bettina Nuber M.A.
hochschule für Jüdische studien (hfJs)
sprechstunde: 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hfJs
beginn: 14.10.2009

 

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

Kommentar:
vor 1933 gab es in deutschland ein blühendes jüdisches bürgertum, das sich durch bemerkens-
werte errungenschaften in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur auszeichnete. Kernfami-
lie und engeres Familiennetz stellten eine wesentliche Komponente der jüdisch-bürgerlichen 
lebenswelt dar. Während der Weimarer republik und später unter dem Zwang des national-
sozialistischen regimes fand emigration unter verschiedenen vorzeichen statt. emigration 
bedeutete dabei das heraustreten aus der vertrauten Umgebung und die Anpassung an ein 
neues lebensumfeld. neben dem physischen Ortswechsel und dem Aufbau einer neuen exi-
stenz standen emotionale und kulturelle veränderungen. insbesondere die beziehungen und 
das Zugehörigkeitsgefühl zu Kollektiven wandelten sich. die beurteilung und die damit einher-
gehende neufassung kultureller Werte und einstellungen, die über die Familie tradiert werden, 
erfuhren eine neue dimension. neben einer theoretischen einführung in die thematik wer-
den anhand konkreter beispiele unter verwendung von autobiografischen schriften, briefen, 
literatur und Kunst die emigrationserfahrungen und deren einfluss auf die emotionale und 
kognitive bindung an das elternhaus, auf lebensentwurf und Weltsicht analysiert. Wie und in 
welchen bereichen drückt sich der mentale Wandel aus, der sich bei den Familienangehörigen 
vollzieht?	Unterscheidet	 sich	diesbezüglich	die	 traditionsgebundene	von	der	 säkularisierten	
jüdischen	Familie?

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

Literatur:
Marion A. Kaplan, Jüdisches bürgertum (studien zur jüdischen Geschichte bd. 3; hamburg: döl-
ling und Galitz, 1997). Werner Michael blumenthal, die unsichtbare Mauer. die dreihundertjäh-
rige Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie (München: carl hanser, 1999). lion Feucht-
wanger, die Geschwister Oppermann. roman (berlin: beck, 1976; erstausgabe Amsterdam: 
Querido, 1933). betty scholem – Gershom scholem. Mutter und sohn im briefwechsel 1917 
– 1946, hg. v. itta shedletzky (München: beck, 1989). rahel straus, Wir lebten in deutschland 
(stuttgart: dt. verlags-Anstalt, 1961).
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Das Zeitalter Elisabeths I.

Marco Neumaier M.A.
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
wird noch bekannt gegeben

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

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

beginn: 12.10.2009

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

Kommentar:
das elisabethanische Zeitalter ist für england eine Zeit des außenpolitischen Aufstiegs, der 
innenpolitischen Konflikte, der konfessionellen Klärungen, der kulturellen blüte und der wirt-
schaftlichen Polarisierung. einer stets reicheren Gruppe aus Gentry, Kaufleuten und Groß-
bauern steht eine wachsende arme Unterschicht gegenüber. shakespeares Werke werden 
nachhaltig die zukünftige literaturgeschichte prägen. Auf kirchlichem Gebiet folgt der reka-
tholisierung Maria tudors das „elizabethan settlement“, wodurch die Krone theologische Kon-
flikte verringert, aber an der staatskirchlichen struktur der anglikanischen Kirche gegen das 
puritanisch-presbyterianische lager dezidiert festhält. die hoffnungen auf eine katholische 
restauration werden innenpolitisch durch die hinrichtung der Maria stuart zunichte gemacht, 
außenpolitisch durch den englischen sieg über die spanische Armada. so wird elisabeths eng-
land die protestantische vormacht in europa und knüpft manche bande auf den Kontinent, 
nicht zuletzt in die Kurpfalz.

Literatur:
david loades, elizabeth i., london/new York 2003; Jürgen Klein, elisabeth i. und ihre Zeit, Mün-
chen 2004.

„Ein Platz an der Sonne“ - Afrika und der deutsche Kolonialismus

lic. phil. Dominik J. Schaller 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 16:00-18:00
raum 038

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)
Mittwoch 08:30-10:00 Uhr

beginn: 12.10.2009

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

Kommentar:
das deutsche Kolonialreich in Afrika währte lediglich etwas mehr als dreißig Jahre (1884-1918). 
in der kollektiven erinnerung der deutschen galt die koloniale expansion deshalb lange als 
eine zwar exotische, letztlich aber unbedeutende episode der nationalen Geschichte. dabei 
waren die rückwirkungen der Kolonialherrschaft in Afrika auf deutschland selbst sehr viel 
stärker und vielfältiger. die koloniale erfahrung hat deutsche Populärkultur, Wissenschaft und 
auch Politik über das formelle ende des deutschen Kolonialreichs hinaus maßgeblich beein-
flusst. das Proseminar verfolgt zwei lernziele: Zunächst wird untersucht, welche vorstellungen 
und Phantasien deutsche an den besitz von Kolonien in Afrika geknüpft haben und was di-
ese über das selbstverständnis der deutschen Gesellschaft im kolonialen Zeitalter aussagen. 
darüber hinaus interessiert aber auch die tatsächliche durchdringung und eroberung Afrikas 
durch deutsche Abenteurer, Kaufleute, Missionare und soldaten. Mit welchen Mitteln wurde 
koloniale	Herrschaft	errichtet	und	wie	wurde	sie	begründet?	Wie	genau	funktionierte	die	ko-
loniale	Ordnung?	Die	moderne	Kolonialgeschichtsschreibung	betrachtet	Afrikanerinnen	und	
Afrikaner nicht mehr länger als passive und wehrlose Objekte. daher werden wir uns auch im 
Proseminar eingehend mit den vielfältigen reaktionen afrikanischer Gesellschaften auf den 
deutschen herrschaftsanspruch und den mitunter gewaltsamen Kulturkontakt beschäftigen.

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

Literatur:
sebastian conrad, deutsche Kolonialgeschichte, München 2008. dirk van laak, Über alles in 
der Welt. deutscher imperialismus im 19. und 20. Jahrhundert, München 2005. birthe Kundrus 
(hg.), Phantasiereiche. Zur Kulturgeschichte des deutschen Kolonialismus, Frankfurt am Main 
2003.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Ü3 (Historisches Seminar)Freitag 14:15-15:45 Uhr
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Innere Reformen und „Vaterländischer Krieg“: Russland unter Alexan-
der I. (1801-1825)

Dr. Franziska Schedewie 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
dienstag 10:00-12:00
sOG, raum 303

Anmeldung:
zentral für Ps; für studierende der OeG auch per email an
franziska.schedewie@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–14:45 Uhr

Freitag, 14-tägig
14:15-15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

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

Kommentar:
Zar Alexander i. (1777-1825) regierte in einer Zeit des Umbruchs und der strukturellen Gegen-
sätze. er gehört zu den herrscherpersönlichkeiten, über die die Urteile schon der Zeitgenossen 
äußerst ambivalent ausfielen. Am beginn seiner epoche befand sich das russische reich in 
Aufbruchstimmung: nach der Französischen revolution war auch hier der ruf nach inneren 
reformen laut. Alexander selbst setzte sich durch geäußerte aufklärerische ideale und ange-
dachte verfassungspläne von der regierung seines vaters Paul i. ab. Außenpolitisch stellten die 
napoleonischen Kriege eine Krise dar, durch die es russland gelang, zu einer führenden Macht 
europas aufzusteigen. An ihrem ende war Alexanders epoche geprägt durch die europäische 
restauration und einen religiös verklärten Mystizismus. Auf Alexanders tod folgte der Aufstand 
der dekabristen. das Proseminar behandelt Grundzüge, Probleme und stil der Politik Alexand-
ers in ihrem kulturellen und ideengeschichtlichen Zusammenhang. da viele Quellen übersetzt 
vorliegen, ist die teilnahme am Proseminar auch ohne russischkenntnisse möglich.

Literatur:
hans-Jobst Krautheim: Alexander i., in: hans-Joachim torke (hg.): die russischen Zaren 1547-
1917. München 1995, s. 275-287; Matthias stadelmann: die romanovs. stuttgart 2008, s. 144-
156; Alexander M. Martin: romantics, reformers, reactionaries. russian conservative thought 
and Politics in the reign of Alexander i. deKalb 1997.

Zwischen Tradition und Neuerung: Die Entstehung des modernen 
Judentums in Deutschland 1780-1870

Désirée Schostak M.A. 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)
sprechstunde: 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hfJs
beginn: 13.10.2009

 

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

Kommentar:
Während die stufenweise verwirklichte emanzipation, d.h. die rechtliche Gleichstellung der 
jüdischen bevölkerung in deutschland, den äußeren rahmen des knappen Jahrhunderts von 
1780-1870 bildet, vollziehen sich innerjüdisch nicht weniger bedeutsame änderungen. in 
dem Maße wie die jüdische religion als „veraltet“, wenn nicht gar als hindernis zu einer voll-
ständigen integration verstanden wird, wird auch nach Formeln bzw. Wegen gesucht, um 
jüdische identität und religiosität in einer modernen bürgerlichen Gesellschaft neu zu den-
ken, ihr einen würdigen Platz darin zu verschaffen. dies spiegelt sich zunächst wider in den 
Werken der Maskilim, allen voran Moses Mendelssohns, dann insbesondere im Programm des 
vereins für cultur und Wissenschaft der Juden wie auch in den schriften von vertretern der 
sich neu formierenden strömungen (reform- bzw. liberales Judentum, Konservatives Juden-
tum, neo-Orthodoxie). Auch in ihren vielfältigen äußeren erscheinungsformen, beginnend bei 
dem reformtempel in seesen, über die rabbinerversammlungen der 1840er Jahre bis hin zur 
Gründung von orthodoxen Austrittsgemeinden, stellt sich die suche als eine Gratwanderung 
dar zwischen Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft und bewahrung des jüdischen erbes 
in einer Form, die sowohl innerjüdischen wie außerjüdischen Ansprüchen gerecht wird. dieses 
ringen um ein zeitgemäßes verständnis von Judentum soll im seminar vor dem hintergrund 
der gesamtgesellschaftlichen entwicklungen betrachtet und analysiert werden.

Literatur:
Zur einführung: Meyer, Michael A. (hg.), deutsch-jüdische Geschichte in der neuzeit, 4 bde., 
beck‘sche reihe bd. 1401, München 2000. sorkin, david, the transformation of German Jewry, 
1780-1840, studies in Jewish history, new York/Oxford 1987.
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Living Conflict – Indien, Pakistan und die Kaschmir-Problematik

Alexandra K. Schott M.A. 
Geschichte südasiens
sprechstunde: 
Mittwoch 13-15
südasien-institut, raum 204

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–16:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 15.10.2009

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

Kommentar:
die bedeutung des Krisenherds Kaschmir geht über die Problematik des indo-pakistanischen 
Konflikts, der seit erlangung der Unabhängigkeit beider staaten 1947 schwelt, weit hinaus. 
spätestens seit dem Aufstieg indiens und Pakistans in den reigen der Atommächte, der zu-
nehmenden radikalisierung terroristischer Gruppierungen sowie der internationalen verflech-
tungen, wird die globale relevanz dieses streitfalls und einer möglichen eskalation deutlich. 
Für eine adäquate Analyse dieser Problematik ist die Kenntnis der zugrundeliegenden histo-
rischen Prozesse unverzichtbar. Ziel des seminars ist daher die beleuchtung der Geschichte des 
Kaschmirkonflikts und seiner vielschichtigen dimensionen – angefangen von seinen Wurzeln 
in der Kolonialzeit, den Auswirkungen der dekolonisierungsprozesse britisch-indiens bis hin 
zu seiner bedeutung für die politische stabilität südasiens. da der Konflikt über reine territori-
al- und staatsstreitigkeiten hinausgeht, werden relevante Aspekte, wie selbstverständnis der 
Konfliktparteien, wichtige Akteure sowie historische schlüsselereignisse, herausgearbeitet. Für 
ein tieferes verständnis dieses weltpolitischen Ausnahmefalls wird vorab eine theoretische ver-
ortung vorgenommen, in der zentrale Konzepte und theorien, wie beispielsweise zu nationa-
lismus und identität, gemeinsam erörtert werden. darüber hinaus sollen repräsentationen des 
Konflikts in populären Medien, wie z.b. im Film, abschließend zur diskussion gestellt werden.

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

Literatur:
bAsrUr, rajesh M. (2008): south Asia‘s cold war. london: routledge. cOhen, stephen Philip 
(2005): the idea of Pakistan. new delhi: Oxford University Press. GAnGUlY, sumit (1999): the 
crisis in Kashmir. cambridge: cambridge University Press. rOtherMUnd, dietmar (2002): Kri-
senherd Kaschmir. der Konflikt der Atommächte indien und Pakistan. München: beck. sinGh, 
raj Kumar (2008): Past, present and future of Kashmir. new delhi: Gyan Publ. house.

„Orden unter dem Totenkopf“? Die Schutzstaffeln der NSDAP

Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 13:00-15:00
raum 038, eG historisches seminar

Anmeldung:
zentral für Ps 

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

donnerstag 14:15-15:45 Uhr
beginn: 14.10.2009

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

Kommentar:
die schutzstaffeln der nsdAP stehen für terror und Massenmord im nationalsozialistischen 
staat. das populäre bild der ss wird bis heute in hohem Maß durch deren eigendarstellung 
als elitäre, hochdisziplinierte „Ordensgemeinschaft nordisch bestimmter Männer“ (heinrich 
himmler) geprägt. die der ss zugeschriebene rolle als ein vom volk abgesonderter, in sich 
geschlossener „staat im staat“ bot in der nachkriegszeit als verkörperung aller verbrechen des 
nationalsozialismus den deutschen Zeitgenossen die Möglichkeit, sich der eigenen verantwor-
tung weitgehend zu entledigen: „Alibi of a nation“ wie der amerikanische historiker Gerald 
reitlinger 1956 schrieb. vor dem hintergrund der vielfältigen Forschungsdiskussionen wird die 
ss im Proseminar als ein heterogenes Gebilde in ihrem verhältnis zur deutschen Gesellschaft 
und zum deutschen staat in ihrer entwicklung von der leibwache Adolf hitlers 1923 bis zur 
Massenorganisation bei Kriegsende hin untersucht: Akteure und Gliederungen, institutionen 
und strukturen, selbstverständnis und ideologie. die voraussetzungen für den erwerb eines 
Proseminarscheines sind: regelmäßige teilnahme und Mitarbeit, Anfertigung einer sitzungs-
vorlage, mündliches Kurzreferat, bestehen der Abschlussklausur sowie Anfertigung und frist-
gerechte Abgabe einer hausarbeit.

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

Literatur:
schulte, Jan erik: Zur Geschichte der ss. erzähltraditionen und Forschungsstand, in: die ss, 
himmler und die Wewelsburg, hrsg. von Jan erik schulte (schriftenreihe des Kreismuseums 
Wewelsburg 7), Paderborn 2009, s. Xi-XXXv; weiterhin: longerich, Peter: heinrich himmler, 
München 2008.
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Die Tiger, der Buddha und der Krieg

Justin Siefert M.A. 
Geschichte südasiens
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00
südasien-institut, raum 204

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 13:15–16:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 12.10.2009

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

Kommentar:
die diesjährige eskalation des seit über 20 Jahren andauernden bürgerkriegs in sri lanka hat 
zu einer humanitären Katastrophe geführt. Alleine im Februar 2009 kamen bei den Gefechten 
zwischen den regierungstruppen und den tamil tigers 6.500 Zivilisten ums leben - von den 
190.000 Flüchtlingen ganz abgesehen. Während die konservativen singhalesischen hardliner 
schon den sieg und den kommenden Frieden feiern, bewerten internationale beobachter die 
lage weniger optimistisch: der sieg stelle nur die bekämpfung eines symptoms, nicht aber 
eine lösung dar. Aus aktuellem Anlass befasst sich das seminar mit dem ‚ethnischen’ Konflikt 
und seinen Ursachen. dabei wird nicht nur eine Konfliktanalyse vorgenommen, vielmehr wird 
auch ein breiter blick in die Kolonialgeschichte geworfen. dadurch werden nicht nur die tief-
liegenden Wurzeln des Konflikts herausgearbeitet, sondern für das verständnis wichtige Pro-
zesse verdeutlicht: welche rolle spielt die Ausdeutung der singhalesischen chroniken und das 
daraus	entstehende	Geschichtsbild?	Die	Bedeutung	von	Religion	und	Sprache	?	Weiterhin	wird	
die politische und sozio-ökonomische entwicklung am beispiel der kolonialen Umformung, 
Auswirkungen der dekolonisation oder anhand des spannungsfelds zwischen traditionellen 
und neuen eliten thematisiert und die Auswirkungen auf indien. Zuvor sollen einige zentrale 
theoretische Konzepte und begriffe geklärt werden, z.b. nationalismus und ethnizität.

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

Literatur:
bechert, heinz (1966): buddhismus, staat und Gesellschaft in den ländern des theravada-
buddhismus, band 1, Frankfurt: Metzner. berkemer, G./ Frasch, t.(ed.) (1995): sri lanka. Fünfte 
heidelberger südasiengespräche, stuttgart: steiner. de silva, K.M (2005): A history of sri lanka, 
colombo: vijitha Yapa Publications. rösel, Jakob (1997): der bürgerkrieg auf sri lanka, baden-
baden: nomos-verlags.-Gesellschaft.

Die Europäische Integration 1945 - 2000

Catrin Weykopf M.A. 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 11:00-12:00
raum 135

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 16.10.2009

 

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

Kommentar:
1952 unterzeichneten die bundesrepublik deutschland, Frankreich, italien, belgien, die nieder-
lande und luxemburg den vertrag über die europäische Gemeinschaft für Kohle und stahl und 
legten damit den Grundstein für die europäische integration nach 1945. Wie hat sich die euro-
päische	Gemeinschaft	seither	entwickelt?	Welche	Ideen	liegen	ihr	zu	Grunde?	Welche	Hürden	
mussten im laufe des integrationsprozesses überwunden werden; aber auch: Welche Konstel-
lationen und ereignisse wirkten sich förderlich auf die weitere vertiefung der gemeinschaft-
lichen	Arbeit	aus?	Beginnend	mit	der	Situation	Europas	nach	dem	zweiten	Weltkrieg	 sollen	
in diesem seminar die etappen des einigungsprozesses bis zum vertragsabschluss von nizza 
im Jahr 2000 in gesamteuropäischer Perspektive nachgezeichnet und problematisiert werden. 
dabei soll der blick auch auf die teils konträren europapolitischen Ziele der großen Mitglied-
staaten sowie auf theoretische Konzepte der integration gerichtet werden. nicht zuletzt wird 
auch der Frage nach dem europa der bürger und der kulturellen integration nachgegangen 
werden.

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

Literatur:
clemens, Gabriele / reinfeldt, Alexander / Wille, Gerhard (hrsg.), Geschichte der europäischen 
integration, Paderborn, 2008. Kaelble, hartmut, sozialgeschichte europas. 1945 bis zur Gegen-
wart, bonn, 2007. Kaelble, hartmut, Wege zur demokratie. von der französischen revolution zur 
europäischen Union, stuttgart/München, 2001. loth, Wilfried, der Weg nach europa. Geschich-
te der europäischen integration 1939 – 1957, Göttingen, 1991. Mommsen, Wolfgang (hrsg.), 
der lange Weg nach europa. historische betrachtungen aus gegenwärtiger sicht, berlin, 1992.
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Die Juden im Römischen Reich (1. Jh. v. Chr. – 4. Jh. n. Chr.)

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–20:30 Uhr

hs 313
beginn: 15.10.2009

 

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

Kommentar:
Keine andere bevölkerungsgruppe im römischen reich hat so oft und so intensiv gegen die 
römische herrschaft rebelliert wie die Juden. das hauptseminar wird allerdings nicht nur die 
Anlässe und Ursachen von Aufständen, bürgerkriegen und Pogromen behandeln, sondern 
auch Umstände beleuchten, unter denen ein friedliches Zusammenleben von Juden und rö-
mern möglich war. Obwohl Palästina naturgemäß im Zentrum stehen wird, sollen die jüdischen 
diasporagemeinden keineswegs außer acht gelassen bleiben. leitfragen des hauptseminars 
sind folgende: Welche vorstellungen von der jeweils anderen seite finden sich in den jüdischen 
bzw.	griechisch-römischen	Quellen?	Wie	verändert	sich	das	Judentum	unter	dem	Eindruck	rö-
mischer	Dominanz?	Was	sind	die	Gründe	für	die	Konflikte,	die	zum	Ende	der	jüdischen	Eigen-
staatlichkeit	führten?	Auf	welche	Weise	gelingt	es	dem	Judentum,	den	Verlust	der	staatlichen	
und	räumlichen	Integrität	als	ethno-religiöse	Gruppe	zu	überleben?	Welche	Konsequenzen	hat	
die	Christianisierung	des	Römischen	Reiches	für	die	Juden?	Leistungsnachweis:	Referat,	Haus-
arbeit.

Literatur:
the cambridge history of Judaism, vol. 3: the early roman Period, vol. 4: the late roman-rab-
binic Period, cambridge 1999, 2006.
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Marcus Antonius

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

Anmeldung: 

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

hs 313
beginn: 13.10.2009

 

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

Kommentar:
Marcus Antonius gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten der ausgehenden römischen 
republik. seine liaison mit der ägyptischen Königin Kleopatra vii. und beider tragisches ende 
ließen ihn zu einem der bis heute in der Öffentlichkeit bekanntesten römer werden. im se-
minar soll u. a den Fragen nachgegangen werden, ob, und wenn, inwieweit Antonius ein ty-
pischer vertreter der politisch führenden Oberschicht seiner Zeit ist, wie seine eigenen poli-
tischen ideen und Ziele aussahen, welche Maßnahmen er zur neuordnung des hellenistisch 
geprägten Ostens traf und woran er letztlich scheiterte.

Metropolen im spätantiken Imperium Romanum

Prof. Dr. Christian Witschel, Prof. Dr. Hartmut Leppin
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung: 

Veranstaltungstermine:
 31.10., 12.12., 16.1., 30.1.

10:15–15:45 Uhr
hs 313

beginn: 15.10.2009

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

Kommentar:
in dem hauptseminar, das in Zusammenarbeit mit dem historischen seminar, Abt. Alte Ge-
schichte der Univ. Frankfurt veranstaltet wird, wird versucht, die unterschiedlichen entwick-
lungen im West- und Ostteil des imperium romanum während der epoche der spätantike 
(spätes 3. bis frühes 7. Jh. n. chr.) miteinander zu vergleichen. dies soll mit einem besonderen 
blick auf die situation der Großstädte des spätantiken imperium romanum geschehen. behan-
delt werden daher neben der alten Metropole rom und dem „neuen rom“ Konstantinopel im 
Westen insbesondere Mailand, ravenna, trier und carthago; im Osten Alexandria, Antiochia 
und ephesos.

vorbesprechung am 15.10.2009 um 17 Uhr im inschriftenzimmer des seminars für Alte Ge-
schichte.

Literatur:
G. riPOll – J.M. GUrt (hrsg.), sedes regiae, ann. 400-800 (barcelona 2000); J.h.W.G. liebes-
chUetZ, the decline and fall of the roman city (Oxford 2001); J.U. KrAUse – c. Witschel 
(Hrsg.),	Die	Stadt	in	der	Spätantike	–	Niedergang	oder	Wandel?	(Stuttgart	2006).
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Besprechung von laufenden Magister- und Promotionsprojekten

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 18:00–19:30 Uhr

hs 305
beginn: 19.10.2009

 

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

Kommentar:
in diesem Oberseminar, das allen interessierten Gästen offensteht, sollen laufende Magister-, 
dissertations- und habilitationsprojekte vornehmlich aus dem bereich der römischen Ge-
schichte vorgestellt und diskutiert werden.

