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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum Wintersemester 2013/14 
und stellen ihnen in dieser broschüre ihre lehrveranstaltungen in kommentierter Form vor.

denjenigen studierenden unter ihnen, die ihr studium in diesem Wintersemester beginnen, 
bieten wir in der letzten Woche der semesterferien, der sog. einführungswoche (7. bis 11. Ok-
tober 2013) eine gezielte studienberatung an. die genauen termine werden über die Webseite 
bekannt gegeben. Außerdem liegt bei der bibliotheksaufsicht informationsmaterial zum stu-
dienaufbau und zu den einzelnen veranstaltungstypen aus. Gesondert möchten wir sie auf 
die „eineinhalbtägige einführungsveranstaltung für erstsemester“ am 8. und 9. Oktober 2013 
hinweisen und ihnen die teilnahme daran sehr empfehlen (nähere hinweise finden sie unten 
auf seite 5).

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

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

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

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

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

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

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

 

sie werden ein vielfältiges und breites Programm vorfinden – lassen sie sich neugierig 
machen! Mit der vorstellung des neuen Programms wünschen wir ihnen ein erfolgreiches 
semester.

heidelberg, im Juli 2013     Prof. dr. thomas Maissen
       (sprecher, historisches seminar)
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Hinweise zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis

das vorliegende Kommentierte vorlesungsverzeichnis (Kvv) Geschichte vereinigt die ausführlichen Ver-
anstaltungsankündigungen aller am Fach beteiligten historischen Disziplinen, die an der Universi-
tät heidelberg gelehrt werden: der Alten Geschichte, der Mittelal-terlichen sowie neueren und neuesten 
Geschichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte südasiens, 
der landesgeschichte, der histori-schen hilfs- und Grundwissenschaften. einbezogen sind zudem lehran-
gebote aus den bereichen Geschichte der Medizin sowie Geschichte des Jüdischen volkes (der hochschule 
für Jüdische studien).

die genannten lehrveranstaltungen informieren dabei in erster linie über das lehrangebot in folgenden 
Studiengängen:

Geschichte, lehramt an Gymnasien 
(nach „alter WPO 2001“/bis sose 2010 bzw. nach „neuer GymnPO i 2009“/ab Ws 2010/11)

Mittlere und neuere Geschichte, Magister haupt- und nebenfach
Osteuropäische Geschichte, Magister haupt- und nebenfach

Geschichte südasiens, Magister haupt- und nebenfach
historische hilfswissenschaften, Magister nebenfach

b.A. Geschichte, hauptfach (75% & 50%) und begleitfach (25%)
b.A. Mittlere und neuere Geschichte, 1. und 2. hauptfach (50%)

(einschreibung bis sose 2010). 

b.A. historische Grundwissenschaften, (nur) begleitfach (25%)
b.A.  Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien (75%, 50%, 25%)
(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Osteuropäischen Geschichte).

M.A. Geschichte (100% – auch als begleitfach mit 20 lP)
M.A. Global history (100%)

deutsch-Französischer Masterstudiengang in Geschichtswissenschaften (100%)
M.A. Mittelalterstudien (100%) 

(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Mittelalterlichen Geschichte).

nähere hinweise zum gesamten studienangebot im Fach Geschichte, Prüfungs- und Zulassungsord-
nungen bietet der Leitfaden:

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

in den „alten“ Lehramts- und Magisterstudiengängen (im lehramtsstudiengang nach der WPO 2001/
einschreibung bis einschließlich studienbeginn sose 2010) können die einzelnen lehrveranstaltungstypen, 
nach denen im Folgenden differenziert wird (vorlesungen, Pro- und hauptseminare, Übungen), im sinne der 
jeweiligen Prüfungsordnungen wie bisher gewählt werden. nähere hinweise dazu finden sich im studienplan: 
 
http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/stup_lama_geschichte.pdf, 

für lehramtsstudierende nach der „alten“ WPO 2001 darüber hinaus in den studieninfos:
 
http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/studieninfo_lagymn_lpo-wpo2001.pdf.