Könige und Königinnen des Früh- und Hochmittelalters und ihre Bio-
graphen

Prof. Dr. Martina Hartmann 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
donnerstags vor und nach der veranstaltung

Anmeldung:
per email 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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

Kommentar:
nicht wenige Könige und Königinnen des frühen und hohen Mittelalters haben biographische 
Würdigungen durch Zeitgenossen erfahren. im seminar sollen diese und auch ihre biographen 
vorgestellt werden und danach gefragt werden, was die biographen als besonderheiten ihre 
„subjekte“ betonen, was sie überhaupt von ihnen wussten und warum gerade diese Könige 
und Königinnen viten erhielten und nicht andere. Außerdem ist das verhältnis zwischen der 
vita und dem jeweiligen „nachleben der Könige und Königinnen zu untersuchen. eine umfang-
reichere literaturliste wird mit der Anmeldung geschickt. Zur ersten information dienen die 
folgenden titel.

Literatur:
Patrick corbet, sainteté dynastique, sainteté royale et sainteté feminine autour de l’an mil 
(1986); robert Folz, les saintes reines du Moyen Age en Occident (vi – Xiii siècles) (1992); Walter 
berschin, biographie und epochenstil im lateinischen Mittelalter iii (1991)
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Heilige Städte – Stadt und Kirche im Mittelalter

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 11:00-12:00
raum 224

Anmeldung:
per email fgh.ttt@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

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

Kommentar:
stadtgeschichte und Kirchengeschichte wurden lange Zeit als zwei parallele, aber kaum mitei-
nander verflochtene teildisziplinen der Mittelalter-Forschung betrieben. insbesondere die bür-
gerliche historiographie des 19. Jahrhunderts prägte das bild vom nach Freiheit strebenden 
bürger auf der einen und der repressiven herrschaft der Kirche auf der anderen seite. heute 
wissen wir, dass stadt und Kirche auf das engste miteinander verflochten waren. stadtgemein-
de und Geistlichkeit bildeten eine „einverständnisgemeinschaft“, was nicht heißt, dass es nicht 
immer wieder auch zu Konflikten kommen konnte, aber auch dabei verliefen die scheidelinien 
mitunter innerhalb des bürgertums wie auch innerhalb der Kirche. die städte strebten nach 
dem vorbild des himmlischen Jerusalem und der ewigen stadt rom. dies fand seinen nieder-
schlag in den Patrozinien der Kirchen, den heiligengräbern, den Prozessionen. die Kirchen 
waren nicht nur Ort der seelsorge und der Predigt, sie nahmen auch für die stadtgemeinden 
vielfältige Aufgaben wahr und waren die Orte größtmöglicher Öffentlichkeit.

Literatur:
Auswahl an grundlegender literatur: irene crUsiUs, basilicae muros urbis ambiunt. Zum Kolle-
giatstift des frühen und hohen Mittelalters in deutschen bischofsstädten, in: dies., studien zum 
weltlichen Kollegiatstift in deutschland. Göttingen 1995, 9-34 - Wilfried ehbrecht, die stadt 
und ihre heiligen. Aspekte und Probleme nach beispielen west- und norddeutscher städte, in: 
e. Widder/M. Mersiowsky/P. Johanek (hrsg.), vestigia Monasteriensia. Westfalen - rheinland – 
niederlande. bielefeld 1995, 197-261 - ders., Überall ist Jerusalem, in: h. bräuer/e. schlenkrich 
(hrsg.), die stadt als Kommunikationsraum. beiträge zur stadtgeschichte vom Mittelalter bis 
ins 20. Jahrhundert. Fschr. für Karl czok zum 75. Geburtstag. leipzig 2001, 129-185 - Alfred 
hAverKAMP, „“heilige städte““ im hohen Mittelalter, in: F. Graus (hrsg.), Mentalitäten im Mit-
telalter. Methodische und inhaltliche Probleme. sigmaringen 1987, 119-156 – ders. / Frank G. 
hirschMAnn (hg.), Grundherrschaft - Kirche - stadt zwischen Maas und rhein während des 
hohen Mittelalters. Mainz 1997 - Franz-heinz hYe (hrsg.), stadt und Kirche. linz 1995 - ernst 
vOltMer, leben im schutz der heiligen. die mittelalterliche stadt als Kult- und Kampfgemein-
schaft, in: c. Meier (hg.), die okzidentale stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörig-
keit in Antike und Mittelalter. München 1994, 213-242.

„Unser Studium zu Heidelberg“: Aus den Anfängen der Ruprecht-
Karls-Universität

Prof. Dr. Volkhard Huth 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
per email huth@personengeschichte.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 16.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG 
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:
2011 gedenkt die ruperto carola als älteste Universität auf deutschem boden des 625. Jah-
restages ihrer Gründung. Unser seminar wendet sich ihrer Frühzeit zu, untersucht die entste-
hung im unmittelbaren historischen Kontext wie im weiteren rahmen der abendländischen 
Universitätsgeschichte. verfolgt wird die entwicklung der Universität heidelberg von 1386 bis 
zur einführung der (lutherischen) reformation 1556. dabei steht nicht die reine institutionen-
geschichte im blickpunkt, vielmehr wollen wir uns einzelnen Personen und Gruppen widmen, 
die paradigmatisch geistige Auseinandersetzungen wie soziale belange ihrer Zeit vergegen-
wärtigen. dazu betrachten wir die wirtschaftlichen verhältnisse der Universität ebenso wie 
die Formen ihrer repräsentation, ihre beziehungen zum (kurfürstlichen) hof und zur Kirche, 
zu stadt und Umland; wir wenden uns den strömen des Kulturtransfers, dem wissenschaft-
lichen Fächerspektrum und dem Unterrichtswesen ebenso zu wie den Freuden, sorgen und 
nöten studentischen lebens. die Focussierung farbiger Persönlichkeiten, ungewohnter texte 
und diskurse bietet vielfältige Möglichkeiten, über Wort und bild in mittelalterliche Überliefe-
rungen einblick zu nehmen. insofern besteht Gelegenheit, auch einen schein im bereich der 
historischen Grundwissenschaften zu erwerben.

Literatur:
Peter classen/eike Wolgast, Kleine Geschichte der Universität heidelberg, berlin/heidelberg 
1983; dagmar drüll, heidelberger Gelehrtenlexikon 1386-1651, ebd. 2002; Jürgen Miethke, 
studieren an mittelalterlichen Universitäten: chancen und risiken. Gesammelte Aufsätze, lei-
den u.a. 2004; Werner Moritz (hg.), eine neue Gründungsurkunde für die Universität heidel-
berg, heidelberg u.a. 2005.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
14:00-15:30 Uhr
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Engelspapst und Malefiz? Cölestin V. und Bonifaz VIII.

PD Dr. Jochen Johrendt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00
raum 148

Anmeldung:
per email jochen@johrendt.de

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

beginn: 13.10.2009

 

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

Kommentar:
Anders als alle anderen Päpste des 13. Jahrhunderts war Petrus vom Morrone, der 1294 als 
cölestin v. die Kathedra Petri bestieg, kein Kandidat des kurialen establishments, sondern als 
in den Abruzzen lebender eremit ein Außenseiter. der rasch als heiliger verehrte Papst ist zu-
gleich der einzige Papst der Kirchengeschichte, der von seinem Amt zurücktrat. von einem 
gänzlich anderen Kaliber war sein direkter nachfolger, bonifaz viii. (1294-1303). er entsprach 
wieder dem bild des kurial erfahrenen Kardinals, der nach der resignation cölestins v. mit des-
sen „erbe“ konfrontiert war. das hauptseminar will hauptlinien der beiden Pontifikate heraus-
arbeiten und mit einander vergleichen.

das seminar ist auf 25 teilnehmer beschränkt. voranmeldung bitte via email unter jochen@
johrendt.de. die verpflichtende vorbesprechung findet am Montag, 13. Juli, 14:00-15:30 Uhr 
statt, hörsaal histsem.

Literatur:
Peter herde: cölestin v. (1294) (Petrus von Morrone). der engelspapst, mit einem Urkundenan-
hang und edition zweier viten, Päpste und Papsttum 16, stuttgart 1981; Agostino PArAvicini 
bAGliAni: bonifacio viii, torino 2003 (oder die franz. Originalausgabe).

Tutorium zum Hauptseminar
PD Dr. Jochen Johrendt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00
raum 148

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 16:00–17:00 Uhr

raum 148
beginn: 12.10.2009

 

Instrumente zur Herrschaftsdurchsetzung am Übergang zum Spätmit-
telalter

PD Dr. Jochen Johrendt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00

Anmeldung:
per email jochen@johrendt.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9; 
reduziert: 4) und Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)  
Kommentar:
Wie	konnte	ein	König	seinen	Willen	durchsetzen?	Welche	Mittel	standen	dem	Papst	zur	Ver-
fügung,	um	seinem	Willen	fern	von	Rom	Geltung	zu	verschaffen?	Das	Seminar	will	die	unter-
schiedlichen instrumente, die im weltlichen und geistlichen bereich zur Umsetzung von herr-
schaft zur verfügung standen analysieren und auf Gemeinsamkeiten untersuchen. dazu zählen 
versammlungen, boten, Anweisungen, Kodifikationen von rechtstexten und anderes. Mit Aus-
blicken auf die Genese und entwicklung der instrumente liegt der zeitliche schwerpunkt des 
seminars auf dem 13. Jahrhundert.

das seminar ist auf 25 teilnehmer beschränkt. voranmeldung bitte via email unter jochen@
johrendt.de. die verpflichtende vorbesprechung findet am Montag, 13. Juli, 15.30-17.00 Uhr 
statt, hörsaal histsem.

Literatur:
bernd schneidMÜller: Konsensuale herrschaft. ein essay über Formen und Konzepte po-
litischer Ordnung im hochmittelalter, in: reich, regionen und europa in Mittelalter und Frü-
her neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, hg. v. Joachim heiniG u.a. (historische Forschungen 
67), berlin 2000, 53-87; Aus der Frühzeit der europäischen diplomatie. Zum geistlichen und 
weltlichen Gesandtschaftswesen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, hg. v. claudia ZeY/claudia 
Märtl, Zürich 2008; römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. das universale Papsttum 
als bezugspunkt der Kirchen von den reformpäpsten bis zu innozenz iii., hg. v. Jochen JOh-
rendt/harald MÜller.

Tutorium zum Hauptseminar
PD Dr. Jochen Johrendt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00
raum 148

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 17:00–18:00 Uhr

raum 148
beginn: 12.10.2009
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hauptseminar/Oberseminar

Neue alte Sachlichkeit. Kulturhistorische Annäherungen an mittelal-
terliche Artefakte

Dr. Jan Keupp
historisches seminar  (hist)
sprechstunde:
wird noch bekanntgegeben

Anmeldung:
per email an j.keupp@mg.fak09.uni-muenchen.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15-13:45 Uhr 

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 17.10.2009

 

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

Kommentar:
es sind verstreute einzelstücke längst vergangener Zeiten und doch Zeugnisse komplexer le-
benswelten, deutungsmuster und sinngebungsprozesse: Zahlreiche Artefakte der mittelalter-
lichen epoche sind in Kirchenschätzen, baudenkmälern oder im Archiv des bodens erhalten 
geblieben. vom hochaltar zum Kettenhemd und von der tonscherbe zum herrschermantel 
haben sie als Produkte ihrer Zeit im Zuge ihrer erschaffung, verwendung und rezeption zahl-
reiche einflüsse ihrer Umwelt in sich aufgesogen. darüber hinaus haben sie selbst Geschichte 
geschrieben, sind in ihrer jeweiligen einzigartigkeit zum Ausgangspunkt historischer deu-
tungen und Praktiken geworden. Ausgehen von der erkenntnis Werner sombarts, daß selbst 
Produkte des Alltags wie Kleidung, nahrungsmittel und Möbelstücke keineswegs ausschließ-
lich einer „physiologischen notdurft des Menschen“ dienten, sondern zugleich einer epochen- 
und kontextspezifischen „Kulturnotdurft“ folgen, will das hauptseminar konkrete bestandteile 
der mittelalterlichen sachüberlieferung in den blick nehmen: dabei soll durch kulturhistorische 
interpretationsverfahren der versuch unternommen werden, nicht allein die Geschichte der 
Objekte zu schreiben, sondern auch Geschichte aus dem Objekt heraus greifbar und verständ-
lich zu machen.

Literatur:
barbara scholkmann, das Mittelalter im Fokus der Archäologie (sonderheft Archäologie in 
deutschland), stuttgart 2009; Karen harvey (hrsg.), history and Material culture: a student’s 
guide to approaching alternative sources, routledge Guides to Using historical sources, lon-
don/new York 2009.

Novgorod im Mittelalter: Oligarchenrepublik und nördliche Kolonial-
macht im Netzwerk der Hanse

PD Dr. Angela Rustemeyer 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
nach vereinbarung per email an
rustemeyer2002@yahoo.com

Anmeldung:
per email an rustemeyer2002@yahoo.com

Veranstaltungstermine:
14.11.,28.11.,12.12.,19.12.,9.1.,23.

1. 11:00–16:00 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

beginn: 14.11.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder 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:
Als Großfürst ivan iii. 1478 die stadtrepublik novgorod annektierte, unterwarf er der werdenden 
Moskauer Autokratie nicht nur eine alternative politische Formation, sondern auch ein riesiges 
Kolonialreich. seit dem 12. Jahrhundert hatte die stadtrepublik im nordwesten der rus’ ihre 
tributherrschaft immer weiter ausgedehnt; den handel mit den wertvollen Pelzen übernahm 
die hanse. Ging novgorods republikanische Ordnung in der Monarchie Moskauer Prägung auf, 
so machte seine koloniale tradition schule. das mittelalterliche novgorod stand für das rei-
che urbane leben der Kiever rus’ und ihre engen verbindungen zu Zentral- und Westeuropa, 
als die Mongolenherrschaft und der Aufstieg Moskaus längst eine neue ära bestimmten. eine 
eigene Geschichtsschreibung und ein eigener stil in ikonenmalerei und Architektur bildeten 
das Gedächtnis der stadt. von den stadtbewohnern verfasste schriftstücke auf birkenrinde – 
ein einzigartiger archäologischer Fund – belegen einen hohen Grad an schriftlichkeit auch im 
Alltag und entschlüsseln die überlieferten Zeugnisse materieller Kultur, die novgorod zu einer 
Art Pompeji des Mittelalters machen. die novgoroder beriefen ihre Fürsten selbst und wählten 
ihre Geistlichkeit. von plebiszitären und oligarchischen elementen geprägt, steht die politische 
Ordnung dieser mittelalterlichen stadtrepublik seit über zweihundert Jahren im blickpunkt 
polarisierter historiographischer traditionen. ließen sich historiker dabei lange von einem per-
zipierten russisch-deutschen Gegensatz leiten, so gerät die Geschichte novgorods nunmehr in 
den sog der russisch-ukrainischen rivalität um das erbe der Kiever rus’. novgorod ist auch eine 
Parabel über die Konstruktion des Mittelalters in der Moderne.

Literatur:
norbert Angermann (hg.), novgorod: Markt und Kontor der hanse. Köln/ Weimar/ Wien 2002; 
Mark brisbane, the archaeology of medieval novgorod in its wider context: a study of centre-
periphery relations. Oxford 2008; carsten Goehrke, Groß-novgorod und Pskov, in: Manfred 
hellmann (hg.), handbuch der Geschichte russlands, band 1,1. stuttgart 1981, s. 431-483.
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Eine Wende um 1100? Neue Ordnungsentwürfe im Reich und in
Europa

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
Vorbesprechung 10.07.2009, 10:00 Uhr

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

beginn: 14.10.2009

 

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

Kommentar:
die Zeit von etwa 1080 bis 1130 darf in hohem Maße als Umbruchphase gelten. neue mo-
ralische und rechtliche Ansprüche veränderten die herrschaftsstrukturen und ihre Grund-
lagen. Während der Kaiser seine rolle in der Kirche neu zu verorten hatte, entwickelten sich 
auf anderen ebenen neue, starke Kräfte in den städten und vor allem in den Fürsten- und bi-
schofsherrschaften. in den verschiedenen reichen und regionen europas erkennen wir ganz 
unterschiedliche Modelle der gesellschaftlichen und politischen Ordnung: england, spanien, 
Frankreich und italien sollen in den blick genommen werden.

Literatur:
steFAn WeinFUrter, canossa. die entzauberung der Welt, 3. Aufl. München 2007.

Das Große abendländische Schisma und der Ausweg des Konzils

Dr. Thomas Wetzstein
historisches seminar  (hist)
sprechstunde:
wird noch bekanntgegeben

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15-15:45 Uhr 

Ü2 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9; 
reduziert: 4) und Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)
Kommentar:
Zwischen 1378 und 1417 durchlebte der lateinische teil der christenheit eine langwährende 
Krise: nachdem die Päpste unter dem einfluss der zur europäischen Macht aufgestiegenen 
französischen Monarchie ihre residenz nach Avignon verlegt hatten, löste ihre rückkehr nach 
rom mit bald erfolgten Wahl zweier Päpste eine Kirchenspaltung völlig neuer Qualität aus. 
nun wirkte sich die Ausrichtung der gesamten lateinischen christenheit auf den römischen 
bischof in verbindung mit einer allenthalben intensivierten weltlichen herrschaft weitaus ver-
heerender aus, als dies bei gespaltenen Papstwahlen in den vorangegangenen Jahrhunderten 
je möglich gewesen wäre. beide Prätendenten verhängten über ihre Gegner und deren Anhän-
ger schwerste Kirchenstrafen, und zur heilsunsicherheit traten schwerwiegende strukturpro-
bleme hinzu, die sich aus der Aufteilung lateineuropas in zwei Obödienzen ergaben und bei 
der Gründung der heidelberger Universität eine nicht unerhebliche rolle spielten. Als schließ-
lich gar drei Päpste vorgaben, die christenheit als einzige legitim leiten zu können, wurde eine 
lösung immer dringlicher. erdacht wurde sie von spezialisten des mittelalterlichen Kirchen-
rechts, die so geschickt auf verbreitete rechtsauffassungen zurückgriffen, dass der revolutio-
näre charakter ihres entwurfs seine Umsetzung nicht zu behindern vermochte. Für einen Mo-
ment stand statt eines Monarchen ein repräsentativorgan an der spitze des umfassendsten 
sozialverbandes seiner Zeit. das seminar verfolgt das Ziel, diese dramatischen Jahrzehnte in 
ausgewählten Ausschnitten nachzuzeichnen und dabei in unterschiedliche Problemfelder und 
Quellengattungen der spätmittelalterlichen Geschichte einzuführen.

Zur veranstaltung wird es ein begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Paul OUrliAc, das schisma und die Konzilien (1378–1449), in: die Geschichte des christen-
tums. bd. 3: Michel Mollat du Jourdin; André vauchez (hrsg.), die Zeit der Zerreißproben (1274–
1149), Freiburg i. br. 1991, 75–131; Walter brAndMÜller, das Konzil von Konstanz 1414–1418. 
bd. 2: bis zum Konzilsende, Paderborn etc. 1997  (Konziliengeschichte: reihe A); brian tierneY, 
Foundations of the conciliar theory. the contribution of the medieval canonists form Gratian 
to the Great schism. enlarged new edition, cambridge 1998  (studies in the history of christian 
thought 81); Walter brAndMÜller, das Konzil von Konstanz 1414–1418. band 1: bis zur Ab-
reise sigmunds nach narbonne. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage, Paderborn etc. 
1999  (Konziliengeschichte. reihe A: darstellungen).
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Vom Kanzler zum Märtyrer – die zwei Karrieren des Thomas Becket

Dr. Thomas Wetzstein
historisches seminar  (hist)
sprechstunde:
wird noch bekanntgegeben

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13:15-14:45 Uhr 
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 14.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9; 
reduziert: 4) und Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)
Kommentar:
thomas becket (um 1120–1170) erreichte innerhalb weniger Jahre wohl alle Ziele, die sich ein 
ehrgeiziger junger Mann aus einer londoner Kaufmannsfamilie im 12. Jahrhundert setzen 
konnte: er studierte an den angesehensten hochschulen seiner Zeit, übernahm Aufgaben an 
der spitze des wichtigsten englischen bistums und wurde vom englischen König zum Kanzler 
berufen. Als heinrich ii. seinen vertrauten schließlich 1162 zum erzbischof von canterbury er-
heben ließ, schien der Gipfel seiner laufbahn erreicht. statt ihm jedoch die englische Kirche un-
terzuordnen, entwickelte thomas becket ein strenges Amtsethos, das ihn bald in scharfen Ge-
gensatz zum König brachte und schließlich ins französische exil trieb, wo er Unterstützung und 
schutz beim französischen König, beim Zisterzienserorden und beim gegen einen Gegenpapst 
kämpfenden Papst Alexander iii. suchte schließlich kehrte er 1170 nach england zurück und 
wurde nur wenige Monate nach seiner rückkehr in seiner eigenen Kathedrale von vier rittern 
ermordet. nun begann seine zweite Karriere: Unmittelbar nach seinem tod setzte seine vereh-
rung als Märtyrer ein, Alexander iii. kanonisierte ihn 1173, und thomas becket wurde innerhalb 
kurzer Zeit zu einem der bekanntesten heiligen der lateinischen christenheit. Zentrale Pro-
bleme der hochmittelalterlichen Geschichte konvergieren in seiner Person – angefangen vom 
konfliktgeladenen verhältnis zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt über die Merkmale 
einer neu entstehenden europäischen Funktionselite und die ersten europaweit agierenden 
institutionen Papsttum und Zisterzienser, bis hin charakteristischen eigenschaften mittelalter-
licher heiligenverehrung. Wir werden im seminar eine Auswahl dieser Aspekte aufgreifen und 
versuchen, uns der Person beckets aus unterschiedlichsten Perspektiven anzunähern um auf 
diese Weise dessen sich dynamisch ändernde Welt kennenzulernen

Zur veranstaltung wird es ein begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
raymonde FOreville, l‘ Église et la royauté en Angleterre sous henri ii Plantagenet (1154 - 
1189), Paris  1943; Frank bArlOW, thomas becket, london 1987; Karl schnith, Art. „thomas 
becket“, in: lexMA bd. 8 (1997), sp. 702–704; Anne dUGGAn, thomas becket, london etc. 2004  
(reputations); hanna vOllrAth, thomas becket. höfling und heiliger, Göttingen etc. 2004  
(Persönlichkeit	und	Geschichte	Bd.	164);	Stefanie	JANSEN,	Wo	ist	Thomas	Becket?	Der	ermor-
dete heilige zwischen erinnerung und erzählung, husum 2002  (historische studien 465).

Verbrechen Erinnern. Erinnerungskultur am Beispiel des Holocaust

Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00
raum 135
sprechstunde Kerstin von lingen: nach vereinbarung.
Anmeldung:
per email cord.arendes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 19.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9; 
reduziert: 4)
Kommentar:
der sozialwissenschaftler harald Welzer beklagte 2005 in einem Zeitungsartikel, es gebe in 
deutschland zwar eine „holocaust-erzählung“, diese sei aber „nicht teil der gefühlten Geschich-
te“. damit machte er auf einen grundlegenden Widerspruch in der erinnerungskultur aufmerk-
sam, der in den letzten Jahren vermehrt diskutiert wird: die zunehmende distanz zwischen 
scham über deutsche verbrechen auf der einen, und einer zur norm erstarrten Opfer-erinne-
rung auf der anderen seite, die sich durch Anonymisierung der täter und Pauschalisierung der 
taten die grauenhafte erinnerung vom leib zu halten sucht. erinnerungskultur wird in ritua-
lisierter Form, als gleichsam zwanghaftes erinnern, zu einer vergessens-Kultur, die der natio-
nalen selbstentlastung dient und die hintergründe und Umstände der verbrechen verwischt. 
empathie und „gefühlte Geschichte“ sind jedoch an gesellschaftliche deutungsmuster und die 
Formen der Überlieferung gebunden. Am beispiel des Umgangs mit dem holocaust soll im 
hauptseminar die vermittlung von erinnerung an den holocaust anhand der themenbereiche 
strafrechtliche Ahndung der verbrechen, Museen und Gedenkstätten, Medienpräsenz des na-
tionalsozialismus im Allgemeinen und von Kriegs- und ns-verbrechen, sowie intergeneratio-
nelle erzählungen analysiert werden. Aus der Analyse des Umgangs mit dem thema holocaust 
ergeben sich mögliche leitlinien für ein „erinnerungsmanagement“ der Zukunft: in strafpro-
zessen, öffentlichen reden und Gedenkstättenarbeit. Welche Formen der vermittlung errei-
chen	die	nachfolgenden	Generationen	überhaupt?	Welche	Aussage	der	historisch-politischen	
Bildung	soll	zukünftig	mit	einer	Erinnerung	an	die	NS-Verbrechen	verbunden	werden?

vorbesprechung und themenvergabe nach bestätigter Anmeldung: Montag, 13. Juli um 
10:15 im Ü 1.

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

in dieser veranstaltung können hauptseminarscheine nur von studierenden der b.A.-studien-
gänge erworben werden.

Literatur:
volkhard Knigge; norbert Frei: verbrechen erinnern. die Auseinandersetzung mit holocaust 
und völkermord, München: c.h. beck 2002 (sonderausgabe: bpb, schriftenreihe, bd. 489). da-
niel levy; nathan sznaider: erinnerung im globalen Zeitalter: der holocaust (edition zweite 
Moderne), Frankfurt am Main: suhrkamp 2001.
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Philipp Melanchthon, der Wittenberger Reformator an Luthers Seite 
(1497-1560)

Dr. Isabelle Deflers 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 18:00-19:00
raum 220A

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9; 
reduziert: 4)

Kommentar:
Philipp Melanchthon war der bedeutendste Wittenberger reformator an luthers seite. der 
humanist, der zugleich als Praeceptor Germaniae wegen seiner zahlreichen Universität- und 
schulreformen in die Geschichte einging, verfasste 1530 das berühmte Augsburger bekennt-
nis, die confessio Augustana. Anlässlich der 450jährigen Wiederkehr seines todestages 2010 
wird im hauptseminar anhand der neuesten Forschungsliteratur der bedeutung Melanchthons 
für den (politischen) erfolg der protestantischen reformation sowie seiner rolle als humanist 
und Pädagoge in zahlreichen, verschiedenartigen Auseinandersetzungen nachgegangen.

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

in dieser veranstaltung können hauptseminarscheine nur von studierenden der b.A.-studien-
gänge erworben werden.

Literatur:
Günther Frank u.a (hg.), Melanchthon und die neuzeit, stuttgart-bad cannstatt 2003; ders. 
(hg.), der theologe Melanchthon, stuttgart 2000; Gerhard binder (hg.), Philipp Melanchthon, 
exemplarische Aspekte seines humanismus, trier 1998; hans-rüdiger schwab, Philipp Me-
lanchthon – der lehrer deutschlands: ein biographisches lesebuch, München 1997; heinz 
scheible, Melanchthon - eine biographie, München 1997.

Mensch und Medizin in der entfesselten Natur - Krisen, Seuchen, Kata-
strophen

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, PD Dr. Bobbert, PD Dr. Bröer, 
Dr. Osten, Dr. Rotzo
institut für Geschichte der Medizin (iGM)
sprechstunde: 
Freitag 09:00-12:00
institut für Geschichte der Medizin, im neuenheimer Feld 
327, 1 OG raum 108

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:30–16:00 Uhr

inF 327, 1 OG, raum 117 biblio-
thek des instituts für Geschichte 

der Medizin
beginn: 21.10.2009

 
Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder 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:
eben noch hatte candide, an eine schiffsplanke geklammert, bei lissabon das rettende Ufer 
erreicht, da begann die erde unter ihm zu beben. voltaire lässt seien romanhelden von einer 
Katastrophe in die nächste stolpern. die satire aus dem Jahr 1758 karikiert die ergebenheit des 
Menschen in die Geißeln seiner gottgegebenen Umwelt. das Malum physicum, das Übel der 
physischen natur, im Zaum zu halten und seine Auswirkungen abzumildern ist eine Aufgabe 
der Medizin. seuchen, stürme, vulkanausbrüche und erdbeben fordern ärzte und Gemeinwe-
sen heraus, ihr Können und ihre Wissenschaft den naturgewalten entgegenzustellen. dieser 
impetus des handelns unterscheidet sie von theologischen und moralischen deutungen der 
Plagen. Zugleich sind weltanschauliche und wissenschaftliche Konzepte untrennbar miteinan-
der verschmolzen. Menschen formen ihre erinnerung nach dem erlebten, konstatierte der grie-
chische Geschichtsschreiber thukydides anlässlich seiner beschreibung der Attischen Pest. Me-
dizinische Maßnahmen und einordnungen finden sich bereits in diesem text aus der zweiten 
hälfte des 5. Jh. vor unserer Zeitrechnung. neuzeitliche Pestordnungen und ein aufgeklärter 
blick auf vergangene Pestzüge, wie er sich beispielsweise in Alessandro Manzonis „“i promessi 
sposi““ niedergeschlagen hat, werden uns in dem epochenübergreifenden seminar ebenfalls 
als Quellen dienen. Und nicht zuletzt die Katastrophenmedizin des 20. Jahrhunderts lässt mit 
ihren detailliert ausgearbeiteten Plänen für Großschadenslagen noch immer viel spielraum für 
einen historischen blick auf die verletzlichkeit des Körpers in der natur.

teilnehmerbegrenzung: 35
Literatur:
Frömming, Urte Undine: naturkatastrophen. Kulturelle deutung und verarbeitung, Frankfurt/
Main [u.a.] 2006. dinges, Martin; schlich, thomas (hg.): neue Wege in der seuchengeschichte 
(=Medizin,	Gesellschaft	und	Geschichte	/	Beiheft	6).	Stuttgart	1995.	Georgi,	Matthias:	Heuschre-
cken, erdbeben und Kometen. naturkatastrophen und naturwissenschaften in der englischen 
Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts. München 2009. Groh, dieter: naturkatastrophen. beiträge 
zu ihrer deutung, Wahrnehmung und darstellung in text und bild von der Antike bis ins 20. 
Jahrhundert. tübingen 2003. haid, hans: sindt Fluss - eine Kulturgeschichte der naturkata-
strophen im Alpenraum. innsbruck 2008 rohr, christian: naturkatastrophen in der Geschichte. 
Wahrnehmung, deutung und bewältigung von extremen naturereignissen, Wien 2008. vasold, 
Manfred: Pest, not und schwere Plagen. seuchen und epidemien vom Mittelalter bis heute. 
München 1991. 
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Cholera in der Medizin und im Diskurs des 19. Jahrhundert

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Parodi
institut für Geschichte der Medizin (iGM)
sprechstunde: 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:00–15:30 Uhr

inF 327, 1 OG raum 117, bibliothek
beginn: 22.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder 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:
choleraepidemien wiederholten sich im 19. Jahrhundert und wurden zu einem der wich-
tigsten Angstfaktoren. bis zur endgültigen entdeckung des erregers 1883 wurden miasma-
tischen erklärungen vorgeschlagen und Metaphern entwickelt. im seminar werden texte aus 
der zeitgenössischen medizinischen Presse, aus der allgemeinen Presse und aus der belletristik 
behandelt, auch in vergleichender europäischen Perspektive, auf der suche nach Konstanten 
und brüchen in der Wahrnehmung dieser Krankheit. das seminar eignet sich für studenten der 
Medizin, der Geschichte und der Übersetzungswissenschaft.

teilnehmerbegrenzung: 30

Der Siebenjährige Krieg (1756–1763). Ein „Weltkrieg“ im Zeitalter der 
Aufklärung

PD Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
donnerstag 12:00-13:00
raum 229

Anmeldung:
per email externbr@staff.uni-marburg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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

Kommentar:
die historische bedeutung des siebenjährigen Krieges liegt nicht nur in der bestätigung der 
Großmachtstellung Preußens und der entstehung des deutschen dualismus, sondern auch in 
seinen globalen Konsequenzen: Frankreich verlor bis auf wenige Ausnahmen sein Kolonial-
reich an england, das nun zu einer Weltmacht wurde, da es zugleich in indien die vorausset-
zungen für die eroberung des subkontinentes im 19. Jahrhundert schuf. dies waren jedoch 
– entgegen der in der literatur noch immer anzutreffenden darstellungsweise nicht vonei-
nander getrennte ereignisstränge, sondern sie waren auf vielfältige Art und Weise miteinander 
verwoben. im seminar werden in den vier themenblöcken „Politik“, „Krieg und Kriegführung“, 
Krieg und Öffentlichkeit“ und „der siebenjährige Krieg und Globalisierung“ zentrale Aspekte 
des Konfliktes erörtert.

Literatur:
dull, Jonathan r., the French navy and the seven Years’ War, lincoln, london 2005; hofstra, 
Warren r. (hg.), cultures in conflict. the seven Years’ War in north America, lanham u.a. 2007; 
hamish M. scott, the birth of a Great Power system 1740–1815, harlow 2006.
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Der amerikanische Bürgerkrieg 1861-1865: Ursachen, Verlauf, Folgen

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 13:00-14:00
raum 041

Anmeldung:
per email m.graeser@em.uni-frankfurt.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder 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:
der amerikanische bürgerkrieg ist ein schlüsselereignis in der Geschichte des nationalstaates 
UsA: die spannung nicht nur zwischen sklavenhaltern und ihren Gegnern, sondern auch zwi-
schen staatseinheit und einzelstaatlicher souveranität war seit der revolution ein strukturprin-
zip des amerikanischen nation building gewesen. das dramatische Faktum der sklaverei, die 
Westerweiterung der UsA, die umkämpfte Westexpansion der sklaverei und die industrialisie-
rung zerrütteten schliesslich die fragile balance zwischen dem norden und dem süden. Auf die 
sezession der südstaaten 1860/61 folgte der beharrliche Kampf des nordens unter Präsident 
Abraham lincoln um den erhalt der Union und schließlich gegen die sklaverei. das seminar 
wird vor diesem hintergrund nicht nur das \‘ereignis\‘ bürgerkrieg in den blick nehmen, son-
dern auch Gelegenheit geben, Ursachen und fortwirkende Probleme (sklaverei, nation buil-
ding, reconstruction etc.) zu besprechen.

die Zahl der teilnehmerinnen und teilnehmer ist auf 25 beschränkt!

Literatur:
Willi Paul Adams, die UsA vor 1900 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte, bd. 28), München 
2000, s. 76-99 u. 184-197 James M. McPherson, battle cry of Freedom. the civil War era, new 
York 1988 James brewer stewart, civil War, in: Paul s. boyer (ed.), the Oxford companion to 
United states history, new York 2001, s. 129-133.

“Go West!” Der amerikanische Westen: Raum, Mentalität, Mythos

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 13:00-14:00
raum 041

Anmeldung:
per email M.Graeser@em.uni-frankfurt.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

hcA seminarraum
beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder 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:
der amerikanische Westen ist vieles zugleich: raum, Mentalität und Mythos – und eben darum 
sind seine Grenzen gar nicht eindeutig bestimmbar: ist der Westen der verschiebbare raum 
westlich	der	frontier,	der	Besiedlungsgrenze?	Ist	der	Westen	ein	geographisches	Faktum	zwi-
schen	Mississippi	und	Pazifikküste?	Reicht	er	gar	in	den	pazifischen	Raum	hinein?	In	jedem	Fall	
ist die expansion des amerikanischen Gemeinwesens in den Westen des nordamerikanischen 
Kontinents (und die interaktion mit indigener bevölkerung, mexikanischen siedlern und Zu-
wanderern aus Asien) ein vorgang, der nicht nur für das Wachstum der UsA im 19. und 20. 
Jahrhundert, sondern auch für das selbstverständnis (und die internationale Wahrnehmung) 
Amerikas von großer bedeutung gewesen ist: im Westen schien die Zukunft stattzufinden, hier 
bot sich raum für individuelle bewährung und gesellschaftliche experimente, die in den äl-
teren staaten im Osten und Mittleren Westen schon nicht mehr möglich waren. das seminar 
will auch diese Funktion des Westens für die amerikanische Gesellschaft in den blick nehmen.

die Zahl der teilnehmerinnen und teilnehmer ist auf 25 beschränkt.

Literatur:
Thomas	Frank,	What’s	the	Matter	with	Kansas?	How	Conservatives	won	the	Heart	of	America,	
new York 2004 clyde A. Milner ii et al. (eds.), the Oxford history of the American West, new York 
1994 Kevin starr, california, new York 2007.



9494

neuere und neueste Geschichte

9494

hauptseminar/Oberseminar

9595

neuere und neueste Geschichte

9595

hauptseminar/Oberseminar

Chicago - eine Hauptstadt der Moderne

PD Dr. Marcus Gräser 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 13:00-14:00
raum 041

Anmeldung:
per email M.Graeser@em.uni-frankfurt.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder 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:
chicago zählt zu den großen ‘shock cities’ der neueren Geschichte. das rasche bevölkerungs-
wachstum – die stadt wuchs nach 1880 in halbmillionenschritten pro dekade – die slumbildung, 
der unregulierte Kapitalismus, der offene soziale Konflikt - ließen die stadt für viele beobachter 
zur emblematischen amerikanischen stadt und zum Modell der Großstadtbildung schlechthin 
werden. in der hoch-Zeit der Moderne (1880-1950) war chicago darum ein zentraler Platz der 
innovation. im seminar sollen die unterschiedlichen Modernisierungsleistungen, die sich in 
chicago ereigneten – von der ‚erfindung’ des Fliessbands in den schlachthöfen über die neuen 
Formen der organisierten Kriminalität bis hin zur Ausprägung einer genuin amerikanischen 
Architektur (skyscraper) – im Zusammenhang der allgemeinen sozialen, kulturellen und po-
litischen Geschichte der stadt analysiert werden. dabei soll auch der nutzen des begriffs der 
‚Moderne’ - über die bloße Metapher hinaus – geprüft werden.

die Zahl der teilnehmerinnen und teilnehmer ist auf 25 beschränkt.

Literatur:
James r. Grossman et al. (eds.), the encyclopedia of chicago, chicago 2004 donald l. Miller, 
city of the century: the epic of chicago and the Making of America, new York 1996 Johann n. 
schmidt et al. (hg.), chicago. Portrait einer stadt, Frankfurt am Main 2006.

Die Globalgeschichte des Pariser Friedens (1919)

Prof. Dr. Madeleine Herren
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
per  email bei gergely.kapolnasi@web.de 

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

beginn: 14.10.09 
 

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

Kommentar:
die literatur zum versailler vertrag und den anderen Pariser vorortsverträgen behandelt 
ausführlich die Folgen des ersten Weltkriegs und die neuordnung der  internationalen bezie-
hungen. Weit weniger wird der komplexe Friedensschluss als ereignis betrachtet, das neben 
den UsA und den europäischen Großmächten auch von asiatische staaten, sowie von weiteren 
Forderungen und vorstellungen außerhalb europas nachhaltig beeinflusst wurde. die veran-
staltung wird zum einen die bedeutung der Pariser vorortsverträge in ihren globalen Konse-
quenzen beleuchten, die Friedenskonferenz aber auch als ereignis betrachten, das eine inter-
nationale Zivilgesellschaft  mobilisierte.

literatur und Programm: über Moodle Plattform verfügbar. daten zum einloggen werden bei 
der Anmeldung vergeben.
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Kultur und Politik in der Zwischenkriegszeit 1918-1939

PD Dr. Thomas Höpel 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 17:00-17:45
raum 223

Anmeldung:
per email hoepel@rz.uni-leipzig.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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

Kommentar:
in den zwei Jahrzehnten nach dem ersten Weltkrieg wurde das verhältnis von Kultur und Politik 
neu definiert. Angesichts von demokratisierung, einer selbstbewussten Arbeiterbewegung, die 
auch zunehmend eine eigenständige, alternative Kultur und Kulturpolitik entwarf, einer sich 
ausbreitenden kommerzialisierten Populär- und Massenkultur sowie vergrößerter Freizeit wird 
die diskussion um Kultur auch zu einem Kampf um die verteilung politischer und symbolischer 
Macht und damit um die richtungsweisung für künftige entwicklungen. im seminar werden 
diese debatten und entwicklungen ausgehend vom deutschen beispiel in vergleichender eu-
ropäischer Perspektive thematisiert.

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

Literatur:
christophe charle, la crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande-bretagne 1900-
1940, Paris 2001; Wolfgang hardtwich (hrsg.), Politische Kulturgeschichte der Zwischenkriegs-
zeit 1918-1939, Göttingen 2005; horst Möller, europa zwischen den Weltkriegen, München 
1998.

Die Wehrmacht 1933-1945

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 14:00-16:00
raum 224

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

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

beginn: 13.10.2009

 

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

Kommentar:
in diesem seminar wird die Geschichte der Wehrmacht im ns-staat in ausgewählten Kapiteln 
behandelt. im Mittelpunkt steht dabei weniger die rüstungs- und Operationsgeschichte im 
engeren sinn. vielmehr sollen politik- und mentalitätsgeschichtliche Aspekte im vordergrund 
stehen, aber auch themen wie „Wissenschaft und Krieg“ oder der „Krieg des kleinen Mannes“ 
sowie die rolle der Wehrmacht im vernichtungskrieg in Osteuropa und in der nachkriegserin-
nerung. die teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.

Anmeldungen bitte mit Angabe der Matrikelnummer, studienfächer und Fachsemester.

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

Literatur:
Förster, Jürgen, die Wehrmacht im ns-staat. eine strukturgeschichtliche Analyse, 2007 Müller, 
rolf-dieter / hans-erich volkmann (hg.), die Wehrmacht. Mythos und realität, München 1999 
Wette, Wolfram, die Wehrmacht. Feindbilder, vernichtungskrieg, legenden, überarb. Ausg. 
Frankfurt a. M. 2005.
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Der 20. Juli 1944 – Ereignisse und Erinnerung

PD Dr. Christoph Jahr 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 14:00-16:00
raum 224

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Friedrich-ebert-Gedenkstätte
beginn: 15.12.2009

 

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

Kommentar:
der militärische Widerstand in der ns-Zeit, der seinen höhepunkt in dem gescheiterten Atten-
tat auf hitler am 20. Juli 1944 fand, ist bis heute eines der an Forschungskontroversen reichsten, 
aber auch geschichtspolitisch faszinierendsten Kapitel des Zweiten Weltkrieges. dieses semi-
nar wird sich gleichermaßen mit der ereignisgeschichte wie auch den Forschungskontroversen 
und geschichtspolitischen Aspekten befassen. ein teil des seminars soll - nach Absprache mit 
den teilnehmenden - in einer blockveranstaltung im Januar 2010 abgehalten werden. die teil-
nehmerzahl ist auf 30 begrenzt.

Anmeldungen bitte mit Angabe der Matrikelnummer, studienfächer und Fachsemester.

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

Literatur:
hoffmann, Peter, stauffenberg und der 20. Juli 1944, 2., durchges. Aufl. München 2007 stein-
bach, Peter, der 20. Juli 1944. Gesichter des Widerstands, München 2004 vogel, thomas, Auf-
stand des Gewissens. Militärischer Widerstand gegen hitler und das ns-regime 1933-1945, 6. 
Aufl. hamburg / berlin / bonn 2001.

Liberalismus und Empire

Dr. Monika Kirloskar-Steinbach 
Geschichte südasiens (GsA)
sprechstunde: 
dienstag 10:00-12:00
südasien-institut, raum 207
Anmeldung zur sprechstunde per email erwünscht
Anmeldung:
per email bis zum 19.09.2009 an kirloskar-steinbach@gmx.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–16:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 14.10.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder 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:
denker wie Adam smith (1723-1790), Jeremy bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836) 
und John stuart Mill (1806-1873) waren sich einig in ihrer Wertschätzung der begriffe der Frei-
heit, der Zivilisation und der entwicklung bzw. des Fortschritts. smith und bentham kritisierten 
die damalige koloniale Ausbeutungspolitik. James Mill und John stuart Mill sorgten hingegen, 
trotz ihrer unterschiedlichen Positionen, mit ihren schriften für eine theoretische Untermau-
erung des Kolonialismus. Anhand relevanter Quellenliteratur soll im seminar zunächst ihre 
jeweilige Position bezüglich der kolonialen Politik herausgearbeitet werden. hierfür wird zu 
untersuchen sein, wie jeder dieser denker die o.g. begriffe auslegt. in einem weiteren schritt 
wird zu fragen sein, worin die Ursachen ihrer jeweiligen haltung zu suchen sind. - das semi-
nar eignet sich für studierende der Geschichte südasiens, der allgemeinen südasien-studien 
ebenso wie für studierende der Philosophie, der Politik- und sozialwissenschaften.

Literatur:
schUltZ, bart & Georgios vArOUXAKis (eds.) (2005): Utilitarianism and empire. lanham: 
lexington books. MehtA, Uday singh (1999): liberalism and empire. A study in nineteenth 
century british liberal thought. chicago: University of chicago Press. MUthU, sankar (2003): 
enlightenment against empire. Princeton: Princeton University Press. Pitts, Jennifer (2005): A 
turn to empire. the rise of imperial liberalism in britain and France. Princeton: Princeton Uni-
versity Press.
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Geschichte der Zeiterfassung und Zeitgestaltung

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 10:00-12:00
raum 44a
2. termin: Montags, 14-16 Uhr Anmeldung über Moodle ohne Passwort unter
http://elearning.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=1885
Anmeldung:
per email kpm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 16.10.2009

 

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

Kommentar:
nicht die dampfmaschine, sondern die Uhr ist die schlüsselerfindung des industriezeitalters, 
so schrieb lewis Mumford 1934 in seinem buch „technics and civilization“. er fasst damit die he-
rausragende bedeutung der räderuhr für die gesellschaftliche und ökonomische entwicklung 
bis in unsere Gegenwart in Worte. die automatische und exakte erfassung von Zeit wurde zur 
Grundlage einer detaillierten und über weite strecken bindenden einteilung der menschlichen 
lebenswelt. die Wirkmacht dieser zeitlichen Gliederung der modernen Welt möchte das se-
minar in vier Perspektiven diskutieren: Arbeitszeit und Freizeit, lebenszeit und naturzeit. Als 
wechselseitige ergänzungen aber auch als Antagonisten konzipiert, spiegeln sie gesellschaft-
liche Ordnungsvorstellungen ebenso wie sehnsüchte und restriktionen. dies wird deutlich, 
schaut man auf die themenfelder im einzelnen. da tritt beispielsweise die vereinheitlichung 
der Zeit im eisenbahnfahrplan neben die Messung von leistungen im sport, das Konzept der 
Jugend als eigenständiger entwicklungsphase des Menschen neben die verzeitlichung der na-
tur in der Paläontologie. die betrachtung der unterschiedlichen erfassungs- und Gestaltungs-
konzepte lässt sowohl die Konstruktivität von Zeit als auch ihre lebensweltliche bedeutung bis 
in unsere Gegenwart deutlich werden.

die Anmeldungen werden nach der reihenfolge des eingangs berücksichtigt.

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

Literatur:
chvojka, erhard u.a. (hrsg.): Zeit und Geschichte. Kulturgeschichtliche Perspektiven, Wien/
München 2002; Kaschuba, Wolfgang: die Überwindung der distanz. Zeit und raum in der eu-
ropäischen Moderne, Frankfurt a.M. 2004; Annette simonis u.a. (hrsg.): Zeitwahrnehmung und 
Zeitbewußtsein der Moderne, bielefeld 2000.