in den neuen B.A.- und M.A.-Studiengängen (ab Ws 2007/08) sowie im modularisierten neuen Lehr-
amtsstudiengang nach der GymnPO I 2009 (Einschreibung ab WS 2010/11) sind die einzelnen lehr-
veranstaltungen, je nach studiengang, bestimmten Modulen zugeordnet. darüber informieren in den 
folgenden Ankündigungen die jeweiligen Angaben unter der Überschrift „Zuordnung“. steht dabei die 
Angabe „b.A.“ ohne weitere differenzierung, so sind in der regel alle oben genannten b.A.-studiengänge 
gemeint.
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Über die Module im einzelnen, das heißt insbesondere die jeweiligen teilnahmevoraussetzungen, studien- 
und Prüfungsleistungen sowie Zusammensetzung der Modul-endnote, informieren die entsprechenden 
Modulhandbücher.

Ausführliche hinweise zum studienaufbau insgesamt bieten die jeweiligen Studienpläne, für die b.A.-
studiengänge liegen diese auch in übersichtlichen Diagrammen vor.

Alle diese Papiere finden sich unter  
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/studiengaenge.html.

Für rückfragen stehen ihnen die jeweiligen Fachstudienberater zur verfügung:
 
Alte Geschichte:
dr. norbert Kramer, seminar für Alte Geschichte und epigraphik, r 304, Mi. 11-13 Uhr
 
Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte:
Werner bomm, historisches seminar, r 141, Mo. 10-13 Uhr, do. 14-16 Uhr (insbesondere auch für histo-
rische Grundwissenschaften, landesgeschichte, M.A. Mittelalterstudien und teilzeitstudium)
dr. Kilian schultes, historisches seminar, r 302, Mi. 13-15 Uhr (insbesondere auch für M.A. Global history)
 
Osteuropäische Geschichte:
Felicitas Fischer von Weikersthal, historisches seminar, r 303, di. 10.30 bis 12.30 Uhr (insbesondere auch für 
b.A. Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien)
 
Geschichte Südasiens:
Felix eickelbeck, südasien-institut, inF 330, r 204, Mo. 14-16 Uhr
rafael Klöber, südasien-institut, inF 330, r 204, do. 14-16 Uhr 

Auf die Einführungsveranstaltung für die B.A.- und Lehramtsstudiengänge in Geschichte bzw. Mitt-
lere und Neuere Geschichte weisen wir sie auf den folgenden seiten gesondert hin.
eine Informationsveranstaltung für StudienanfängerInnen im Studiengang B.A. Alte Geschichte 50% 
und 25%, aber auch für studienanfängerinnen der Geschichte, die Alte Geschichte als teilbereich belegen, 
findet am Montag, den 7.10.2013, 11:00 Uhr, im seminar für Alte Geschichte und epigraphik (Marstallhof 
4, 2. OG) statt. Achten sie bitte auch auf Aushänge bzw. Ankündigungen auf der Website des seminars für 
Alte Geschichte und epigraphik (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/).

Wichtige weitere Hinweise

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!
die sprechstundentermine der dozentinnen und dozenten während der vorlesungszeit finden sich in 
lsF (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/sprechstunden_lsf.
html), eine Übersicht über die sprechstundentermine in der vorlesungsfreien Zeit auf der homepage des 
seminars (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/studienberatung.
html). 
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Anmeldung zu den Proseminaren