Die europäische Türkei

PD Dr. Joachim Rogall 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
nach vereinbarung über email: joachim.rogall@bosch-stiftung.de
Anmeldung:
vorbesprechung 19.10.2009

Veranstaltungstermine:
blockseminar, vorbesprechung 

18:30–19:30 Uhr
bibliothek des sOG
beginn: 19.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder 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 derzeitige diskussion über einen möglichen eU-beitritt der türkei verlangt geradezu einen 
blick auf die jahrhundertelange türkische herrschaft in südosteuropa. seit 1354 erstreckte sich 
das osmanische reich auch auf größere und kleinere Gebiete westlich des bosporus und hat 
die Kultur und Geschichte dieser region bis heute geprägt. das seminar wird sich mit ausge-
wählten Aspekten der europäischen türkei und ihrer bevölkerungsgruppen im laufe der Jahr-
hunderte beschäftigen.

nach der vorbesprechung gibt es samstags ein blockseminar.

Literatur:
literatur: Fikret Adanit (hrsg): the Ottomans and the balkans: a discussion of historiography, 
leiden 2002 Frederic F. Anscombe (hrsg): the Ottoman balkans, 1750-1830, Princeton, n.J. 
2005. l.carl brown (hrsg): imperial legacy. the Ottoman imprint on the balkans and the Middle 
east, new York 1996. daniel chirot (hrsg): the Origins of backwardness in eastern europe. eco-
nomics and Politics from the Middle Ages until the early twentieth century, berkeley 1989. su-
raia Faroqhi: Kultur und Alltag im Osmanischen reich. vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts, München 1995. halil inalcik: the Ottoman emire: the classical Age, 1300-1600, 
new York 1973 ders. Und donald Quataert (hrsg.): An economic and social history of the Otto-
man empire, 1300-1914, cambridge 1994. Peter F. sugar: southeastern europe under Ottoman 
rule, 1354-1804, seattle 1977.
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Die Berliner Republik - eine Epochenwende (1990-2010)

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 11.00-13.00
raum 140

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

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

beginn: 13.10.2009

 

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

Kommentar:
im november 1990 trafen sich vertreter aus 35 KsZe-staaten in Paris, um mit der „Pariser charta 
für ein neues europa“ den Kalten Krieg zu beenden. Wenige Wochen zuvor war deutschland 
wiedervereinigt worden – in den kommenden Jahren erfolgte der Umzug von bonn nach ber-
lin. die „berliner republik“ entstand. es war, international wie national, eine epochenwende 
ungeheuren Ausmaßes. Ausländische beobachter fürchteten zum teil ein „viertes reich“ in 
Deutschland.	Wie	reagierte	Europa	auf	die	Revolution	der	Staatenwelt?	Wer	gehofft	hatte,	dass	
nach dem ende der Zweiteilung der Welt ein neues friedliches Zeitalter anbrechen würde, sah 
sich getäuscht: Allein im Jahr 1992 zählte man 52 Kriege auf der Welt. Konnte sich deutschland 
heraushalten?	Durfte	es	sich	einer	neuen	Führungsrolle	entziehen?	Welche	Rolle	spielten	die	
historischen	Vorbelastungen?	Die	Außenpolitik	musste	neu	justiert	werden,	das	zeigte	sich	be-
sonders nach dem terroranschlag auf das World trade center in new York am 11. september 
2001. Auch innenpolitisch kam es zu großen veränderungen: 1998 endete nach 16 Jahren die 
regierungszeit helmut Kohls, mit der rot-grünen Koalition wurde die bundesrepublik erstmals 
in ihrer Geschichte von einer „linken“ regierung geführt. Was bedeutete dies für das wirtschaft-
liche	und	sozialstaatliche	„Modell	Deutschland“	angesichts	globaler	Herausforderungen?	Wur-
de	das	Land	durch	rot-grün	moderner,	sozialer	und	liberaler?	Wie	ist	es	um	die	„innere	Einheit“	
zwischen	Ost	und	West	bestellt?	Gelang	eine	Aufarbeitung	der	SED-Vergangenheit?	Warum	
streitet	man	heute	noch	darüber,	ob	die	DDR	ein	„Unrechtsstaat“	gewesen	sei?	Seit	1990	 ist	
die deutsche Frage gelöst: das land hat einheit und Freiheit und ist zugleich in europäische 
und globale strukturen eingebunden. Wie steht es um die Mentalitäten der heute lebenden 
Generationen?	Gibt	 es	 einen	neuen,	positiven	deutschen	Patriotismus,	wie	die	 Fußballwelt-
meisterschaft	2006	vermuten	ließ?	Welches	sind	die	heutigen	Probleme	der	Bundesrepublik,	
die	aus	ihrer	Geschichte	resultieren?	Wir	wollen	uns	dieser	Epoche	umfassend	zuwenden	und	
dabei stets auch methodische Fragen und Quellenprobleme der „jüngsten Zeitgeschichte“ re-
flektieren.

Literatur:
Gerhard A. ritter, der Preis der deutschen einheit. die Wiedervereinigung und die Krise des 
sozialstaats, München 2006; Andreas rödder, deutschland einig vaterland. die Geschichte der 
Wiedervereinigung, München 2009; edgar Wolfrum, die geglückte demokratie. Geschichte der 
bundesrepublik deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, stuttgart 2006.
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Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

Prof. Dr. Kai Trampedach, Prof. Dr. Christian Witschel
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
donnerstag 14-16
raum 307 (trampedach)

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

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.

Forschungskolloquium zur Alten Geschichte

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

Veranstaltungstermine:
siehe Aushang

 

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

Kommentar:
in der vortragsreihe werden aktuelle Forschungen und Probleme aus dem bereich der Alten 
Geschichte vorgestellt und diskutiert. Mitglieder des seminars, lehrende und studierende der 
Altertumswissenschaften und alle übrigen interessierten sind herzlich eingeladen!
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Kaufleute, Schmuggler, Beamte: Kaufmannsdiasporas im östlichen 
Mittelmeerraum 1360-1420

Dr. phil. des. Georg Christ 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 11:00-12:00
transkulturelle studien, Marstallstrasse, dienstzimmer

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

Veranstaltungstermine:
termin wird noch bekannt gegeben

transkulturelle studien,
Marstallstrasse, dienstzimmer

 

Kommentar:
das doktorandenkolloquium ist in erster linie für die Mitglieder der Forschungsgruppe „tra-
ding diasporas in the eastern Mediterranean 1200-1450“ (teil des Forschungsprogrammes 
„transkulturelle studien“ gedacht, ist aber auch offen für andere Forscher (studenten, die ihre 
Abschlussarbeit verfassen, doktoranden, usw.). Ausgehend vom Konzept der transkulturalität 
analysieren wir die rolle von Kaufmanns-diasporas im östlichen Mittelmeerraum des spätmit-
telalters. Wir fragen uns, wie sich diese Gemeinschaften zwischen byzanz, lateinischem europa 
und islamischer levante verorteten und untersuchen die institutionellen bedingungen ihres 
handels, der oft unter Ausschluss des rechtswegs zu funktionieren hatte. dabei wird sich die 
Frage stellen, welche rolle ihnen sowohl in der Überwindung als auch der Konstituierung von 
kulturellen Antagonismen (z.b. im Kontext der Kreuzzüge) zukam. Zur vorbereitung der veran-
staltungen werden wir jeweils zentrale 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).

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

Literatur:
Arbel, benjamin. 1996. colonie d‘oltremare. in storia di venezia, vol. v, edited by A. tenenti 
and U. tucci. roma: istituto della enciclopedia italiana. Ashtor, eliyahu. 1983. levant trade in 
the later Middle Ages. Princeton, new Jersey: Princeton University Press. luttrell, Anthony. 
1995. rhodes: base militaire, colonie, métropole de 1306 à 1440. in coloniser au Moyen Âge: 
Méthodes d‘expansion et techniques de domination, edited by A. ducellier and M. balard. Paris: 
Armand colin. Mcneill, William hardy. 1974. venice. the hinge of europe. chicago: the Univer-
sity of chicago Press,. saint-Guillain, Guillaume; schmitt, Oliver Jens. 2005. die ägäis als Kom-
munikationsraum im späten Mittelalter. saeculum

Möglichkeiten und Grenzen der Komparatistik

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montags, 14-tägig

siehe Aushang
beginn: 12.10.2010

 

Kommentar:
das Forschungskolloquium richtet sich in erster linie an die Mitglieder der Forschungsgrup-
pe ‚rang und Ordnung‘ und setzt sich mit den Möglichkeiten aber auch Grenzen komparati-
stischen Arbeitens auseinander. Welche Parameter für vergleichende Forschungen zugrunde 
gelegt werden sollen und welche Konsequenzen diese für das Arbeiten an den Quellen mit sich 
bringen sind dabei nur zwei der Probleme, die hierbei erörtert werden sollen.

Literatur:
M. borgolte (hg.), das europäische Mittelalter im spannungsbogen des vergleichs. Zwanzig 
internationale beiträge zu Praxis, Problemen und Perspektiven der historischen Komparatistik 
(europa im Mittelalter 1), berlin 2001.
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Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
siehe Aushang 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch nach vereinbarung

raum 148
beginn: 14.10.2009

 

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

Kommentar:
Zielgruppe: studierende, die eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt Mittelal-
terliche Geschichte schreiben (lehramt, Magister, MA, Promotionsstudium) Kommentar: dieses 
Oberseminar will an die laufenden Forschungsarbeiten der heidelberger Mediaevistik heran-
führen. dabei werden Projekte und texte diskutiert und weiterentwickelt. thematische schwer-
punkte sind: rituale und symbolische Kommunikation, identitätskonstruktionen, integration 
und desintegration der Kulturen im mittelalterlichen europa, rang und identität. eingeladen 
sind interessierte studierende, die ihre Qualifikationsarbeiten derzeit in diesen schwerpunkten 
schreiben.

Neue Wege der Mittelalterforschung

Prof. Dr. Stefan Weinfurter, Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
 

Veranstaltungstermine:
dienstag 15:00–16:30 Uhr

raum 227
beginn: 20.10.2009

 

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

Kommentar:
im Forschungskolloquium werden aktuelle Projekte der Mittelalterforschung präsentiert und 
diskutiert. Fortgeschrittene und interessierte studierende mit Arbeitsschwerpunkten in mit-
telalterlicher Geschichte (Anfertigung einer Magisterexamensarbeit/dissertation in mittelalter-
licher Geschichte oder einer examensarbeit im rahmen des staatsexamens) sind willkommen 
und werden ausdrücklich zu einer vorherigen persönlichen Anmeldung eingeladen. Zielgrup-
pe: studierende, die eine examensarbeit oder dissertation mit dem schwerpunkt Mittelalter-
liche Geschichte anfertigen (lehramt, Magister, MA, Promotion).
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Ordnungskonfigurationen im Mittelalter

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
 

Anmeldung: 

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:30–18:00 Uhr

raum 227
beginn: 20.10.2009

 

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

Kommentar:
das Forschungskolloquium ist mit den verschiedenen Forschungsprojekten der heidelber-
ger Mediävistik verknüpft. dabei werden teilprojekte und wissenschaftliche texte diskutiert 
und weiter entwickelt. die thematischen schwerpunkte ergeben sich aus den laufenden For-
schungsprojekten und den themenbereichen der teilnehmer. Zielgruppe: studierende in den 
studiengängen lehramt und Magister in der examenphase sowie im studiengang MA mit dem 
schwerpunkt jeweils in Mittelalterlicher Geschichte, doktoranden.

Deutsch-französisches Forschungskolloquium

PD Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)
sprechstunde:
donnerstag 12:00-13:00 Uhr
raum 229

Anmeldung:
per email an externbr@staff.uni-marburg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15-19:45 Uhr

raum 229 (historisches seminar)
beginn: 14.10.2009

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

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

die teilnehmerzahl ist beschränkt, vorgängige Anmeldung erforderlich per Mail bis semester-
beginn!
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Kultur

PD Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)
sprechstunde:
donnerstag 12:00-13:00 Uhr
raum 229

Anmeldung:
per email an externbr@staff.uni-marburg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15-15:45 Uhr

siehe Aushang
beginn: 14.10.2009

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

Kommentar:
Kaum ein begriff ist derzeit sowohl in wissenschaftlichen als auch in öffentlichen diskursen 
so präsent wie „Kultur“. der satiriker und sprachkritiker eckhart henscheid hat nicht weniger 
als 756 verschiedene Kulturen gesammelt, von „erinnerungskultur“ über „Konterkultur“, „hin-
sehkultur“ zur „impfkultur“. in der neueren theoriebildung scheinen die „Kulturwissenschaften“ 
gerade dabei zu sein, die „Geisteswissenschaften“ abzulösen. Umso wichtiger erscheint ange-
sichts der Konjunktur von Kulturbegriffen die reflexion über das, was Kultur ist, wo sie sich 
gesellschaftlich verortet, welchen Wandlungsprozessen sie unterworfen ist, und wie sie zur 
bildung sozialer normen und differenzierungen beiträgt. dabei kann es nicht um allgemein-
verbindliche definitionen des Kulturellen gehen. Möglich werden nur Annäherungen an den 
begriff sein, einerseits indem der Geschichte des begriffs und seinen oft widersprüchlichen 
Funktionen nachgegangen wird, andererseits indem man sich mit den theorien von Kultur 
derjenigen disziplinen auseinandersetzt, die in ihrer Pluralität die Kulturwissenschaften bilden 
(sollen). so gelangt man vielleicht zu einem interdisziplinär geprägten verständnis von Kultur, 
das als Ausgangspunkt für die eigenen studien dienen kann, gleich ob sie von vornherein inter-
disziplinär oder „nur“ innerdisziplinär angelegt seien. 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.

Graduiertenseminar für Angehörige der HGGS!

Utopien im 19. Jahrhundert

Prof. Dr. Madeleine Herren 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15-11:45 Uhr

schurman-bibliothek
beginn: 15.10.2009

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

Kommentar:
die veranstaltung setzt sich zum einen mit der Frage der entwicklung (globaler) Utopien aus-
einander, mit der Frage, welche vorstellungen von Utopien ein zusehends sich global und im-
perial begreifendes Zeitalter im spannungsfeld von Modernisierung, imperialismus und kos-
mopolitischer Kooperation entwickelte. neben dieser thematik soll die Möglichkeit geboten 
werden, Abschlussarbeiten zu präsentieren und zur diskussion zu stellen.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
R 229
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Forschungskolloqium zur Osteuropäischen Geschichte

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
donnerstag 11:00-12:00
sOG raum 305

Veranstaltungstermine:
dienstag 20:00–21:30 Uhr

sOG bibliothek
beginn: 19.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: epochenübergreifend 
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. das Forschungskolloquium findet 14-tägig statt.

Forschungskolloquium zur Frühen Neuzeit

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 12:00-13.00
raum 229

Anmeldung:
sprechstunde in vorlesungsfreier Zeit 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 20:00–22:00 Uhr

raum 229 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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

hinweis für Prüfungskandidaten: Prof. Maissen wird im Wintersemester 2009/10 reduziert lehr-
veranstaltungen halten: lektürekurs begriffsgeschichte, Forschungskolloquium und sprech-
stunde. von Januar bis August 2010 wird Prof. Maissen voraussichtlich in Princeton/UsA sein. 
die stellvertretung für beide semester übernimmt Pd dr. sven externbrink (Marburg/rom).

bitte klären sie Prüfungsfragen rechtzeitig in der sprechstunde oder per Mail: 
thomas.maissen@zegk.uni-heidelberg.de.
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Forschungskolloquium zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 10:00-12:00
raum 44a
2. termin: Montags, 14-16 Uhr Anmeldung über Moodle ohne Passwort unter
http://elearning.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=1885

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–19:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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

Kommentar:
das Kollquium richtet sich an fortgeschrittene studierende, die einen studienschwerpunkt im 
bereich der Wirtschafts- und sozialgeschichte bilden wollen. Angesprochen sind außerdem 
all jene, die eine Abschluss- oder doktorarbeit in der genannten Fachrichtung planen. neben 
der Präsentation von Forschungsprojekten (lehramt, Magister, b.A., M.A., Promotionsstudium/
dissertation) werden im Kollquium auch aktuelle entwicklungen der Wirtschafts- und sozialge-
schichte sowie theoretische Grundlagen des historischen Arbeitens diskutiert.

Forschungskolloquium: Nationalismus in transkultureller Perspektive

Dr. Simon Wendt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 14:00-16:00
heidelberg center for American studies, raum 306

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

heidelberg center for American 
studies

beginn: 14.10.2009

 

Kommentar:
diese veranstaltung bietet examenskandidatinnen und doktorandinnen die Möglichkeit, 
Forschungsarbeiten vorzustellen, die sich mit verschiedenen Formen von nationalismus be-
schäftigen. inhaltlich und geographisch gibt es hierbei keinerlei beschränkungen. Zusätzlich 
werden theoretische texte über vergleichende und transkulturelle Aspekte von nationalismus 
gemeinsam gelesen und diskutiert.
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Neue Forschungen und audiovisuelle Darstellungen zur Zeitgeschich-
te

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Dr. Cord Arendes
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 11:00-13:00
raum 140

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–21:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
Modul: veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Forschungskolloquium/M.A. 
Abschlussmodul (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 Forschungskolloquium auch aktuelle entwicklungen in der Zeitgeschichts-
schreibung diskutiert.

Übungen, Kurse
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Caligula und Claudius

Prof. Dr. Anthony A. Barrett 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–12:30 Uhr

hs 313
beginn: 20.10.2009

 

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:
the reigns of Gaius caligula and claudius are events of major significance. caligula was the first 
roman emperor to be granted complete power at the beginning of his principate, claudius 
was the first to seize power by a military coup. Many of the practices established under these 
two men persisted throughout the history of the empire. the loss of the Annals of tacitus for all 
of caligula‘s and the first half of claudius‘ reign make these two the most problematic and the 
most controversial of the Julio-claudian emperors. some see caligula as a madman, others see 
him as a rational emperor following hellenistic models; claudius is viewed as the senile dupe 
of his wives or as a politician and statesmen of considerable acumen. this course will approach 
these two emperors primarily through the literary sources: tacitus, Annals, suetonius, lives of 
the caesars, the histories of cassius dio, various passages of Philo and Josephus. latin texts will 
be read in the original. translations may, if necessary, be used for Greek texts. the course will 
be conducted in english and German. A passive knowledge of spoken english is required, but 
students may do their written work in German. requirements for a certificate (“schein”) are 
regular participation and preparation of the seminar as well as the passing of the final written 
exam (latin-German translation plus essay).

Literatur:
A. Wintering, caligula. eine biographie (2003) A. barrett, caligula. the corruption of Power 
(1990) b. levick, claudius (1990) caligula and tiberius in A. barrett (ed.), lives of the caesars 
(2008).

Einführung in die römische Numismatik

Dr. Filippo Carlà 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

inschriftenzimmer sAGe
beginn: 13.10.2009

 

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 Mittelseminar versteht sich als einführung in die benutzung antiker Münzen als Quellen für 
die römische Geschichte. Um ein umfassendes bild der Antike zu erlangen, stellen Münzen, die 
als archäologische Gegenstände, anders als etwa literarischen Quellen, eine „direkte Überliefe-
rung“ erfahren haben, eine unerlässliche ergänzung des althistorischen Quellenmaterials dar. 
Als gängiges Zahlungsmittel sind sie Zeugnisse wirtschaftlicher und gesellschaftlicher vorgän-
ge. daneben wurden Münzbilder und -legenden für politische Mitteilungen und als Medium 
der selbstdarstellung eingesetzt (u.a. soll im seminar diskutiert werden, inwiefern diesbezüg-
lich der begriff „Propaganda“ geeignet erscheint). das Mittelseminar wird die entwicklung des 
römischen Währungssystems von beginn der Münzprägung bis hin zu den spätantiken Münze-
missionen nachvollziehen. schließlich sollen die verschiedenen Münztypen sowie ihre rolle als 
indikator politischen und gesellschaftlichen Wandels analysiert werden.

Literatur:
M. crawford, numismatics, in M. crawford (hrsg.), sources for Ancient history, 1983, 185-233; c. 
howgego, Geld in der antiken Welt, 2000; A. burnett, coinage in the roman World, 1987; G. M. 
Paul – M. ierardi (hrsg.), roman coins and Public life under the empire, 1999.
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„Groß in der Liebe und im Trunk“ – Plutarchs Königsviten

Dr. Ann-Cathrin Harders 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr
inschriftenzimmer sAGe

beginn: 19.10.2009

 

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

Kommentar:
die Quellenlage zum Zeitalter der diadochen ist vertrackt: Obwohl wir wissen, dass viele der 
Mitstreiter Alexanders des Großen berichte über den Feldzug wie auch lebensbeschreibungen 
verfasst haben, sind literarische texte aus der Zeit kaum überliefert. es muss daher auf spä-
tere Autoren zurückgegriffen werden, wie etwa Plutarch von chaironeia, der ende des 1. Jh. 
n.chr. biographien über die diadochen demetrios Poliorketes (mit obiger charakterisierung), 
eumenes von Kardia und Pyrrhos von epirus verfasste und diese den viten römischer Politiker 
und Feldherren gegenüberstellte. in der Übung werden wir ein close reading dieser texte vor-
nehmen und sie hinsichtlich ihres Quellenwertes besprechen. das Genre der antiken biogra-
phie wird dabei ebenso in die Analyse einbezogen wie die literarischen intentionen Plutarchs, 
die dieser seinen vitae parallelae unterlegte. die texte werden als zweisprachige Kopiervorlage 
(griech.-dt.) zur verfügung gestellt.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

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

Literatur:
J. seibert, das Zeitalter der diadochen, darmstadt 1989; h. sonnabend, Geschichte der antiken 
biographie. von isokrates bis zur historia Augusta, stuttgart 2002.

Krieg im Hellenismus

Péter Kató 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
siehe Aushang

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

Kommentar:
die Geschichte des hellenismus ist eine Geschichte von fast ununterbrochenen Kriegen. im 
Mittelpunkt der Quellenübung werden literarische, epigraphische und archäologische Quellen 
stehen, welche die Geschichte der Kriege, die besonderheiten der hellenistischen Kriegführung 
und ihre Auswirkungen auf unterschiedliche bereiche des lebens verdeutlichen. so werden 
sozial- mentalitäts- und religionsgeschichtliche Aspekte der hellenistischen Kriege gleicherma-
ßen zur sprache kommen. Alle schriftlichen Quellen werden in Übersetzung gelesen.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

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

Björn Paarmann
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr
inschriftenzimmer sAGe

beginn: 19.10.2009

 

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 Geschichtswerk des aus Megalopolis (Arkadien) stammenden Polybios stellt trotz seines 
fragmentarischen erhaltungszustands unsere wichtigste literarische Quelle über die Geschich-
te der hellenistischen Zeit und über die römische eroberung Griechenlands dar. sein Werk ist 
außerdem im hinblick auf die entwicklung der griechischen historiographie und politischen 
theorie zentral. das Ms hat zum Ziel, das Werk des Polybios durch die lektüre ausgewählter 
textausschnitte auf Griechisch näher kennenzulernen und unter den genannten Gesichts-
punkten zu analysieren. Für die teilnahme am Ms sind elementare Griechischkenntnisse er-
forderlich. Zusätzlich wird ein tutorium angeboten, in dem die sprachliche interpretation der 
textausschnitte im Mittelpunkt stehen wird.

Literatur:
c. b. champion: cultural Politics in Polybius‘s „“histories““, berkeley 2004; P. Pédech: la méthode 
historique de Polybe, Paris 1964; K.-e. Petzold: studien zur Methode des Polybios und zu ihrer 
historischen Auswertung, München 1969; F. W. Walbank: Polybius, berkeley 1972.