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

die zentralen Anmeldungen für die Proseminare und Quellenübungen der Alten Geschichte erfolgen 
in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, 7. Oktober 2013, bis donnerstag, 10. Oktober 2013, 00.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d. h. die Zuord-
nung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 stu-
dierenden (Proseminare) bzw. 15 studierenden (Quellenübungen) erreicht ist, wird die jeweilige veran-
staltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten 
alle(!) Proseminare bzw. Quellenübungen belegt sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmelde-
zeitraum eine schriftliche nachrückliste im büro des Fachstudienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte, Marstallhof 4) geben. bitte beachten sie auch die einträge unter „Aktuelles“ 
auf der Web-seite des seminares und die Aushänge im seminar.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare/Tutorien in Mittelalterlicher Geschichte erfolgt am don-
nerstag, 10. Oktober 2013, 14.30 Uhr s. t. (bis 15.30 Uhr), in hörsaal 10 der neuen Uni.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare/Tutorien in Neuerer und Neuester Geschichte (einschließ-
lich derjenigen in Osteuropäischer Geschichte sowie der Geschichte Südasiens) erfolgt am donnerstag, 
10. Oktober 2013, 13.00 Uhr s. t. (bis 14.00 Uhr), in hörsaal 10 der neuen Uni. studierende des b.A. Osteu-
ropa- und Ostmitteleuropastudien können sich ohne den Weg über die Zentrale Anmeldung für das Pro-
seminar in der Osteuropäischen Geschichte (dr. Fischer von Weikersthal) auch direkt via e-mail anmelden: 
beachten sie dazu die hinweise unten im Kommentar zu diesem Proseminar.
im Falle der Proseminare in Mittelalterlicher sowie neuerer und neuester Geschichte wird die reihenfolge 
der Anmeldung mittels los bestimmt. das soll in der Weise geschehen, dass alle zum jeweiligen Anmelde-
beginn (13.00 s. t. bzw. 14.30 s. t.) Anwesenden eine nummer „ziehen“. Alle vergebenen nummern werden 
dann nach losverfahren aufgerufen, um sich in ein Proseminar ihrer Wahl einzuschreiben (sofern in diesem 
noch Plätze frei sind). es ist daher nur wichtig, pünktlich zum Anmeldebeginn vor Ort zu sein. ein längeres 
Anstehen ist nicht nur nicht erforderlich, es bringt auch keinerlei vorteile! Alle späterkommenden werden 
nach der reihenfolge ihres erscheinens zur Anmeldung zugelassen.
sollten nach den zentralen Anmeldeterminen noch Proseminar-Plätze frei bleiben (darüber werden im 
Anschluss an die zentralen Anmeldetermine Aushänge bzw. die Web-seite des seminars informieren), so 
kann eine Anmeldung noch in den sprechstunden der jeweiligen dozentinnen und dozenten in der ersten 
Woche der vorlesungszeit stattfinden.

!!! bitte achten sie – für mögliche kurzfristige änderungen – kurz vor dem Anmeldetag auf mögliche An-
kündigungen auf der Web-seite des historischen seminars unter „Aktuelles“ !!!

Zusätzliche Hinweise zu Terminen/Anmeldungen in der Alten Geschichte:

die lateinklausur findet regelmäßig zu beginn und ende eines jeden semesters statt. im Ws 2013/14 sind 
die termine der 17.10.2013 und der 06.02.2014, jeweils 14 bis 16 Uhr. die Anmeldung erfolgt online über 
das lsF.
bitte beachten sie dazu auch die einträge unter „Aktuelles“ auf der Web-seite des seminars (unter http://
www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/) und die Aushänge im seminar.
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Examenstutorium
Effektive Examensvorbereitung am Historischen Seminar

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

Infoveranstaltung 

•	 sie erhalten informationen über die formalen Anforderungen der Prüfungsordnung  (staatsexamen, 
Magister und Master sowie 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 im studiengang bachelor 
werden um vorherige Anmeldung gebeten.

Blockseminar 

•	 standortbestimmung: Wir ziehen eine bilanz des eigenen studiums und stellen dieser die Prüfungs-
anforderungen 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 lösungs-

möglichkeiten.
•	 Klausur: sich auf der Zielgeraden richtig vorbereiten und entspannen – die Zeit in einer Klausur 

richtig einteilen.
•	 Mündliche Prüfung: Wir simulieren die situation und überlegen, worauf es in einer mündlichen 

Prüfung ankommt.

Für das blockseminar ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung in der infoveranstaltung oder nach der 
infoveranstaltung bei der Aufsicht. die teilnehmerzahl ist begrenzt. 
das Programm des blockseminars setzt die Kenntnis der inhalte der infoveranstaltung voraus, deren be-
such deswegen allen studierenden, die am blockseminar teilnehmen möchten, dringend empfohlen wird.