Freiwilliger Lektürekurs: Latein

Alexander Puk M.A. 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

siehe Aushang
beginn: 20.10.2009

 

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

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. nach bedarf werden auch 
kleine grammatikalische Übungen gestellt. Gelesen werden die „historia romana“ des velleius 
Paterculus, die auch Klausurinhalt sind. leistungsnachweise: Kein eigener leistungsnachweis; 
der Kurs dient der vorbereitung auf die lateinklausur, deren bestehen für den erwerb des Pro-
seminarscheins obligatorisch ist. teilnahmevoraussetzungen: lateinkenntnisse, regelmäßiges 
Übersetzen. Klausurtermine: 13.10.2009 und 2.2.2010.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Dienstag 11:15-12:45 Uhr Beginn: 13.10.2009
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Einführung in die Papyrologie

Patrick Sänger 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

Kleiner Übungsraum, seminar für  
Klassische Philologie

beginn: 14.10.2009

 

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:
r. s. bagnall, reading Papyri, Writing Ancient history, london - new York 1995; A. K. bowman, 
egypt after the Pharaohs 332bc-Ad642 from Alexander to the Arab conquest, london 1986; d. 
hagedorn, Papyrologie, einleitung in die griechische Philologie, hrsg. v. h.-G. nesselrath, stutt-
gart - leipzig 1997, s. 59-71; h.-A. rupprecht, Kleine einführung in die Papyruskunde, darm-
stadt 1994.

Papyrologische Leseübung zum Römischen Ägypten

Patrick Sänger 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
vorbesprechung 15.10.2009

Veranstaltungstermine:
s. vorbesprechung

sem.Pap.bibl.
beginn: 15.10.2009

 

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 lehrveranstaltung soll die teilnehmerinnen in das Urkundenwesen des römischen ägyp-
ten einführen. Gelesen werden texte charakteristischer Urkundengattungen wie z.b. Geburts-
urkunden, Zensuseingaben, Pachtverträge, Quittungen usw. der Ausgangspunkt der leseü-
bung sind bereits transkribierte texte: im Mittelpunkt steht nicht das entziffern, sondern das 
rasche verständnis der dokumente. besonderes Augenmerk wird auf die historische interpre-
tation der Urkunden und deren formelhafte sprache gelegt. das Ziel der lehrveranstaltung 
ist, den teilnehmerinnen einen eindruck über die reichhaltige Papyrusevidenz des römischen 
ägypten zu vermitteln. Griechischkenntnisse sind erforderlich.

die vorbesprechung findet um 14:15 Uhr in der bibliothek des seminars für Papyrologie statt.

Literatur:
r. s. bagnall, reading Papyri, Writing Ancient history, london, new York 1995. - O. Montevec-
chi, la Papirologia, 2Milano 1988. - h. A. rupprecht, Kleine einführung in die Papyruskunde, 
darmstadt 1994. - W. schubart, einführung in die Papyruskunde, berlin 1918. - e. G. turner, 
Greek Papyri, an introduction, Oxford 1968; rev. ed. 1980. - U. Wilcken, l. Mitteis, Grundzüge 
und chrestomatie der Papyruskunde, bd. i: historischer teil, 1. hälfte: Grundzüge, leipzig, ber-
lin 1912; J. hengstl, Griechische Papyri aus ägypten als Zeugnisse des öffentlichen und privaten 
Lebens,	München	1978.	-	A.	S.	Hunt,	C.	C.	Edgar,	Select	Papyri,	Bd.	I:	Private	Affairs,	Bd.	II:	Official	
documents, london, cambridge 1932, 1934. - P. W. Pestman, the new Papyrological Primer, 
2leiden 1994; W. schubart, Griechische Palaeographie, München 1925; repr. 1966 (hdAW i 4 
1). - r. seider, Paläographie der griechischen Papyri, bd. i: Urkunden, bd. ii: literarische Papyri, 
bd. iii: text, stuttgart 1967, 1970, 1990.
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Herodot

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

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 09:15–10:45 Uhr

inschriftenzimmer sAGe
beginn: 15.10.2009

 

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

Kommentar:
in dieser Übung werden die „historien“ herodots mit der darstellung der Perserkriege im vor-
dergrund stehen. die Anschaffung einer deutschen Übersetzung wird empfohlen.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.

Literatur:
r. bichler, r. rollinger, herodot, hildesheim u. a. 2000; d. Müller, topographischer bildkommen-
tar zu den historien herodots, tübingen 1987.

Quellen zu Verfassungen und Institutionen in den griechischen
Städten

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

Anmeldung:
zentral für Ps 

Veranstaltungstermine:
Montag 12:30–14:00 Uhr

hs 313
beginn: 19.10.2009

 

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

Kommentar:
Ziel der veranstaltung ist es, anhand der gemeinsamen lektüre teils grundlegender (Aristo-
teles), teils exemplarischer Quellentexte (inschriften) die in den griechischen städten der klas-
sischen und hellenistischen Zeit bestehenden verfassungen und institutionen näher kennen-
zulernen. Griechischkenntnisse sind nicht erforderlich; das Material wird auch in Übersetzung 
abgegeben werden.

Am donnerstag, den 8. Oktober 2009 können ab 8:30 Uhr bei der bibliotheksaufsicht des se-
minars für Alte Geschichte nummern gezogen werden, in deren reihenfolge die Anmeldung 
dann ab 11:00 Uhr im hörsaal 313 des seminars für Alte Geschichte erfolgt.
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Übung, Kurs

Sallust

Prof. Dr. Catherine Trümpy 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)
sprechstunde: 

Anmeldung: 

Veranstaltungstermine:
Freitag (14tgl.) 14:15–18:00 Uhr

sAGe inschriftenzimmer
beginn: 16.10.2009

 

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

Kommentar:
der Kommentar liegt noch nicht vor und wird nachgereicht.

Einführung in die lateinische Epigraphik: Inschriften von der ibe-
rischen Halbinsel

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–16:45 Uhr

inschriftenzimmer sAGe
beginn: 15.10.2009

 

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:
Am beginn des Mittelseminars steht eine kurze allgemeine einführung in die Grundlagen der 
lateinischen epigraphik. vertieft werden sollen die Kenntnisse sodann anhand des studiums ei-
ner der reichsten inschriftenlandschaften im Westteil des imperium romanum, nämlich hispa-
niens. neben den Anfängen in der späten republik und den Ausklängen in der spätantike gilt 
dabei ein besonderes Augenmerk der inschriftenkultur in der frühen und hohen Kaiserzeit, als 
in hispanien zahlreiche inschriften unterschiedlichster Art errichtet wurden. da die inschriften 
in der Originalsprache gelesen werden, sind brauchbare Kenntnisse des lateinischen vonnö-
ten. spanisch-Kenntnisse sind zwar nützlich, aber nicht unbedingt erforderlich.

Literatur:
l. KePPie, Understanding roman inscriptions (london 1991); J. bOdel, epigraphic evidence. 
Ancient history from inscriptions (london – new York 2001); M.G. schMidt, einführung in die 
lateinische epigraphik (darmstadt 2004).
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Monastische Streitschriften des 12. Jahrhunderts

Werner Bomm 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 10:00-13:00 Uhr
donerstag 14:00-16:00 Uhr
raum 141
Anmeldung: werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 08:30–10:00 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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

Kommentar:
Aus der ersten hälfte des 12. Jahrhunderts sind eine reihe von streitschriften aus der Feder 
von Mönchen und Klerikern erhalten, in der die vertreter verschiedener Formen religiösen Ge-
meinschaftslebens (vor allem cluniazenser, Zisterzienser, regularkanoniker/Prämonstratenser) 
um begründung und selbstverständnis, rang und Würde ihrer je eigenen lebensweise ringen. 
in gemeinsamer lektüre ausgewählter Passagen einiger dieser geistreichen, nicht selten pole-
mischen texte soll in Kultur, lebenswelt und Ordnungsvorstellungen einer für die hochmittel-
alterliche Geschichte prägenden Umbruchszeit eingeführt und das lesen und interpretieren 
mittelalterlicher literatur geübt werden.

Literatur:
constable, Giles: renewal and reform in religious life: concepts and realities, in: renaissance 
and renewal in the twelfth century, hg. von robert l. benson – Giles constable, cambridge/
Mass. – Oxford 1982, s. 37-67 (Kopiervorlage im semesterapparat zur Übung).

„Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet“ - Auftreten, Erfolg und 
Scheitern falscher Herrscher im Mittelalter

Andreas Büttner M.A.
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

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

Kommentar:
ist elvis Presley 1977 wirklich gestorben, oder mixt er heute noch zusammen mit Kurt cobain 
und Jim Morrison cocktails an einer strandbar, wie es eine der zahlreichen verschwörungs-
theorien	behauptet?	Die	hier	zu	Grunde	liegende	Vorstellung,	dass	gewisse	Persönlichkeiten	
nur zeitweise entrückt sind, um unter besonderen Umständen wieder aufzutauchen, ist auch 
im Mittelalter keine seltenheit, ja zu manchen Zeiten hatte sie geradezu hochkonjunktur. die 
Quellenübung „Falsche herrscher im Mittelalter“ möchte sich diesem Phänomen widmen und 
nach den bedingungen für das Auftreten, den erfolg und das scheitern solcher falschen herr-
scher fragen. Wie kamen Menschen dazu, sich für teilweise schon seit mehreren Jahrzehnten 
verstorbene	Personen	auszugeben?	Und	konnten	sie	sich	tatsächlich	als	Herrscher	durchsetzen	
oder	erkannte	man	sie	als	Betrüger,	und	warum?	Im	Zentrum	dieser	Fragen,	denen	wir	mittels	
der gemeinsamen lektüre von vorwiegend lateinischen Quellen nachgehen werden, soll die 
Zeit nach dem tod Friedrichs ii. stehen.

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

Literatur:
schubert, Alexander: echte Macht und falsche herrschaft. vom einfluss falscher herrscher auf 
die reichsgeschichte, in: heiliges römisches reich deutscher nation 962 bis 1806. von Otto 
dem Großen bis zum Ausgang des Mittelalters. bd. 2: essays, hg. von Matthias Puhle und claus-
Peter hasse, dresden 2006, s. 349-357.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
9:15-10:45 Uhr



134

Übung, Kurs Mittelalterliche Geschichte

135

Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Aspekte der Zoll- und Handelspolitik von Hansestädten

Dr. phil. des. Georg Christ 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 11:00-12:00
Marstallstrasse, transcultural studies, dienstraum
nach Absprache
Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 08:15–09:45 Uhr

Marstallstr. 6, seminarraum 413
beginn: 16.10.2009

 

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

Kommentar:
Wir bearbeiten gemeinsam Quellen zur hansischen Geschichte, wie z.b. handelsprivilegien, 
chroniken, das niederstadtbuch aus lübeck oder das danziger Pfundzollbuch. Gegen ende 
des semesters werden wir uns je nach erreichtem niveau auch an reproduzierten Originalquel-
len versuchen, etwa aus dem stadtarchiv von stralsund. lateinkenntnisse sind vorausgesetzt 
und es sollten keine berührungsängste mit dem Mittel- bis Frühneuhochdeutschen bestehen.

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

Literatur:
dollinger, Philippe. die hanse. 3., überarb. Aufl., stuttgart: Kröner (Kröners taschenausgabe 
371) 1981 . hammel-Kiesow, rolf. die hanse. 3. aktualisierte Aufl., München: beck (Wissen, 
beck\‘sche reihe 2131) 2004. simon, Ulrich. das lübecker niederstadtbuch, vol. 1 und 2, cd 
rOM, Köln ; Weimar ; Wien: böhlau (Quellen und darstellungen zur hansischen Geschichte ; 
n.F., 56) 2006.

Benefizienprozesse

PD Dr. Jochen Johrendt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00
raum 148

Anmeldung:
per email jochen@johrendt.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

raum 148 (historisches seminar)
beginn: 14.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. erweiterungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „Grund-
wissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), 
erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung behandelt eine sammlung von processus in einer vatikanischen sammelhand-
schrift. die entsprechenden Passagen werden zunächst in gemeinsamer lektüre anhand einer 
Kopie der handschrift gelesen und transkribiert. Anschließend werden die einzelnen stücke 
besprochen und eingeordnet, sowie vor dem hintergrund des benefizialwesens erörtert. Ab-
schließend soll der Zweck der Zusammenstellung diskutiert werden, der neben den stücken 
zum themenbereich des benefizialwesens auch ein processus electionis pape celestini und ein 
processus electionis pape bonifatij beigegeben ist.

Literatur:
sofern ausleihbar ist in die Übung mitzubringen: Adriano cAPPelli: lexicon abreviaturarum. 
dizionario di abbreviature latine ed italiane usae nell carte e codici specialmente del medio-
evo, 6a ed., Milano 1973.
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Machtgrundlagen des Königtums. Quellen zur Organisation mittelal-
terlicher Reichsgewalt

Dr. Jan Keupp
historisches seminar (hist)
sprechstunde:
wird noch bekanntgegeben

Anmeldung:
per e-mail an j.keupp@mg.fak09.uni-muenchen.de oder in 
der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
veranstaltungstermine:

donnerstag 16:15-17:45 Uhr 
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 17.10.2009
 

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

Kommentar:
„der römische Kaiser, welchen sie [den Kaiser] der Alemannen nennen“, so referierte der eng-
lische Kleriker Walter Map um die Mitte des 12. Jahrhunderts einen zeitgenössischen Abriß der 
europäischen Mächtekonstellation, „verfügt über wohl bewaffnete Männer und Kriegspferde, 
jedoch kein Gold, keine einkünfte noch anderen reichtum“. die Übung will anhand einschlä-
giger Quellentexte dieses und ähnliche Urteile mittelalterlicher Zeitgenossen kritische hinter-
fragen und dabei vor allem die materiellen und organisatorischen Grundlagen der reichsgewalt 
in den blick nehmen. der stellenwert von Pfalzen, burgen und Fiskalgütern bei der erfüllung 
zentraler herrscheraufgaben wird dabei ebenso zu beleuchten sein, wie die Funktion des hofes 
als schaltstelle der raumübergreifenden Organisation und integration des reiches. schließlich 
gilt die rechtlichen und ideellen hintergründe der interaktion von herrscher und Fürsten zu 
thematisieren. entscheidend für das durchsetzungsvermögen des Königtums war neben dem 
einsatz eigener Machtressourcen nicht zuletzt seine Fähigkeit, die herrscherautorität in den 
unterschiedlichen regionen des reiches zur Geltung zu bringen und im steten Austausch mit 
den weit verstreuten Machtzentren Konsens und Mitarbeit der lokalen Führungsgruppen ein-
zuwerben.

Literatur: 
hagen Keller, Zwischen regionaler begrenzung und universalem horizont. deutschland im im-
perium der salier und staufer 1024 1250 (Propyläen Geschichte deutschlands 2), berlin 1986, 
bes. s. 356-371; bernhard schimmelpfennig, König und Fürsten, Kaiser und Papst nach dem 
Wormser Konkordat (enzyklopädie deutscher Geschichte 37), München 1996.

Schöpfung und Sündenfall (Gn 1-4) in der Auslegung lateinischer 
Väter (EPG 2)

Dr. Helga Köhler 
lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit
sprechstunde: 

Anmeldung:
vorbesprechung 12.10.2009

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

raum 027 (Grabengasse 3-5)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. erweiterungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „Grund-
wissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), 
erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Wirkung der ersten Kapitel der bibel in lateinischer sprache auf die abendländische Kultur- 
und Geistesgeschichte kann gar nicht überschätzt werden. in dieser Übung soll zunächst der 
biblische text gründlich gelesen werden, dann werden wichtige lateinische Kommentarwerke 
(Ambrosius, Augustinus) in Auswahl hinzugezogen. besondere beachtung kommt dabei dem 
Menschenbild und der Frage nach dem bösen zu.
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Jacobus de Voragine, Legenda aurea

Dr. Tino Licht 
lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit
sprechstunde: 
Freitag 11:00-12:00
raum 026

Anmeldung:
vorbesprechung 13.10.2009

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

raum 027 (Grabengasse 3-5)
beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. erweiterungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „Grund-
wissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), 
erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Popularität der legenda aurea ist jener vergleichbar, die später Grimms hausmärchen 
erlangt haben: Kunst und literatur sind von dieser hagiographischen sammlung vielfach ge-
prägt. ihr Autor Jacobus de voragine (†1298), dominikaner und erzbischof von Genua, hat 
182 legenden nacherzählt und nach dem Kirchenjahr geordnet. die sprache bereitet kaum 
schwierigkeiten, was den erfolg der sammlung – mehr als 1000 erhaltene handschriften – be-
fördert haben wird; die legenda aurea eignet sich als lektüre zum einstieg in die mittellatei-
nische literatur. Auszüge aus dem Werk werden im Plenum gelesen und übersetzt; teilnehmer 
aus anderen disziplinen sind herzlich willkommen.

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

Literatur:
Zur	Kontaktaufnahme:	Jacobus	de	Voragine,	Legenda	aurea,	ed.R.Nickel,	Stuttgart	1988	(=RUB	
8464).

Codex Manesse – Vorbereitungen für eine Sonderausstellung in der 
Universitätsbibliothek Heidelberg

Dr. Carla Meyer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und
landeskunde (FPi)
sprechstunde: 
dienstag 11:00-12:00
raum 220

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag, 14tägl.

10:15–13:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 23.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen“: beruf-
spraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich 
ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschluss-
modul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
im Jahr 2011 wird die Universitätsbibliothek heidelberg parallel zur großen stauferschau in den 
reiss-engelhorn-Museen Mannheim eine kleine, aber hochkarätige sonderausstellung zeigen, 
in deren Zentrum ihr bedeutendstes stück, der sogenannte codex Manesse, steht. Obwohl erst 
im 14. Jahrhundert zusammengestellt und aufwändig illustriert, wird in ihm vor allem die – zu 
seiner entstehungszeit bereits vom vergessen bedrohte – Kultur und literatur der stauferzeit 
lebendig: viele texte des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts sind nur hier überliefert. Zu-
gleich ließen die Auftraggeber, das Zürcher Patriziergeschlecht Manesse, viele der staufischen 
Protagonisten erstmals ins bild setzen und prägen damit bis heute die vorstellungen von Per-
sönlichkeiten wie Kaiser heinrich vi. oder Walther von der vogelweide. die Übung soll die kon-
zeptionelle vorbereitung und gestalterische Umsetzung der sonderausstellung begleiten: Ziel 
ist es, Geschichte, inhalt und bedeutung des codex Manesse gemeinsam zu erarbeiten, immer 
mit dem blick auf themen, die für eine Aufbereitung im Medium der Ausstellung geeignet sind, 
bzw. verbunden mit der suche nach weiteren exponaten, die das Prunkstück der Ausstellung 
in den vitrinen flankieren sollen.

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

Literatur:
digitalisat des codex Manesse unter Url: http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848 
(14.05.2009).
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Erstlektüre für Historiker: Liudprand von Cremona

Dr. Eduardo Otero Pereira 
lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit
sprechstunde: 

Anmeldung:
vorbesprechung 12.10.2009

Veranstaltungstermine:
Montag 17:15–18:45 Uhr

raum 027 (Grabengasse 3-5)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): freiwilliger lektürekurs ohne ects-lei-
stungspunkte

Kommentar:
liudprand von cremona (†972) entstammt einer angesehenen langobardischen Familie und 
erhielt an der hofschule in Pavia seine literarische Ausbildung. von berengar von ivrea wurde er 
als Gesandter nach Konstantinopel geschickt, wo er griechisch lernte. nachdem er in Ungnade 
bei berengar gefallen war, wurde er von Otto i. unterstützt, der liudprand zum bischof von 
cremona machte und ihm weitere Gesandtschaften übertrug. liudprand hat drei historische 
Werke geschrieben, die Antapodosis und die historia Ottonis, in denen er die taten des Kaisers 
Otto schildert, außerdem die relatio de legatione constantinopolitana, in der er die Aufent-
halte am hof des nikeforos Fokas beschreibt. Ziel der veranstaltung ist das gemeinsame lesen 
und Übersetzen der texte.

Literatur:
Kritische Ausgabe: die Werke liduprands von cremona, ed.J.becker, hannover und leipzig, 
1915	(=MGH.	Scr.rer.Germ.41).

Quellen zur Geschichte der Stauferzeit: Hildegard von Bingen

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

raum 227
beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. erweiterungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „Grund-
wissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), 
erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
hildegard von bingen ist eine herausragende Persönlichkeit im 12. Jahrhundert. sie trat als 
ratgeberin für Kaiser, Könige und bischöfe auf, entwickelte Modelle der Weltdeutung, verfasste 
wichtige medizinische Abhandlungen und gilt als die berühmteste visionärin ihrer Zeit. in der 
Übung sollen zentrale texte gelesen und interpretiert werden, auch im hinblick darauf, wie 
hildegard und ihr Wirken in heutiger Zeit vermittelt werden können.

Literatur:
heinrich schipperges, hildegard von bingen, München 2001.
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Migrationsgeschichte lokal: Quellenrecherche zur neueren Migrati-
onsgeschichte in der Region

Maria Alexopoulou M.A. 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
nach vereinbarung 

Anmeldung:
per email maria.alexopoulou@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

Friedrich-ebert-Gedenkstätte
beginn: 15.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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:
deutsche Migrationsgeschichte bleibt trotz des bekenntnisses, ein einwanderungsland zu 
sein, innerhalb der historischen Wissenschaft weiterhin ein nischenthema und stellt somit 
ein Forschungsdesiderat dar. eine Möglichkeit, an die thematik heranzutreten, ist, trotz der 
schwierigen Quellenlage, der lokalhistorische Ansatz. im rahmen der Übung sollen zunächst 
die bestände der stadtarchive heidelberg, Mannheim und ludwigshafen vor Ort erfasst wer-
den. Aufgabe soll dabei sein, wichtige schlaglichter der bundesdeutschen, aber besonders der 
lokalen Migrationsgeschichte (1955ff. (1. Anwerbeabkommen mit italien)) herauszufiltern. den 
besten einstieg bieten dabei die Pressesammlungen bzw. dokumentationen der stadtarchi-
ve. in einem zweiten schritt sollen aus dem vorhandenen Material weitere Querverbindungen 
zu anderen Archivbeständen hergestellt bzw. weitere Mittel zur Quellensicherung eingesetzt 
werden. dazu können auch kurze experteninterviews mit Zeitzeugen geführt werden. Zusätz-
lich können weitere regionale Archive in die recherche miteinbezogen werden. in der Übung 
wird es also weniger um die Quellenauswertung als vielmehr um die Quellenrecherche und die 
entwicklung entsprechender strategien gehen - eine hilfreiche erfahrung für spätere Qualifika-
tions- und Forschungsarbeiten. Als endprodukt der Übung könnte ggf. die Zusammenstellung 
eines kleinen Findbuches „regionale Quellen zur Migrationgeschichte“ entstehen. ein großer 
teil der sitzungen wird vor Ort in den jeweiligen Archiven stattfinden, die einzelnen termine 
werden zeitnah geplant.

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

Literatur:
herbert, Ulrich, Geschichte der Ausländerpolitik in deutschland: saisonarbeiter, Zwangsarbei-
ter, Flüchtlinge, München 2001, s. 191ff; Meier-braun, Karl-heinz / Weber, reinhold, Kleine Ge-
schichte der ein- und Auswanderung in baden-Württemberg, leinfelden-echterdingen 2009, 
passim; lenninger, Peter Franz, lebenslagen von Migranten und soziale Arbeit in deutschland, 
Österreich und der schweiz unter besonderer berücksichtigung der städte Mannheim, Wien 
und Zürich, Freiburg 2003, passim.

Modern History of Anti-Americanism in South and South-West Asia

Dr. Inayatullah Baloch 
Geschichte südasiens (GsA)
sprechstunde: 
Montag 14:30-16:00
südasien-institut/r 205

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 14.10.2009

 

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

Kommentar:
the term anti-Americanism has gained prominence since the ascendancy of the U.s. to the 
status of a world super-power. the economic and political dominance of the U.s. in global af-
fairs has provoked widespread feelings of hostility and suspicion throughout the world. Anti-
Americanism, how to define it and the causes behind it - is a subject much discussed among 
historians, political scientists, and sociologists. While they differ in their approaches towards 
the causes of anti-Americanism, with a majority of scholars regarding anti-Americanism as a 
response to the political, cultural, and economic dominance of the UsA by non-Americans see-
king to protect their national interests. however, through a closer examination of the history 
and development of anti-Americanism in south and south-west Asia, a more balanced and pre-
cise understanding of anti-Americanism can be gained. thus, the course will focus on the major 
works of western and non-western scholars, as well as the writings of prominent political lea-
ders of the east dealing with the subject of anti-Americanism. the course will be of interest to 
students of south and south-west Asian history and politics, in particular, as well as to persons 
interested in global politics, in general.

Literatur:
bOndArevsKY, Grigori (1985): Muslims and the West. new delhi: sterling Publishers Private 
limited. FUller, Graham e. & ian lesser (1995): A sense of siege: the Geopolitics of islam and 
the West. boulder: Westview Press. GhOsh, b. n. (1991): Politics and economic of Gulf War. new 
delhi: deep & deep Publ. PiPes, daniel & Adam cArFinKle (eds.) (1991): Friendly tyrants: An 
American dilemma. london: Macmillan. leWis, bernard (1993): islam and the West. new York: 
OUP. said, edward (1981). covering islam: how the Media and the experts determine how We 
see the rest of the World. new York: Pantheon books. sArdAr, diya-ad-din & Merryl W. dAvies 
(2002): Why do People hate America. cambridge: icon books.
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„Terrorism as Theater“ - Die mediale (Selbst)Inszenierung der Roten 
Armee Fraktion (RAF) (EPG 2

Cordia Baumann M.A. 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
per email cordia.baumann@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 08:15–09:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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 beschreibung des terrorismus als theater, wie sie brian M. Jenkins 1975 vornahm, weist auf 
einen Punkt hin, der spätestens mit den Anschlägen auf das Wtc in new York vom 11. septem-
ber 2001 und den weltweiten reaktionen darauf sehr deutlich geworden ist: der „erfolg“ von 
terrorismus hängt stark von seinen „Zuschauern“, seiner medialen Wahrnehmung ab. schon 
für den terrorismus der 1970er Jahren spielten Medien eine ausschlaggebende rolle. in der 
bundesrepublik wurde vor allem die rAF mit einer ausführlichen berichterstattung ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit gerückt. ihr gelang es jedoch auch, selbst schwerpunkte zu setzten, 
so zum beispiel durch den öffentlich gemachten vorwurf 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 Filmquellen zum einsatz kommen werden. 
daneben sollen folgende zentrale Fragestellungen behandelt werden: Welche Aufgaben und 
Pflichten haben (Massen)Medien in einer Gesellschaft, welche Medieneffekte lassen sich beo-
bachten?	Kann	man	das	Verhältnis	von	Terrorismus	und	Medien	als	symbiotisch	bezeichnen?	
inwiefern lässt sich in den Motiven der terroristen eine teilerklärung für die andauernde Fas-
zination	des	Terrorismus	finden	und	kann	der	Zweck	die	Mittel	heiligen?	Mit	welchen	Mitteln	
kann	und	darf	der	Staat	auf	den	Terrorismus	reagieren?	Rechtfertigt	der	Kampf	gegen	den	Ter-
rorismus	den	Eingriff	in	demokratische	Rechte?

teilnehmerzahl ist begrenzt.

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

Literatur:
Winkler, Willi, die Geschichte der rAF, berlin 2007; Aust, stefan, der baader-Meinhof-Komplex, 
München 1998; 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 terrorismus, 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.

Einführung in die Geschichte des indischen Subkontinents IV – Frühe 
Neuzeit

Dr. Georg Berkemer 
südasien-institut
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–14:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 16.10.2009

14tägl. + block

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. 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 geboten. Zentrale strukturmerkmale sollen möglichst in chronologischer Ordnung 
dargestellt und neuere Forschungsergebnisse diskutiert werden: z.b. Migrations- und staats-
bildungsprozesse, die entwicklung ländlicher und städtischer Gesellschaften, die integrations 
südasiens in weltweite handels- und informationsnetze. die vorlesung thematisiert also For-
men von begegnungen von Menschen und der Zirkulation von Gütern und ideen über geogra-
phisch-kulturelle 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. Ka-
poor, 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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Die Quellenlektüre zur vormodernen und frühmodernen Geschichte 
Südasiens

Dr. Georg Berkemer 
Geschichte südasiens (GsA)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 12.10.2009

 

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

Kommentar:
die veranstaltung ist eine einführung in die techniken der dekodierung vor- und frühmoderner 
texte zur Geschichte südasiens. der schwerpunkt liegt auf textanalyse, textverständnis und 
Kontextbildung. historische Arbeitstechniken werden geübt. Zugleich wird eine einführung in 
die Quellengruppen an exemplarischen beispielen gegeben.

Literatur:
berkemer, Georg: reader zur einführung in Grundlagen und Methoden der Geschichtswis-
senschaft und der Geschichte südasiens ; http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/savifadok/
volltexte/2008/195/ . brandt, Ahasver von (1980): Werkzeug des historikers, stuttgart, berlin, 
Köln u. a., Kohlhammer. Kulke, hermann (2005): indische Geschichte bis 1750, München, Olden-
bourg (reihe Oldenbourg Grundriss der Geschichte, band, teil 34).

Die Erfindung des Balkans? Konstruktion des südosteuropäischen 
Raums in der Diskussion

Dr. Edda Binder-Iijima 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
dienstag 14-15
sOG

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

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

beginn: 13.10.2009

 

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

Kommentar:
das 1997 erschienene, gleichnamige buch von Maria todorova löste eine heftige debatte über 
verständnis und definition des balkanraums aus, wobei sich zwei gegensätzliche Positionen 
herauskristallisierten: eine wahrnehmungsgeschichtliche, die auf den westlichen, negativ ge-
prägten balkandiskurs („balkanism“) abstellte (todorova), und eine strukturgeschichtliche, die 
von gemeinsamen strukturprägenden Merkmalen ausging (holm sundhaussen). diese diskus-
sion war einerseits den neuen kulturgeschichtlichen Ansätzen über die verortung eines raums 
in Form von kognitiven landkarten (mental maps) geschuldet, andererseits vollzog sie sich auf 
dem hintergrund der einbeziehung Ost- und südosteuropas in den europäischen einigungs-
prozess und der Jugoslawienkriege, die beide die Frage nach dem „europäischen“ des balkans 
aufwarfen. in der Übung sollen diese wissenschaftstheoretischen Positionen diskutiert und so-
wohl in den historischen Kontext der entwicklung eines balkanbildes als auch in die politische 
europadiskussion gestellt werden.

Literatur:
Maria todorova: imagining the balkans, new York, Oxford 1997 (deutsch: die erfindung des 
balkans. europas bequemes vorurteil, darmstadt 1999). dies.: der balkan als Analysekategorie: 
Grenzen, raum, Zeit, in: Geschichte und Gesellschaft 28, 2002,s. 470-492. holm sundhaussen: 
europa balcanica. der balkan als historischer raum europas, in: Geschichte und Gesellschaft 25, 
1999, s. 626-653. ders.: der balkan: ein Plädoyer für differenz, in: Geschichte und Gesellschaft 
29, 2003, s. 642-658.
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Schreibwerkstatt: An Worte lässt sich trefflich glauben, von einem 
Wort lässt sich kein Jota rauben

Dr. Martin Brandtner 
Geschichte südasiens (GsA)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12:15–13:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 14.10.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- oder regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): b.A. Modulbereich „Übergreifende Kom-
petenzen“: schreibwerkstatt (3)

Kommentar:
die Übung ist in erster linie für studierende gedacht, die vor der Abfassung einer wissenschaft-
lichen Abschlussarbeit stehen oder bereits damit begonnen haben. sie richtet sich daneben 
besonders an studierende der Geschichte südasiens. Grundsätzlich aber gilt: das curriculum 
wird an den bedürfnissen der teilnehmer orientiert, und eine individuelle betreuung steht im 
Mittelpunkt. vor den hinweisen zum eigentlichen schreiben werden einige Überlegungen 
zur themenwahl und –eingrenzung stehen. Auch einzelne Aspekte der Quellenkritik sollen 
angeschnitten werden, weil dieser wichtige bereich in den tutorien oft auf einige wenige 
Quellengattungen verengt wird und damit spezifika anderer Quellentypen keine berücksich-
tigung finden. der hauptteil der Übung ist der Anleitung zu einem transparenten (logisch-dis-
kursiven) Argumentationsprozess gewidmet. Gliederung und inhalt der einzelnen teile einer 
wissenschaftlichen Arbeit werden besprochen. bezüglich des schreibprozesses an sich sollen 
allgemeine stilistische Observanzen nicht zu kurz kommen, im vordergrund jedoch Prinzipien 
des	wissenschaftlichen	Schreibens	stehen	(z.B.	wann	wird	zitiert?	was	gehört	in	eine	Fußnote?).	
Formale Aspekte wie die Gestaltung des inhaltsverzeichnisses, der bibliographie und des text-
layouts sowie transkription/transliteration (für benutzer südasiatischer Quellen von besonde-
rer bedeutung) werden ebenfalls beachtung finden. schließlich soll auch das Abfassen (kurzer) 
texte in englischer sprache eingeübt werden.

Vom „Staatsfeind“ zur staatstragenden Partei: die deutsche Sozialde-
mokratie 1863-1933

Dr. Bernd Braun 
stiftung reichspräsident-Friedrich-ebert-Gedenkstätte
sprechstunde: 

Anmeldung:
per email bernd.braun@ebert-gedenkstaette.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

Friedrich-ebert-Gedenkstätte
beginn: 14.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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:
1863 gründet Ferdinand lassalle mit dem AdAv die erste sozialdemokratische Partei in deutsch-
land, 1933 wird die sPd vom ns-regime verboten, ihre Funktionäre werden verfolgt, inhaftiert 
und nicht wenige ermordet. dazwischen liegen 70 Jahre Parteigeschichte: die Unterdrückung 
während der bismarckschen sozialistenverfolgung, der Aufstieg von einer splittergruppierung 
zur größten deutschen Partei für mehr als vier Jahrzehnte, erbittert geführte Grabenkämpfe 
um theorie und strategie (stichwort: revisionismus- und Massenstreikdebatte), die spaltung 
der Arbeiterbewegung während des ersten Weltkrieges, der Wechsel vom systemfeind des Kai-
serreiches zum systemschöpfer der Weimarer republik und nicht zuletzt die rolle als träger der 
ersten deutschen demokratie. das „zweite bein“ der Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, 
werden ebenso behandelt wie die wichtigsten Parteiführer von August bebel bis Otto Wels. 
drei herausragende Orte der Parteigeschichte der sPd – eisenach, Gotha und Weimar – sollen 
auf einer exkursion erkundet werden.

Anmeldung auch in der ersten sitzung.

Literatur:
Potthoff, heinrich; Miller, susanne: Kleine Geschichte der sPd: 1848-2002, 8., aktualisierte u. 
erweiterte Auflage, bonn 2002. Grebing, helga: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung: 
von der revolution 1848 bis ins 21. Jahrhundert, berlin 2007. Osterroth, Fraanz; schuster, die-
ter: chronik der deutschen sozialdemokratie, 3., neu bearbeitete u. ergänzte Auflage, bonn 
2005. schneider, Michael: Kleine Geschichte der Gewerkschaften. ihre entwicklung in deutsch-
land von den anfängen bis heute, 2., überarbeitete u. aktualisierte Auflage, bonn 2000.
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Das Zeitalter der Aufklärung

Dr. Isabelle Deflers 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 18:00-19:00
raum 220A

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

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

beginn: 13.10.2009

 

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

Kommentar:
im Mittelpunkt dieser Quellenübung stehen einige klassischen Autoren der deutschen und 
französischen Aufklärung/lumières. Ausgehend von der 1783 durch den berliner Pfarrer Jo-
hann Friedrich Zöllner gestellte und 1784 von Moses Mendelssohn und immanuel Kant be-
antwortete	 Frage:	„Was	 ist	 Aufklärung?“	werden	 Artikel	 aus	 der	 Encyclopédie	 Diderots	 und	
d‘Alemberts, Auszüge aus der correspondance littéraire, philosophique et critique Melchior 
Grimms, aus dem Politischen testament Friedrichs des Großen und aus den provokativen 
schriften voltaires gelesen und diskutiert. Ziel der Quellenübung ist es, die hauptmerkmale 
dieser europäischen Geistesbewegung herauszuarbeiten.

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

Italien von der Renaissance bis zum Ende des Spanischen Erbfolge-
krieges, ca. 1450–1715. 

PD Dr. Sven Externbrink
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
donnerstag 12:00-13:00
raum 229

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

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

beginn: 14.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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:
der lektürekurs dient der vertiefung der in der gleichnamigen vorlesung behandelten the-
men. Gelesen werden Quellen unterschiedlicher Provenienz (reiseberichte, diplomatische 
Korrespondenzen, politische traktate u.a.m.), alte und neue „Klassiker“ der italienischen Ge-
schichtsschreibung (von burkhardt bis braudel) sowie texte zu aktuellen tendenzen in der er-
forschung der Geschichte italiens in der Frühen neuzeit. der besuch der vorlesung bietet sich 
an, wird aber nicht vorausgesetzt.

Literatur:

Argan, Giulio carol u.a., die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. beiträge zur Geschichte ita-
liens, Frankfurt am Main 1980; braudel, Fernand, Modell italien, stuttgart 1991, 21999; burke, 
Peter, die renaissance, Franfurt 1997; herrsche, Peter, italien im barockzeitalter 1600–1750. 
eine sozial- und Kulturgeschichte, Köln, Weimar 1999; Marino, John A. (hg.), early Modern italy, 
Oxford 2002.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
14.15-15.45 Uhr
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Die Entstalinisierung und ihre Folgen

Felicitas Fischer von Weikersthal M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
donnerstag 10:30-12:30 Uhr
sOG, raum 303

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
beginn: 16.10.2009

 

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

Kommentar:
nach dem tode stalins stießen seine nachfolger moderate reformen an, die u.a. darauf ab-
zielten, die repressionswellen der stalinzeit zu durchbrechen und mittels einer wirtschaft-
lichen Fokussierung auf die landwirtschaft und Konsumgüterindustrie den lebensstandard 
der bevölkerung zu heben. die hoffnung, auf diese Weise aufkommende Funken der Unzufrie-
denheit zu löschen, erfüllte sich jedoch nicht. vielmehr wurden politische und gesellschaftliche 
Prozesse in Gang gesetzt, die ein Auseinanderdriften des Ostblocks und das Aufkommen von 
Oppositions- oder zumindest dissidentenbewegungen begünstigten. innerhalb der Übung 
soll anhand ausgewählter Quellen ein einblick in eine Phase der sowjetgeschichte gegeben 
werden, in der die Weichen für den Zusammenbruch des sowjetregimes gut dreißig Jahre spä-
ter gestellt wurden. im Fokus steht das erlernen eines kritischen Umgangs mit verschiedenen 
Quellenarten. russisch-Kenntnisse sind keine voraussetzung für die teilnahme an der Übung.

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

Literatur:
dietrich beyrau: entstalinisierung, in: Peter, A. / Maier, r.(hg.), die sowjetunion im Zeichen des 
stalinismus, Köln 1991, s. 121-140; Manfred hildermeier: Geschichte der sowjetunion 1917-
1991. entstehung und niedergang des ersten sozialistischen staates. München 1998, s.757-
825.

Konzepte und Themenfelder der Transcultural Studies

Dr. Antje Flüchter, Dr. Frank Grüner
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

r 112 (Karl Jaspers centre)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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 dieser veranstaltung handelt es sich um eine theoriebezogene bzw. methodenorientierte 
Übung, die sich an fortgeschrittene studierende höherer semester sowie doktoranden wen-
det. die Übung ist auf zwei aufeinander folgende semester ausgelegt. im Ws 2009/10 steht 
die diskussion zentraler Konzepte und theorien der transcultural studies mit den schwerpunk-
ten Postkolonialismus, Globalgeschichte, raum- und Zeitkonzepte, Methoden (z.b. vergleich, 
transfer und histoire croisée) sowie verschiedene Kommunikationstheorien im Mittelpunkt. 
im darauf folgenden ss 2010 liegt das interesse auf der vorstellung und diskussion von ausge-
wählten themenfeldern der transkulturellen Forschung.

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

Literatur:
Antor, heinz (hg.): inter- und transkulturelle studien. theoretische Grundlagen und interdis-
ziplinäre Praxis. heidelberg 2006; bayly, christopher A.: the birth of the Modern World. 1780-
1914: Global connections and comparisons. Malden, Mass. 2004; bronfen, elisabeth/ Marius, 
benjamin/ steffen, therese (hg): hybride Kulturen. beiträge zur anglo-amerikanischen Multi-
kulturalismusdebatte. tübingen 1997; Ghandi, leela: Postcolonial theory. A critical introduc-
tion. new York 1998; Kocka, Jürgen: comparison and beyond, in: history and theory 42 (2003), 
s. 39-44; Werner, Michael/ Zimmermann, bénédicte: beyond comparison. histoire croisée and 
the challenge of reflexivity, in: history and theory 45 (2006), s. 30-50.
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Soziale Bewegungen und alternative Milieus in der Bundesrepublik 
der 1970er Jahre

M.Phil. Sebastian Gehrig 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
per email gehrig@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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 40-jährigen Jubiläum des Protestjahres „1968“ beginnt nun zunehmend die histori-
sierung der außerparlamentarischen Proteste der 1960er und 1970er Jahre. bisher wurden die 
Proteste der späten 1960er Jahre und vor allem der 1970er Jahre mit der Analysekategorie der 
„“sozialen bewegung““ beschrieben. Mittlerweile hat die historische Forschung jedoch auch 
die relevanz lokaler, regionaler und nationaler Milieus für die entstehung außerparlamenta-
rischen Protests in der bundesrepublik betont. sahen sich die historischen Akteure teils als 
Anhänger einer größeren „“bewegung““, teils als Mitglieder eines spezifischen subkulturellen 
Milieus, bewegt sich auch die historische Forschung zwischen den Paradigmen der „“sozialen 
bewegung““ und der „“subklulturellen Milieus““, um den Protest der 1970er Jahre zu beschrei-
ben. die Übung möchte dieses spannungsverhältnis in der selbstperzeption der Akteure wie 
in der historischen Forschung untersuchen. bieten erst die existenz spezifischer sozialer Milieus 
die	Möglichkeiten,	„“Protestbewegungen““	hervorzubringen?	Oder	schaffen	vielmehr	soziale	
„“Protestbewegungen““	die	Voraussetzungen,	neue	Milieus	und	Lebenstile	hervorzubringen?	
Wie	werden	„“Milieus““	durch	die	Partizipation	in	„“sozialen	Bewegungen““	transformiert?	Und	
schließlich: Welche rolle spielt die mediale selbstbeschreibung der Akteure und die berichter-
stattung	der	Medien	für	das	Selbstbild	sozialen	Protests?	Die	Teilnehmerzahl	ist	begrenzt.

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

Literatur:
M. Klimke, J. scharloth (eds), 1968 in europe. A history of Protest and Activism, 1956-1977, 
houndmills 2008; h. Knoch (hg.), bürgersinn mit Weltgefühl. Politische Moral und solidarischer 
Protest in den sechziger und siebziger Jahren, Göttingen 2007; r. roth, d. rucht (hgg.), die 
sozialen bewegungen in deutschland seit 1945. ein handbuch, Frankfurt/M. 2008; d. siegfried, 
time is on my side. Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre, Göt-
tingen 2006; n. thomas, Protest Movements in 1960s West Germany. A social history of dissent 
and democracy, Oxford 2003; M. vester, soziale Milieus im gesellschaftlichen Wandel. Zwischen 
integration und Ausgrenzung, Frankfurt/M. 2001.

Der Dreißigjährige Krieg als Medienereignis

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr
Kurpfälzisches Museum

beginn: 16.10.2009

 

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 vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen“: beruf-
spraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich 
ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschluss-
modul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
der dreißigjährige Krieg ist das herausragende ereignis in der deutschen Geschichte der frü-
hen neuzeit. Was als lokale revolte der protestantischen stände in böhmen begann, griff mit 
der Wahl des pfälzischen Kurfürsten Friedrich v. zum König von böhmen auf das gesamte reich 
über und wuchs sich am ende zu einem in seinen dimensionen bis dahin nicht gekannten 
Krieg fast aller europäischen völker aus. dabei wurden die Auseinandersetzungen nicht nur auf 
dem schlachtfeld geführt. Münzen, Medaillen und vor allem das neue Medium der Flugblät-
ter berichteten über bestimmte ereignisse und gaben ihnen im sinne des jeweiligen Kriegs-
lagers ihre eigene deutung. einzelne Personen, wie der „ Winterkönig“, tilly, Wallenstein oder 
der schwedenkönig Gustav Adolph zogen in der zeitgenössischen Publizistik das besondere 
interesse auf sich. sie wurden bewundert, glorifiziert, aber auch mit häme, Abscheu und spott 
überzogen. das Kurpfälzische Museum besitzt eine umfangreiche Flugblatt- und Flugschriften-
sammlung aus dieser Zeit. diese und das in mehreren Großausstellungen der vergangenen 
Jahre zu dieser thematik vorgelegte Quellenmaterial bilden die Arbeitsgrundlage der Übung.

Literatur:
bußmann, Klaus und schilling, heinz (hrsg.), 1648. Krieg und Frieden in europa, Münster 1998. 
Paul, Gerhard, bilder des Krieges. Krieg der bilder. die visualisierung des modernen Krieges, 
München 2004.
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Die 1980er Jahre in der Bundesrepublik – zwischen politischer Utopie 
und Kulturpessimismus

Birgit Hofmann
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
nach vereinbarung 

Anmeldung:
Per email an bihofmann@yahoo.de.

Veranstaltungstermine:
Freitag 16:15-17:45 Uhr

16.10.2009 (in der ersten sitzung)
danach zwei blockveranstaltungen freitags

 

Zuordnung: 
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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 untersucht kulturkritische texte aus der bundesrepublik der 1980er Jahre. Kultur-
pessimistische deutungen der Gegenwart, aber auch utopische entwürfe einer alternativen 
Gesellschaft hatten zu dieser Zeit hochkonjunktur. „es steht nicht gut um uns“ – so beginnt 
beispielsweise hoimar von ditfurths 1985 erschienenes buch „so laßt uns denn ein Apfelbäum-
chen pflanzen“, das vor der bedrohung der Menschheit durch militärische Aufrüstung, Atom-
kraft und Umweltverschmutzung warnt. es steht symptomatisch für ein ausgeprägtes Krisen-
bewusstsein, das sich in der bundesrepublik entfaltet hatte und das in den 1980er Jahren mit 
dem Waldsterben, dem tschernobyl-Unfall sowie vor dem hintergrund eines weit verbreiteten 
Fortschrittsskeptizismus einen neuen höhepunkt erreichte. das Jahrzehnt war geprägt von  di-
vergierenden Ansätzen, diese Krisen zu lösen: Während 1982/83 von der cdU/FdP-Koalition 
unter helmut Kohl die „geistig-moralische Wende“ ausgerufen wurde und man sich ökono-
misch an den Modellen von thatcherismus und „reaganomics“ orientierte, befanden sich viele 
der neuen sozialen bewegungen auf dem höhepunkt gesellschaftlicher Mobilisierung. in der 
Umwelt-, der Frauen-, der Friedensbewegung wurden alternative Gesellschaftsmodelle formu-
liert, die in die Gründung der Grünen Partei mündeten, die 1983 erstmals in den bundestag 
einzog. Anhand ausgewählter Quellen, vor allem texte bundesrepublikanischer intellektuel-
ler, sollen Utopien und Kulturkritik der 1980er Jahre kritisch analysiert werden. damit will die 
Übung leisten, einen Ausschnitt bundesrepublikanischer Kultur- und intellektuellengeschichte 
zu erfassen und in deutsche wie europäische traditionen einzuordnen. 

Literatur:
Zur einführung: Wolfrum, edgar, die geglückte demokratie. Geschichte der bundesrepu-
blik deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, stuttgart 2006. Maier, hans, Fort-
schrittsoptimismus	oder	Kulturpessimismus?	Die	Bundesrepublik	Deutschland	in	den	70er	und	
80er Jahren, in: vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 56. Jg., (2008), nr. 1, s. 1-19.