Kontakt:  
sophie lorenz, M.A. sophie.lorenz@zegk.uni-heidelberg.de bzw.
Andreas riffel, M.A. andreas.riffel@zegk.uni-heidelberg.de
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Der Fokus des vorliegenden 
Bandes richtet sich auf eine 
diachrone Analyse der Re-
zeptionsgeschichte des Mon-
goleneinfalls im mittelalter-
lichen Polen und Ungarn im 
Spannungsfeld von Trauma 
und Erinnerung. Es geht 
dabei nicht so sehr um den 
Einfall im 13. Jahrhundert 
selbst, sondern um dessen 
Wahrnehmung im weiteren 
Verlauf des Mittelalters. Die 
Art dieser Wahrnehmung 
gibt zwar keine Aufschlüsse 
über die Invasion selbst, 
aber sie zeigt, wie nicht nur 
große Siege, sondern auch 
die Erfahrung absoluter 
Unterlegenheit identitäts-
stiftendes Potential birgt. 

Die im Laufe dieses Histo-
risierungsprozesses entste-
henden narrativen Muster 
sind fl exible Gebilde, die im 
Laufe der Zeit an Umfang 
und Komplexität zunehmen. 
Ohne eine Hierarchisierung 
repräsentieren sie die Wahr-
nehmung ein und desselben 
Ereignisses zu unterschied-
lichen Zeitpunkten. Ziel der 
Arbeit soll deshalb keine 
Rekonstruktion von Vergan-
genheit, sondern die Erstel-
lung eines Wahrnehmungs-
profi ls des Mongoleneinfalls 
aus polnischer und ungari-
scher Perspektive sein.

schmidt, katharina

Trauma und 
Erinnerung
Die Historisierung der 
 Mongoleninvasion im 
mittelalterlichen Polen 
und Ungarn
2013. x, 497 Seiten, 9 farbige, 
6 s/w Abbildungen. (Heidelberg 
Transcultural Studies, Band 2)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6149-5

Geschichte
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Heidelberg    Public History und Career Service
 

Schnittstelle Studium und Beruf

die Heidelberg Public History und der Career Service bieten studierenden am historischen seminar 
eine Plattform, sich bereits während des studiums mit beruflichen Perspektiven für historikerinnen und 
historiker auseinander zu setzen.
dies ist besonders deshalb wichtig, da die richtige Wahl sowie die zielorientierte Planung und vorbereitung 
der beruflichen laufbahn nicht immer leicht fallen – und das, obwohl Absolventinnen und Absolventen 
der Geschichtswissenschaft dank ihrer breitgefächerten Fachkenntnisse und Kompetenzen viele 
unterschiedliche berufsfelder offenstehen

im rahmen der Heidelberg Public History finden regelmäßig veranstaltungen und Workshops 
statt, die studierenden Perspektiven auf mögliche berufsfelder eröffnen. der Career Service bietet 
berufsvorbereitende dienstleistungen an:

im PraxisFORUM stellen studierte historikerinnen und historiker, die außerhalb der Universität arbeiten, 
ihre tätigkeit vor und diskutieren mit studierenden. 
Projektseminare und Workshops vermitteln studierenden praxisorientierte und berufsvorbereiten 
Kompetenzen. 
Lehrveranstaltungen der Heidelberg Public History vermitteln einen kritischen Umgang mit Formen 
öffentlicher und populärer Geschichtskultur.
der Career Service informiert über aktuelle Praktikums- und Stellenangebote für studierende der 
Geschichtswissenschaft.

www.historisches-seminar.uni-hd.de (studium/lehre: career service)
www.public-history.uni-hd.de