Nordamerika im Zeitalter der Atlantischen Revolutionen, 1760-1830

Dr. Mischa Honeck 
heidelberg center for American studies (hcA)
sprechstunde: 
Montag 10:00-12:00
hcA, raum 307

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hcA bel etage
beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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:
Als die Gründerväter der vereinigten staaten die bundesverfassung verabschiedeten, besiegel-
ten sie nicht nur ihre vom britischen Weltreich errungene Unabhängigkeit, sondern legten das 
Fundament für eine „“new nation““, die sich den Grundsätzen von Gewaltenteilung und volks-
souveränität verpflichtet fühlte. historiker redeten dem selbstverständnis der Amerikanischen 
revolution als verwirklichung aufklärerischer Freiheitsideale auf amerikanischem boden lange 
das Wort, indem sie die Frühe republik von den Gewaltexzessen im jakobinischen Frankreich 
abhoben. doch der Ausschluß von Frauen, schwarzen, indianern und besitzlosen Weißen von 
den Gleichheitspostulaten der „declaration of independence“ zeigt, dass auch in nordamerika 
der politische Wandel im ausgehenden 18. Jahrhundert Grenzen hatte. Wie revolutionär war 
die	Amerikanische	Revolution?	Um	neue	Antworten	auf	diese	Frage	zu	finden,	nähert	sich	die	
Übung den Unabhängigkeit der dreizehn Kolonien aus vergleichender und transnationaler 
Perspektive an. Zur sprache kommen sollen nicht nur Quellen zu den vorgängen um 1776 und 
1787, sondern insbesondere die reaktionen der nordamerikaner auf andere Umwälzungen im 
atlantischen raum – neben der berühmten Französischen revolution der Freiheitskampf der 
haitianischen sklaven, die Unruhen in irland, bauernaufstände in russland und die national-
bewegungen lateinamerikas. so soll das bild eines beide seiten des Atlantiks umfassenden 
revolutionsgeflechts entstehen, in dem nordamerika nur ein schauplatz unter vielen war.

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

Literatur:
Gordon WOOd. the American revolution: A history. new York 2002. thomas bender. A nations 
Among nations: America‘s Place in World history. new York 2006. volker dePKAt. Geschichte 
nordamerikas: eine einführung. Köln, Weimar, Wien 2008.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Muss leider entfallen.
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Geschichte von Natur und Umwelt. Eine europäische Perspektive

PD Dr. Thomas Höpel 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 17:00-17:45
raum 223

Anmeldung:
per email hoepel@rz.uni-leipzig.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 08:15–09:45 Uhr

nUni hs 5 
beginn: 22.10.2009

 

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

Kommentar:
die Übung dient der vertiefung des in der vorlesung präsentierten stoffs, der Quellenlektüre 
und der Prüfungsvorbereitung.

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

Der Grund- und Menschenrechtsdiskurs in der indischen Staatenbil-
dung

Dr. Monika Kirloskar-Steinbach 
Geschichte südasiens (GsA)
sprechstunde: 
dienstag 10:00-12:00
südasien-institut, raum 207
nach vorheriger Anmeldung per email
Anmeldung:
per email an kirloskar-steinbach@gmx.de bis zum 19.09.2009

Veranstaltungstermine:
dienstag 15:15–16:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 13.10.2009

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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:
lektürekurs begleitend zur vorlesung. noch heute nimmt man im Allgemeinen an, dass der 
rechtsdiskurs in indien ein import aus kolonialer Zeit sei. in der Übung, in der wir uns mit Quel-
lentexten auseinandersetzen wollen, geht es zunächst darum, Grundkonzepte dieses diskurses 
herauszuarbeiten. darauf aufbauend soll anhand relevanter schriften u.a. von M. K. Gandhi 
und b. r. Ambedkar untersucht werden, wie rechte im indischen Kontext begründet werden. 
im Anschluss daran wird zu fragen sein, wie Graswurzelbewegungen rechte erklären. Ziel der 
Übung ist es, herauszufinden, ob eine Pluralität von begründungen gegeben ist.

Literatur:
chen, Martha Alter (ed.) (1998): Widows in india, social neglect and Public Action. new delhi: 
sage Publications. iYer, raghavan (ed.) (1987): the Moral and Political Writings of Mahatma 
Gandhi. vol. iii, Oxford: clarendon, vol. iii, 433-451, 478-496. rOdriGUes, valerian (2002): the 
essential writings of b. r. Ambedkar. new delhi: Oxford University Press.

christian.soeder
Textfeld
NUni HS 3

christian.soeder
Linien
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Die nakazy für die Große Gesetzgebende Kommission Katharinas der 
Großen

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
donnerstag 11:00-12:00
sOG, raum 305
Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

sOG, raum 305
beginn: 15.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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:
1767 berief Zarin Katharina ii. die Große Gesetzgebende Kommission ein. diese versammlung 
gewählter repräsentanten erhielt von ihren „Wählern“, die als Gruppen agierten, Aufträge und 
beschwerden (nakazy) mit auf den Weg nach st. Petersburg. die dokumente bilden eine gute 
basis zur interpretation der sozial- und Kulturgeschichte und der politischen verhältnisse des 
russischen reiches zu dieser Zeit. einige der wichtigsten nakazy sollen in diesem Kurs die 
Grundlage zur erarbeitung von Methoden der interpretation dienen. dieser Kurs zur Quellen-
lektüre ist für fortgeschrittene studenten bzw. Masterstudenten konzipiert. russischkenntnisse 
sind erforderlich.

Literatur:
isabel de Madariaga, russia in the Age of catherine the Great, london 1981.

Lektürekurs Begriffsgeschichte

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 12:00-13:00
raum 229

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:00–18:00 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

beginn: 13.10.2009

 

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. erwei-
terungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „theorie und Methode“ (5); M.A. Geschichte, Ab-
schlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history 
(vgl. studienplan)

Kommentar:
die „Geschichtlichen Grundbegriffe“ sind eine bleibende Großleistung der neueren deutschen 
Geschichtswissenschaft. die herausgeber, namentlich reinhart Koselleck, haben das Projekt 
auch theoretisch reflektierend begleitet und ihre methodischen Ansätze dabei auch weiter 
entwickelt. seit dem Abschluss des Projekts (mit dem register 1997) hat auch die kritische er-
örterung und einordnung der begriffsgeschichte deutscher Prägung einen Aufschwung erlebt, 
so etwa in der Gegenüberstellung zur „cambridger schule“ (ideas in context). im lektürekurs 
werden grundlegende Aufsätze zur begründung, einordnung und Kritik der begriffsgeschichte 
gemeinsam gelesen und diskutiert. die lehrveranstaltung steht studierenden aller semester 
offen, die zu einer regelmäßigen, anspruchsvollen lektüreleistung bereit sind.

hinweis für Prüfungskandidaten: Prof. Maissen wird im Wintersemester 2009/10 reduziert lehr-
veranstaltungen halten: lektürekurs begriffsgeschichte, Forschungskolloquium und sprech-
stunde. von Januar bis August 2010 wird Prof. Maissen voraussichtlich in Princeton/UsA sein. 
die stellvertretung für beide semester übernimmt Pd dr. sven externbrink (Marburg/rom).

bitte klären sie Prüfungsfragen rechtzeitig in der sprechstunde oder per Mail: 
thomas.maissen@zegk.uni-heidelberg.de.

Literatur:
reinhart Koselleck, begriffsgeschichten. studien zur semantik und Pragmatik der politischen 
und sozialen sprache, Frankfurt a. M. 2006; Kari Palonen, die entzauberung der begriffe. das 
Umschreiben der politischen begriffe bei Quentin skinner und reinhart Koselleck, Münster et 
al. 2004.
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Hans-Ulrich Wehlers „Deutsche Gesellschaftsgeschichte“

Günther R. Mittler M.A. 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 11:00-12:00 Uhr
raum 135

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (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. erwei-
terungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „theorie und Methode“ (5); M.A. Geschichte, Ab-
schlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history 
(vgl. studienplan)

Kommentar:
Mit hans-Ulrich Wehlers jüngst abgeschlossener fünfbändiger „deutschen Gesellschaftsge-
schichte“ nimmt die lektüreübung eines der wohl (ge-)wichtigsten Werke moderner deutscher 
historiographie in den blick. vom erscheinen des ersten bandes im Jahre 1987 bis zum letzen, 
2008 veröffentlichten band entfaltet der bielefelder historiker Wehler eine deutungskonzept, 
das die deutsche Geschichte zwischen 1700 und 1990 unter dem Aspekt einer gesellschaft-
lichen Gesamtbetrachtung interpretiert. Aus der Analyse von demographie und Wirtschaft, 
den strukturen sozialer Ungleichheit sowie entwicklungsformen politischer herrschaft und 
Kultur soll so die entwicklung der deutschen Gesamtgesellschaft zwischen der Zeit des Feu-
dalismus und dem ende der teilung nachgezeichnet werden. Anhand einschlägiger Passagen 
aus diesem opus magnum sollen die Grundprinzipien des Wehler‘schen Ansatzes ersichtlich 
gemacht werden und das Konzept der Gesellschaftsgeschichte insgesamt hinterfragt und/
oder gewürdigt werden.

Literatur:
hAns-Ulrich Wehler, deutsche Gesellschaftsgeschichte, 5 bde., München 1987-2008.

„… deine Vergangenheit vergisst dich nicht“*) – Schoah und Trauma-
bewältigung im Film seit 1940

Karen Bettina Nuber M.A., Désirée Schostak M.A.
hochschule für Jüdische studien (hfJs)
sprechstunde: 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12:15–13:45 Uhr

hfJs
beginn: 14.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen“: beruf-
spraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich 
ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschluss-
modul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
Zum spektrum der zahllosen Filme über die schoah gehören nicht nur diejenigen, die die 
damaligen ereignisse (reale oder fiktive) direkt schildern, sondern auch solche, die vorrangig 
die reaktionen betroffener, deren bewusste oder unbewusste Auseinandersetzung mit trau-
matischen erfahrungen zum inhalt haben. Zeitlich und inhaltlich lässt sich dabei der bogen 
spannen von frühen Filmen wie der satire „sein oder nichtsein“ (UsA 1942), deren Produzenten 
das Ausmaß der nationalsozialistischen verbrechen bestenfalls erahnen konnten, über claude 
lanzmanns dokumentarfilm „shoah“ (Frankreich 1985) bis hin zu modernen Produktionen wie 
„Waltz with bashir“ (israel/deutschland/Frankreich 2008), in der sich das Wissen darüber bzw. 
die erinnerungen mit Kriegserlebnissen der Gegenwart überlagern. Auch die situation von An-
gehörigen der sog. „2. Generation“, deren erleben und empfinden stark von den erfahrungen 
ihrer eltern geprägt sein kann, soll in der Übung anhand entsprechender Filme wie „Aviyas 
sommer“ (israel 1988) und „Walk on Water“ (israel 2004) thematisiert werden. *) „Waltz with 
bashir“ (trailer) behandelt werden.

Literatur:
bathrick, david et al. (hg.), visualizing the holocaust: documents, Aesthetics, Memory, roche-
ster nY 2008.
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Der Kampf um Frauenrechte. Von Olympe de Gouges zu Nancy Fraser

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 10-12 Uhr
raum 44a
2. termin: Montags, 14-16 Uhr Anmeldung über Moodle ohne Passwort 
unter	http://elearning.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=1885	oder	
unter sprechstunden Prof. dr. Katja Patzel-Mattern
Anmeldung:
per email kpm@zegk.uni-heidelberg.de

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

beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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:
„Frauen und Männer sind gleichberechtigt.“ dieses Postulat, festgelegt in Artikel 3, Absatz 2 
des Grundgesetzes, scheint eine selbstverständlichkeit wiederzugeben. doch diese selbst-
verständlichkeit ist weder in unserer Gegenwart unhinterfragt noch ist sie geschichtslos. seit 
mehr als 200 Jahren stehen die rechte von Frauen unter wechselnden schwerpunktsetzungen 
zur diskussion. rechtliche Gleichstellung, politische beteiligung, bildung und ökonomische 
entwicklungschancen sowie sexuelles selbstbestimmungsrecht sind dabei die wichtigsten 
Gegenstandsbereiche, die zur verhandlung stehen. die Übung zeichnet in der lektüre und in-
terpretation zentraler texte die entwicklung des Kampfes um die Frauenrechte nach. sie wird 
dabei zugleich wichtige Protagonistinnen der Kontroverse und ihre Wirkungsfelder vorstellen. 
insofern bietet die Übung einen einblick sowohl in die ideen- als auch in die sozialgeschichte 
der Frauenbewegungen. Ziel ist es, durch die diskussion von reformvorschlägen und Forde-
rungen zur Gestaltung von Geschlechterverhältnissen die in der jeweiligen Zeit herrschenden 
rollenzuweisungen und hierarchien in den blick zu nehmen. Auf diese Weise werden zugleich 
auch Konstruktionsprinzipien des modernen sozialstaates erkennbar.

Anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt.

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

Literatur:
becker, ruth: handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. theorie, Methode, empirie, 2. 
Aufl., Wiesbaden 2008; charles, nickie: Feminism, the state and social Policy, london 2000; 
Kurz-scherf, ingrid u.a. (hrsg.): reader Feministische Politik & Wissenschaft. Positionen, Per-
spektiven, Anregungen aus Geschichte und Gegenwart, Königstein/taunus 2006; lenz, ilse: 
die neue Frauenbewegung in deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. eine Quellen-
sammlung, Wiesbaden 2008.

Konzepte von Zeitlichkeit

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag 10:00-12:00
raum 44a
2. termin: Montags, 14-16 Uhr Anmeldung über Moodle ohne Passwort unter 
http://elearning.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=1885““	oder	unter	
sprechstunden Prof. dr. Katja Patzel-Mattern
Anmeldung:
per email kpm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 09:15–10:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
beginn: 15.10.2009

 

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. erwei-
terungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „theorie und Methode“ (5); M.A. Geschichte, Ab-
schlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history 
(vgl. studienplan)

Kommentar:
ein leben ohne Uhr ist für viele Menschen heute nicht mehr vorstellbar. stunden, Minuten 
und sekunden geben Orientierung, sie helfen, lebens- und Arbeitswelten zu bestimmen, 
leistungen zu bewerten, Freizeiten zu gewichten. damit scheint klar, was Zeit sei - nämlich 
ein zentrales und effektives Ordnungssystem unserer Gegenwart. dieses unbestritten, bleibt 
das	Wesen	der	Zeit	jedoch	unklar.	Schon	Augustinus	stellte	fest:	„Was	also	ist	Zeit?	Wenn	mich	
niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht.“ in 
dieser Perspektive erscheint Zeit als ein gesellschaftliches Konstrukt. dessen charakter möchte 
die Übung anhand aktueller Konzepte beispielsweise von Michel Foucault, Max Weber, Alfred 
schütz und thomas berger analysieren. Auf diese Weise werden unterschiedliche dimensionen 
eines modernen Zeitverständnisses und damit einer zentralen Kategorie historischen Arbei-
tens sichtbar.

die Anmeldungen werden in der reihenfolge ihre eingangs berücksichtigt.

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

Literatur:
Michel Foucault: Überwachen und strafen. die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a.M. 1994; 
nowotny, helga: eigenzeit. entstehung und strukturierung eines Zeitgefühls, Frankfurt a.M. 
1995; Martina schöps: Zeit und Gesellschaft, stuttgart 1980; Alfred schütz, thomas berger: 
strukturen der lebenswelt, bd 1: darmstadt u.a. 1975, bd 2: Frankfurt a.M. 1984; Weber, Max: 
Askese und kapitalistischer Geist, in: Winckelmann, Johannes (hrsg.): die protestantische ethik 
i. eine Aufsatzsammlung, 8. durchges. Auflage hamburg 1991, s. 165-190.
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History of Science in India, 1757-1975

Dr. Jahnavi Phalkey 
Geschichte südasiens (GsA)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
per email jahnavi.phalkey@gatech.edu

Veranstaltungstermine:
15.10.2009
29.10.2009

14tägl. + block

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. erweiterungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „theorie und Me-
thode“ (5); M.A. Geschichte, Abschlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungs-
modul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
the course is aimed at surveying the history of science and technology in india from the late 
18th to the 20th centuries. the leitmotif of the course is to map the introduction of Western 
science and its practice in india. We will pose four questions through current scholarship: When 
and	how	was	the	cultural	authority	of	Western	science	established	in	India?	How	did	scholars	
and	laymen	react	to	Western	science	in	India?	How	was	indigenous	pursuit	of	knowledge	of	
the	physical	world	configured	in	this	process?	What	did	the	process	of	accepting	the	ontology	
of	Western	science	come	to	mean	in	the	period	under	discussion?	We	will	examine	each	of	our	
readings to understand how these questions have been addressed in the current historiogra-
phy of science, technology and medicine in india.

Anmeldung per Mail bis 20.9.09 oder in 1. sitzung, wenn noch Plätze frei!

Literatur:
AbrAhAM, itty (1998): the Making of the indian bomb: science, secrecy and the Postcolonial 
state. london: Zed books. ArnOld, david (1993): colonizing the body: state Medicine and 
epidemic disease in nineteenth century india. new delhi: Oxford University Press. ArnOld, 
david (2000): science, technology, and Medicine in colonial india. cambridge: cambridge 
University Press. dhArAMPAl (2000): indian science & technology in the eighteenth century. 
reihe: collected Writings of dharampal. Mapusa: Other india Press, vol.1. KUMAr, deepak and 
r. MAcleOd (eds.) (1995): technology & the raj: Western technology and technology transfers 
to india17001947. new delhi: sage Publications.

Interrogating the Indian “Renaissance”: Hindi Literature and Socio-
political Consciousness

Kumar Prabhat M.A. 
Geschichte südasiens (GsA)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 17:15–18:45 Uhr

südasien-institut
beginn: 15.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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 aim of this course shall be to gain an understanding of the dynamics of cultural encounter 
between india and the West under the aegis of british colonialism, with a focus on hindi-spea-
king north india in the late 19th century. building on the wealth of existing historiography on 
similar themes relating to various regions of colonial india, along with a close reading of some 
representative contemporary hindi literary sources, this course shall critically engage with con-
ventional historiographical narratives of the “impact” of this encounter, the “responses” it gene-
rated from the indian intelligentsia (a product of this encounter itself ), and the consequent “na-
tional Awakening” or “renaissance”, which arguably heralded the process of “modernization” 
of “traditional” indian society. First of all, an attempt shall be made to highlight to what extent 
analytical categories such as “impact-response” and “tradition-modernity” are adequate for a 
comprehension of this complex historical process. secondly, we shall endeavour to map the 
socio-political consciousness of the hindi intelligentsia, without being oblivious of the specifi-
cities emerging from the colonial context, in which the modern hindi language and literature, 
in its various narrative forms, was shaped.

Literatur:
chAndrA, sudhir (1993): the Oppressive Present: literature and social consciousness in co-
lonial india. delhi: OUP. dAlMiA, vasudha (1997): the nationalization of hindu traditions: bha-
ratendu harischandra and nineteenth century banaras: delhi: OUP. KAvirAJ, sudipta (1995): 
Unhappy consciousness: bankimchandra chattopadhyaya and the Formation of nationalist 
discourse in india. delhi: OUP. JOshi, v. c. (ed.) (1975): rammohun roy and the Process of Mo-
dernization in india. delhi: vikas Publ. house.
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Geschichte in Ausstellungen: Widerstand und Verfolgung in Baden 
und Württemberg 1933 - 1945

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
nach vereinbarung 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 14.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen“: beruf-
spraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich 
ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschluss-
modul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
Am 8. november 1939 explodierte im Münchner bürgerbräukeller eine bombe, wenige Minu-
ten nachdem Adolf hitler den saal verlassen hatte. einige stunden danach wurde der schwä-
bische Attentäter Georg elser in Konstanz beim versuch, in die schweiz zu entkommen, verhaf-
tet. Aus Anlaß des 70. Jahrestages dieses Attentates wird sich die Übung mit dem Widerstand 
im deutschen südwesten gegen den nationalsozialismus beschäftigen. dieser reicht von den 
Attentätern stauffenberg und elser bis zu den ‘stillen helden’, die verfolgte versteckt oder in 
die schweiz geschmuggelt haben. Aber auch die staatlichen stellen werden betrachtet, die 
alle Gegner des regimes verfolgte, nämlich Gestapo und Polizei. in der Übung sollen sowohl 
die wesentlichen historischen entwicklungen in baden und Württemberg behandelt als auch 
deren, in den letzten Jahren zunehmende Präsentation in Ausstellungen, Gedenk- und erinne-
rungsstätten. dazu findet ein eintägiges seminar im haus der Geschichte baden-Württemberg 
in stuttgart statt.

Literatur:
Peter steinbach/Johannes tuchel, Georg elser, berlin-brandenburg 2008; die brüder stauffen-
berg und der deutsche Widerstand. eine bestandsaufnahme aus der sicht der historisch-poli-
tischen bildung, stuttgart 2. Auflage 2009.

„Heidelberg 1933 – Harvard 1940“ – Die Universität Heidelberg im 
Nationalsozialismus

Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 13:00-15:00
raum 038

Anmeldung:
per email 

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500-1900 (nG), neueste Geschichte, ab 1900 (nnG)
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen“: beruf-
spraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich 
ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschluss-
modul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
das e-learning-Projekt „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 na-
tionalsozialisten. die lebendig geschriebene (und naturgemäß stark einseitige) Autobiografie 
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: von der den politischen und sozialen Umstände der ersten regierungs-
jahre der nationalsozialisten bis hin zur emigration schütz-sevins in die vereinigten staaten. 
die als collaboratory angelegte heidelberger lernplattform Moodle ermöglicht hierbei einen 
hohen Grad eigenständigen Forschens. die Aktenstücke werden via „virtuellem Archiv“ in ih-
rem Überlieferungskontext ebenso zur recherche zur verfügung gestellt wie die Zeitung des 
nationalsozialistischen studentenbundes („der heidelberger student“), die vorlesungsver-
zeichnisse und zeitgenössische Filme sowie viele weitere Quellen.

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

Literatur:
die zentrale Quelle, das Manuskript „“nacht über heidelberg““, liegt digitalisiert vor. sie erhal-
ten den Zugriff auf den entsprechenden Moodle-Kurs nach ihrer Anmeldung per email [kilian.
schultes@zegk.uni-heidelberg.de].
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Historical GIS - Historische Geografie digital

Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 13:00-15:00 Uhr
raum 038

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

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

beginn: 13.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: epochenübergreifend 
sach- oder regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen“: beruf-
spraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich 
ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschluss-
modul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
in Folge des spatial turn in den Kulturwissenschaften wird raum eine zunehmend größere be-
deutung beigemessen. die digitale speicherung, Präsentation und Analyse georeferenzierter 
historischer inhalte erfolgt unter einsatz von geografischen informationssystemen (historical 
Gis): „Gis as a combination of Geography as the study of spatial differentiation and history 
as the study of temporal differentiation. historical Gis provides the tools to combine them 
to study patterns of change over space and time.” (Knowles: historical Gis, s. Xi). Mit Google 
earth in verbindung mit dessen timeline-Funktion steht seit 2006 ein kostenloses, mächtiges, 
weit verbreitetes Werkzeug zur verfügung, um raumspezifische Fragestellungen auch jenseits 
der spezialisierten und arrivierten Programme anzugehen. idealerweise inspiriert Gis histo-
riker/innen dazu, Quellen in neuer Weise zu kombinieren, geographische Kontextualisierung 
in ihrer interpretation zu berücksichtigen und vor diesem hintergrund frühere erkenntnisse 
zu hinterfragen. Zugleich besteht aber die Gefahr, dass die visualisierung und speicherung 
von historischen Quellen in Gis (wie auch die digitale rekonstruktion von Gebäuden) deren 
Mehrdeutigkeit, Unvollständigkeit und Unschärfe nicht abbilden kann und so eine trügerische 
illusion von Gewissheit vermittelt. in der Übung sollen zum einen der stand der Forschung, 
die Perspektiven und die chancen von historical Gis diskutiert und hinterfragt werden und 
zum anderen anhand überschaubarer Projekte auf basis von Google earth selbst praktische 
erfahrungen gesammelt werden. die Übung und die begleitenden Projekte werden von dr. 
roland Wenzlhuemer, Junior research Group leader im cluster „Asia-europe“ wissenschaftlich 
begleitet.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
Literatur:
Knowles, Anne Kelly: introducing historical Gis, in: Past time, Past Place. Gis for history, hrsg. 
von Anne Kelly Knowles, redlands, cA 2002, s. Xi-XX u. rumsey, david/Williams, Meredith: hi-
storical Maps in Gis, in: Past time, Past Place. Gis for history, hrsg. von Anne Kelly Knowles, 
redlands, cA 2002, s. 1-18.

EPG 2: Die Täter und Täterinnen der Shoah

Gunnar Seelow M.A. 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
samstag 

Anmeldung:
per email Melanie.hembera@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–14:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
beginn: 16.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und methoden-
orientiert“ sowie „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Geschichte, 
erweiterungsmodul (5); M.A.Geschichte Modul „Grundwissenschaften“ (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:
der diskurs über die täterinnen und täter der shoah, der nach Kriegsende einsetzte, blieb in 
großer distanz zu der Mehrzahl der beteiligten individuen. Auch in der Folgezeit konzentrierte 
sich die Forschung hauptsächlich auf die ns-Funktionseliten und blendete täter auf unteren 
ebenen weitestgehend aus. in den 1990er Jahren vollzog sich innerhalb der holocaust-For-
schung ein Perspektivwechsel, der sich von dem Abstrakten ab- und den Geschehnissen und 
historischen Akteuren vor Ort zuwendete. Ganz konkret wurde nun die Frage gestellt, wer die 
für die shoah verantwortlichen waren, welches verhalten und welche Motivationen sie hatten. 
Mit der Ausstellung des hamburger instituts für sozialforschung „verbrechen der Wehrmacht“ 
und den kontroversen Arbeiten von christopher r. browning und daniel Jonah Goldhagen 
erreichte der täterdiskurs eine neue stufe. die veranstaltung befasst sich nicht nur mit der 
Forschungsgeschichte und dem beitrag unterschiedlicher – auch regionaler – täter und täter-
gruppen bei ns-verbrechen, sondern es sollen auch die Auswirkungen von biographie, sozi-
alisation, ideologie und situativen rahmenbedingungen auf deren handeln berücksichtigung 
finden. Abgerundet werden soll die Übung durch einen besuch der Außenstelle ludwigsburg 
des bundesarchivs, das die Unterlagen der Zentralen stelle der landesjustizverwaltungen zur 
Aufklärung nationalsozialistischer verbrechen dauerhaft sichert und benutzern zugänglich 
macht. Anhand ausgewählter ermittlungsakten werden hier unterschiedliche Methoden und 
Konzepte zur Arbeit mit Quellen im Geschichtsunterricht thematisiert werden.  die teilnehmer-
zahl ist begrenzt. lehramtsstudierende haben vorrang.

Literatur:
Peter longerich, tendenzen und Perspektiven der täterforschung, in: APuZ 14-15 (2007), s. 
3-7; Gerhard Paul (hg.), die täter der shoah. Fanatische nationalsozialisten oder ganz normale 
Deutsche?,	Göttingen	2002;	Harald	Welzer,	Täter.	Wie	aus	ganz	normalen	Menschen	Massen-
mörder werden, Frankfurt am Main 2005.
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Die BRD im Dokumentarfilm (EPG 2)

Martin Stallmann M.A. 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
per email M.stallmann@googlemail.com

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
beginn: 14.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5); b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen“: beruf-
spraktische Übungen oder seminare (5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich
ausgerichtet“/M.A. Geschichte, Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. Geschichte, Abschluss-
modul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
in diesem Jahr stehen zwei historische ereignisse im Fokus des Fernsehens: die Gründung 
der bundesrepublik deutschland vor 60 Jahren und der Fall der Mauer am 9. november 1989. 
nachdem das Fernsehen in den 60er Jahren zum leitmedium der deutschen avancierte, ist 
es in den vergangenen Jahrzehnten auch zum bedeutendsten Medium bei der vermittlung 
von Geschichtsbewusstsein geworden. das verstärkte interesse an der nachkriegsgeschichte 
soll Anlass dieser Übung sein, die berichterstattung über die Geschichte der brd zu untersu-
chen.	Wie	wurde	in	Dokumentarfilmen	die	Geschichte	der	Bundesrepublik	dargestellt?	Anhand	
ausgewählter beispiele soll die vermittlung von Geschichte im Fernsehen besprochen werden. 
Jede Woche strahlen Fernsehsender dokumentationen zur Zeitgeschichte aus, die sich an ein 
Millionenpublikum	richten.	Was	macht	den	Erfolg	der	modernen	Doku	aus?	Und	welche	Ge-
staltungselemente	werden	verwendet?	Dabei	ist	zu	beachten,	dass	nicht	nur	die	Bundesrepu-
blik in den letzten Jahrzehnten Wandlungen durchlief, sondern auch der dokumentarfilm sein 
Gesicht veränderte. die teilnehmerzahl ist begrenzt.

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

Literatur:
Fischer,	Thomas/	Wirtz,	Rainer	(Hg.):	Alles	authentisch?	Popularisierung	der	Geschichte	im	Fern-
sehen, Konstanz 2008. Wolfrum, edgar: die geglückte demokratie. Geschichte der bundesre-
publik deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, stuttgart 2006. crivellari, Fabio 
(hg.): die Medien der Geschichte. historizität und Medialität in interdisziplinärer Perspektive, 
Konstanz 2004.

Nationalismus und Geschlecht: Theorien, Ansätze, Themen

Dr. Simon Wendt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 14:00-16:00
heidelberg center for American studies (hcA), raum 306

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hcA, lecture hall
beginn: 14.10.2009

 

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. erwei-
terungsmodul (5); M.A. Geschichte, Modul „theorie und Methode“ (5); M.A. Geschichte, Ab-
schlussmodul (3); M.A. Geschichte (begleitfach), erweiterungsmodul (5); M.A. Global history 
(vgl. studienplan)

Kommentar:
diese veranstaltung soll studierende mit den theoretischen Konzepten nationalismus, Ge-
schlecht und deren verbindung in der historischen Forschung vertraut machen. Während die 
nationalismusforschung lange „geschlechterblind“ war, hat sich seit den 1980er Jahren die ein-
sicht durchgesetzt, dass nationalistische ideologien bestimmte vorstellungen von Geschlecht 
nutzen, um die einheit der nation zu beschwören, gleichzeitig aber auch Geschlechterhie-
rarchien in den jeweiligen Gesellschaften legitimieren und konsolidieren. die Übung wird 
zunächst verschiedene nationalismustheorien, danach solche über Geschlecht vorstellen. in 
einem weiteren schritt werden dann solche theorien diskutiert, die beide Konzepte miteinan-
der verbinden. im letzten teil der veranstaltung sollen verschiedene studien diskutiert wer-
den, welche diese theoriekonzepte in empirischen studien anwenden. bedingungen für einen 
scheinerwerbe sind regelmäßige teilnahme sowie das bestehen einer Abschlussklausur.

Literatur:
Mayer, tamar. Gender ironies of nationalism: sexing the nation. london: routledge, 2000.

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
Donnerstag

christian.soeder
Linien

christian.soeder
Textfeld
15.10.2009
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Quellen zur deutschen und europäischen Geschichte 1945-2000

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Mittwoch 11.00-13.00
raum 140

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

nUni hs 14
beginn: 15.10.2009

 

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.

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

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

Archivalische Quellen zur Stadtgeschichte des späten Mittelalters

Dr. Gerold Bönnen 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
beginn: 12.10.2009

 

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:
die Übung widmet sich der vielfalt archivalischer Quellen zur stadtgeschichte mit schwer-
punkt auf dem späten Mittelalter und führt ein in deren lektüre und Analyse ein. behandelt 
werden: städtisches Urkunden- und siegelwesen seit seinen Anfängen bis zum ende des 
spätmittelalters, städtische Amtsbücher, Akten, kirchliche Quellen, und rechnungen, chroni-
kalische und autobiographische Quellen, bildquellen, Quellen zur jüdischen Geschichte. die 
beschäftigung mit ungedrucktem Archivmaterial nimmt einen besonderen schwerpunkt ein. 
eingeführt wird in Fragen der Überlieferung, den Zusammenhang von städtischer schriftlich-
keit und verfassungsentwicklung und dem stellenwert von geistlichen Gemeinschaften und 
ihren schriftlichen Zeugnissen. lateinische und deutschsprachige Quellen aus dem stadtarchiv 
Worms bilden den schwerpunkt des behandelten Materials. die Übung ist mit einem besuch 
des stadtarchivs Worms und einer praxisbezogenen hinführung zu generellen Fragen des Ar-
chivwesens sowie des Arbeitens in Archiven bzw. mit Archivalien auch über das Mittelalter hi-
naus verbunden. die veranstaltung richtet sich an studierende aller semester.

Literatur:
die archivalischen Quellen. Mit einer einführung in die historischen hilfswissenschaften, hg. v. 
Friedrich beck u. eckart henning, Köln/Weimar/Wien 32003 [einführung, lit.]; tobias herrmann, 
Anfänge kommunaler schriftlichkeit. Aachen im europäischen Kontext, siegburg 2006 (bon-
ner historische Forschungen 62); Geschichte der stadt Worms, hg. v . Gerold bönnen, stuttgart 
2005
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Paläographie II: „Nationalschriften“ des frühen Mittelalters und karo-
lingische Minuskel

Dr. Tino Licht 
lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit
sprechstunde: 
Freitag 11:00-12:00
raum 026

Anmeldung:
vorbesprechung 14.10.2009

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

raum 027 (Grabengasse 3-5)
beginn: 14.10.2009

 

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 der wichtigsten schriften des Frühmittel-
alters. neu hinzukommende teilnehmer werden gebeten, bis zum beginn der Übung F.steffens, 
lateinische Paläographie, 2.Auflage, 1929, tab. 12, 15, 17, 19, 20 und 24 nachzuarbeiten.

Paläographie IV: „Gotische“ und „humanistische“ Schriftarten

Dr. Tino Licht 
lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit
sprechstunde: 
Freitag 11:00-12:00
raum 026

Anmeldung:
vorbesprechung 14.10.2009 tlicht@ix.urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

raum 027 (Grabengasse 3-5)
beginn: 14.10.2009

 

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 Xii. bis zum 
Xv.Jahrhundert. Mit einem Ausblick auf die moderne schriftentwicklung. interessenten ohne 
vorkenntnisse mögen sich bitte per email anmelden.
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Einführung in die Urkundenlehre (Diplomatik)

Dipl. Hist. Andreas Schmidt 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

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

beginn: 13.10.2009

 

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:
Für viele themen der mittelalterlichen Geschichte stellen Urkunden eine unverzichtbare Quel-
lengrundlage dar, spielten sie doch bis zum beginn der Ausbreitung des Aktenwesens für die 
regelung rechtlicher verhältnisse eine entscheidende rolle. bereits im 17. Jahrhundert ent-
standen die ersten systematischen Arbeiten zur diplomatik, um die echtheit von Urkunden 
festzustellen. die moderne diplomatik hält an dieser Aufgabe der echtheitsbestimmung, dem 
discrimen veri ac falsi, mittels innerer und äußerer Merkmale fest, erweitert aber das erkennt-
nisinteresse unter anderem auch auf die symbolische Praxis, die Urkunden im rechtsleben 
des Mittelalters gespielt haben. die Übung möchte einen Überblick über diese verschiedenen 
Facetten der diplomatik geben: neben den Königs- und Papsturkunden werden die Privatur-
kunden im vordergrund stehen, die die große Masse des urkundlichen Archivmaterials ausma-
chen. neben der entwicklung äußerer (u. a. beschreibstoff, schrift, siegel) und innerer (sprache, 
formaler Aufbau, rechtsinhalt) Merkmale der Urkunden vom Früh- bis zum spätmittelalter sol-
len der beurkundungsvorgang sowie die Kanzleipraxis, Urkundenfälschungen und die Überlie-
ferungsformen thematisiert werden. im Anschluß an kulturwissenschaftliche Fragestellungen 
wird der Funktion von Urkunden im symbolischen rechtshandeln nachgegangen. durch die 
Arbeit an reproduktionen soll auf die eigenständige praktische Arbeit mit Urkunden vorberei-
tet werden. latein- und Paläographiekenntnisse sind erwünscht, aber nicht obligatorisch.

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

Literatur:
VOGTHERR,	THOMAS:	Urkundenlehre	–	Basiswissen.	Hannover	2008	(=	Hahnsche	Historische	
hilfswissenschaften 3). FrenZ, thOMAs: Papsturkunden des Mittelalters und der neuzeit. 
Wiesbaden	2.	Aufl.	2000	(=	Historische	Grundwissenschaften	in	Einzeldarstellungen	2).	BRESS-
lAU, hArrY: handbuch der Urkundenlehre für deutschland und italien, 2. bde. berlin 4. Aufl. 
1968/1969.	REDLICH,	OSWALD:	Die	Privaturkunden	des	Mittelalters.	München/Berlin	1911	(=	
handbuch der Mittelalterlichen und neueren Geschichte iv, 3).

Lektüre und Regestierung von Urkunden des 15. und 16. Jahrhunderts

Prof. Dr. Werner Moritz 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 

Anmeldung:
per email werner.moritz@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Universitätsarchiv
Akademiestraße 4, lesesaal

beginn: 15.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte, 1500–1900 (nG) 
sach- oder regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG)veranstaltungstyp/
Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Geschichte, 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5); b.A. historische Grundwis-
senschaften, basismodul (5); b.A. bereich „Übergreifende 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:
Kopien ausgewählter Urkunden des Universitätsarchivs aus dem 15. und 16.Jahrhundert wer-
den, unterstützt durch die Möglichkeit des rückgriffs auf die jeweilige Originalurkunde, ge-
meinsam gelesen. Während der lektüre kommen die charakteristischen elemente der schrift 
bzw. der einzelnen buchstabenformen zur sprache. die Übungsteilnehmer(innen) werden so 
schrittweise an den erwerb der lesebefähigung und die Fertigkeit der herstellung von Urkun-
denabschriften herangeführt. Ferner wird darauf hingearbeitet, dass mit der lektüre die für 
die Aussagekraft der Quelle wichtigsten daten (Provenienz, datierung, Aussteller, rechtsin-
halt, Zeugen usw.) erkannt und verstanden werden. die herstellung von regesten dient der 
Kontrolle des verständnisses. die bestandteile eines Urkundenregests sowie der sprachliche 
Aufbau und die formale Gestaltung unterschiedlicher erschließungstexte (Kopf-, Kurz- und 
vollregest) werden an gedruckten beispielen erörtert und nachvollzogen.

begrenzte teilnehmerzahl (20)

Literatur:
JOseF hArtMAnn, Urkunden, in: die archivalischen Quellen. Mit einer einführung in die histo-
rischen hilfswissenschaften, hrsg. von Friedrich becK und ecKArt henninG, 3. überarbeitete 
und erweiterte Aufl., Köln/Weimar/Wien: böhlau 2003, s. 9-39, sowie Friedrich becK, schrift, 
in: ebd.: s. 179-230, insbes. s. 209ff. - Weiterführende literaturangaben ebd., s. 359ff. und s. 
372ff.
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Werner von Oberwesel – ein spätmittelalterlicher Heiliger im Spiegel 
der handschriftlichen Überlieferung

Dr. Thomas Wetzstein
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Montag, 10-12 Uhr

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an
thomas.wetzstein@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag, 14:15-15:45 Uhr 
Ü 2 (historisches seminar)

beginn: 13.10.2009

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 (begleitfach), 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:
seit Jahrzehnten ist das interesse der historischen Forschung an der Person des Werner von 
Oberwesel († 1287) ungebrochen. tatsächlich steht der heilige für jene Kinder und Jugend-
lichen, die während des Mittelalters durch Juden ermordet worden sein sollen und damit in 
den bereich der historischen Antijudaismusforschung gehören. noch ein anderer Grund ver-
half dem vermeintlichen ritualmordopfer zu seiner historischen bedeutung: seine verehrung 
ist außerordentlich gut dokumentiert, denn zwischen 1426 und 1429 wurden an seiner Kult-
stätte im mittelrheinischen bacharach und im weiteren Umkreis nicht nur mehr als 200 Zeugen 
zur Wernerverehrung befragt, sondern auch alle weiteren Kultzeugnisse systematisch erfasst. 
diese Kultuntersuchung ist in zwei handschriften überliefert und steht im Mittelpunkt der 
lehrveranstaltung. im rahmen der vorbereitung einer edition dieses vielzitierten, aber nur un-
zureichend zugänglichen textes wird es neben einer Auseinandersetzung mit einigen grund-
legenden Fragen mittelalterlicher heiligenverehrung darum gehen, Probleme und lösungsan-
sätze vorzustellen, die sich bei der herausgabe historischer Quellen ergeben. eine exkursion 
nach trier als Aufbewahrungsort des prächtigeren der beiden textzeugen ist geplant.

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

Literatur: 
ludwig hÖdl, dieter WUttKe (hrsgg.), Probleme der edition mittel- und neulateinischer 
texte. Kolloquium der deutschen Forschungsgemeinschaft, bonn 26.-28. Febr. 1973, boppard 
1978; claudio leOnArdi (hrsg.), la critica del testo mediolatino. Atti del convegno (Firenze 
6-8 dicembre 1990), spoleto 1994 (biblioteca di „Medioevo latino“ bd. 5); WetZstein, thomas, 
vom „volksheiligen“ zum „Fürstenheiligen“. die Wiederbelebung des Wernerkults im 15. Jahr-
hundert, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 51 (1999), 11-68.

Russisch für Historiker I

Dr. Ekaterina Shepeleva-Bouvard 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an 
ekaterina.shepeleva-bouvard@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Mittwoch 18:15-19:45 Uhr
sOG raum 306

beginn: 12.10.2009

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 ausgelegt und richtet sich an alle studierenden, die in kurzer 
Zeit und konzentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leseverstehen historischer texte 
auf russisch erwerben wollen. nach Abschluss des zweiten semesters sollten die teilnehmer in 
der lage sein, unter Zuhilfenahme eines zweisprachigen Wörterbuchs einfach originalsprach-
liche texte in einem angemessenen Zeitrahmen zu übersetzen. Für den ersten Kurs sind keine 
Grundkenntnisse der russischen sprache erforderlich.

Literatur:
Albrecht Martiny, russisch für historiker und sozialwissenschaftler. Kurs zum erwerb der le-
sefähigkeit zeitgeschichtlicher und sozialwissenschaftlicher texte/ unter Mitarb. von christa 
hiller, bd. 1., heidelberg 1977.
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Russisch für Historiker III

Dr. Ekaterina Shepeleva-Bouvard 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an: 
ekaterina.shepeleva-bouvard@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–19:45 Uhr

sOG raum 306
beginn: 15.10.2009

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Neuere Geschichte, 1500-1900 (NG), Neueste Geschichte, ab 1900 (NNG) 
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), Quellenübung/B.A. Basismodul (3)

Kommentar:
das Kursthema lautet: „der Mensch in der totalitären Gesellschaft“. das ist die dritte stufe des 
Kurses „russisch für historiker“ und ist für diejenigen geeignet, die ihre russischkenntnisse ver-
bessern und vertiefen wollen. Wir werden uns mit authentischen texten der russischen sprache 
beschäftigen, sie in die deutsche sprache übersetzen und darüber diskutieren. Für diesen Kurs 
sind Grundkenntnisse der russischen und englischen sprache erforderlich.

Polnisch für Historiker I

Maria Wesolowska 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

sOG raum 306
Freitag 9:00-11:00 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
beginn: 13.10.2009

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 polnischer texte er-
werben möchten. das erste semester beinhaltet neben den Grundzügen der polnischen Gram-
matik die vermittlung eines umfangsreichen fachspezifischen vokabulars. Am ende des zwei-
ten semesters sollen die teilnehmer in der lage sein, unter Zuhilfenahme eines zweisprachigen 
Wörterbuches originalsprachliche texte in einem angemessenen Zeitraum zu übersetzen. den 
Wünschen und bedürfnissen der teilnehmerinnen wird nach Möglichkeit gerne entsprochen. 
es werden keine Grundkenntnisse des Polnischen vorausgesetzt.

Literatur:
literatur wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.
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Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I

Dr. Hans-Karl Biedert 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Freitag vor oder nach den Übungen

Anmeldung:
per email hans.biedert@arcormail.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 16.10.2009

 

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 Wintersemesters 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 30 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 15/9/2009.

Literatur:
hilke Günther- Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, ber-
lin 2003 Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 
5. Aufl., seelze 2006.

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium III

Dr. Hans-Karl Biedert 
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
Freitag vor oder nach den Übungen

Anmeldung:
per email hans.biedert@arcormail.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 18:15–19:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
beginn: 16.10.2009

 

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 30 begrenzt. einen benoteten 
schein erwirbt man mit der Anfertigung eines stundenentwurfes. Parallelübung zur Übung 
am gleichen tag 16 - 18 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 15.9.2009.

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

Literatur:
hilke Günther- Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, ber-
lin 2003 Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 
5. Aufl., seelze 2006.
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ZENTRUM FÜR LEHRERBILDUNG
Zentrale Beratungs- und Koordinierungsstelle in allen Fra-
gen der gymnasialen Lehrerbildung

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

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 studien, 
ePG, Fachdidaktik) für das studienziel lehramt an allgemein bildenden Gymnasien.

Exkursionen
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exkursionMittelalterliche Geschichte

Fragmenta Stuttgartensia

Dr. Tino Licht 
lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit
sprechstunde: 
Freitag 11:00-12:00
raum 026

Anmeldung:
vorbesprechung 15.10.2009

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr
raum 027 (Grabengasse 3-5)

beginn: 15.10.2009

 

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

Kommentar:
etwa 50 unpublizierte Fragmente aus einbänden der Württembergischen landesbibliothek 
sollen in einem gemeinsamen Projekt beschrieben und veröffentlicht werden. Für die teilneh-
mer ergibt sich die Möglichkeit, paläographisch-kodikologische Kenntnisse an Originalen des 
viii.-Xvi.Jahrhunderts zu vertiefen und wissenschaftlich zu publizieren.

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

Exkursion nach Florenz: Die florentinische Gesellschaft im 14. und 15. 
Jahrhundert

PD Dr. Kurt Weissen
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
nach vereinbarung

Anmeldung: 
per email an kurt.weissen@zegk.uni-heidelberg.de bis zum 
31.07.2010

Veranstaltungstermine:
10. bis 14. Februar 2010

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

Verbrechen erinnern: Exkursion zu polnischen Gedenkstätten

Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
historisches seminar (hist)
sprechstunde: 
dienstag 14:00-16:00
raum 135
sprechstunde Kerstin von lingen nach vereinbarung

Veranstaltungstermine:

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte, ab 1900 (nnG) 
sach- oder regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. Geschichte, exkursion (1); 
M.A. Geschichte, exkursion (3)

Kommentar:
die ca. 10-tägige exkursion wird im Frühjahr 2010 stattfinden. sie wird für die teilnehmer des 
gleichnamigen hauptseminars von dr. cord Arendes und dr. Kerstin von lingen organisiert 
und ist mit besuchen an der Universität breslau und in polnischen Gedenkstätten (Auschwitz, 
Kreisau, breslau und/oder Warschau) verbunden. verbindliche voraussetzung für die teilnahme 
an der exkursion ist der besuch des hauptseminars, dessen ergebnisse auf einem internationa-
len Workshop vorgestellt werden sollen. die exkursion findet in Zusammenarbeit mit der mit 
dem Willy-brand-Zentrum der Universität breslau (Prof. Kriszstof ruchniewicz) und dem For-
schungs- und dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse (icWc) der Universität 
Marburg (dr. Wolfgang Form) statt.