Kontakt: Angela siebold, M.A.‚ angela.siebold@zegk.uni-heidelberg.de
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Anerkennung von Praktika als Studienleistung 
in den bachelor-studiengängen besteht über das Modul „Übergreifende Kompetenzen“ die Möglichkeit, 
ein mindestens drei- bis maximal neunwöchiges Praktikum als studienleistung anerkennen zu lassen. Als 
nachweis sind ein Praktikumszeugnis der jeweiligen institution oder Organisation (in Kopie, mit Ausweis 
der Praktikumsdauer) sowie ein zwei- bis vierseitiger bericht über die von dem Praktikanten/der Praktikan-
tin übernommenen Aufgaben und einblicke in die jeweiligen tätigkeitsbereiche sowie auch seiner/ihrer 
erfahrungen und bewertungen zu erbringen (ects-leistungspunkte: 1 lP für den bericht plus 3 bis max. 9 
lP je nach abgeleisteter Woche und studiengang).

Ansprechpartner:
Werner bomm, werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de 

Zentraler Career Service der Universität Heidelberg 
der Zentrale career service arbeitet an der schnittstelle zwischen Universität und Arbeitsmarkt und ist 
Ansprechpartner in allen Fragen der Karriereplanung und -entwicklung. er bietet ein breit gefächertes 
veranstaltungs- und beratungsangebot, das den studierenden schon während des studiums wertvolle 
Anleitungen zu einem erfolgreichen berufsstart vermittelt und auch Absolventen und doktoranden zur 
verfügung steht. die Angebote und leistungen finden sie im internet unter www.careerservice.uni-hd.de.

Angebote

•	Ausführliche	Beratung
•	Veranstaltungsreihe	„Professionell	Bewerben“
•	Veranstaltungsreihe	„Berufliches	Know-How“
•	Praktika	&	Stellenangebote

Praktikums- und stellenangebote können sie über die internet-Praktikumsbörse des Zentralen career ser-
vice unter www.praktikumsboerse.uni-hd.de recherchieren.

Netzwerk Kunst und Kultur des ZEGK 
das netzwerk Kunst und Kultur vernetzt das Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten (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 in-
stitutionennetzwerks ist eine datenbank (Url: www.zegk.uni-hd.de), über die ein wachsender Pool an 
Archiven, bibliotheken, Medienunternehmen, verlagen u. a. recherchierbar ist. sie bietet sowohl konkrete 
Praktikumsofferten als auch informationen über die häuser und Projekte sowie Anstellungsbedingungen 
für initiativbewerbungen.
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Studentische Benutzerkennung für Moodle, LSF und QIS

Um die netzbasierten informationssysteme der Universität heidelberg zu nutzen, müssen sie ihre studen-
tische benutzerkennung samt Passwort wissen. diese Kennung wurde ihnen zu beginn ihres studiums 
automatisch zugeteilt. sie benötigen ihre benutzerkennung u.a. für den login in die e-learning-Plattform 
„Moodle“ (http://elearning2.uni-heidelberg.de) und die his lsF–Online-Prüfungsanmeldung und -verwal-
tung (https://lsf.uni-heidelberg.de).

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

Wer allen hinweisen zum trotz an einem vergessenen Passwort oder fehlerhaft angelegten Account schei-
tert, muss nicht wie bisher ins Universitätsrechenzentrum (UrZ) im neuenheimer Feld fahren, sondern 
kann auf das informationszentrum Altstadt des UrZ im erdgeschoss der Universitätsbibliothek gegenüber 
des historischen seminars (iZA, http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/infodienste05.
html) zurückgreifen. Wichtiger hinweis: die Mitarbeiter am historischen seminar haben keinen Zugriff auf 
die studentischen Accounts. bei Fragen und Problemen wenden sie sich daher bitte direkt an den infoser-
vice des iZA (s.o.).

Änderung Ihrer Email-Adresse im Moodle-Profil/ Upload eines Bilds

Moodle wird von den dozenten/innen zum versand von wichtigen nachrichten an die Kursteilnehmer ein-
gesetzt. 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 täglich, 
abrufen, so müssen sie ihre „normale“ email-Adresse (gmx, web.de, yahoo etc.) in ihrem Moodle-Profil 
eintragen. Alternativ können sie eine Weiterleitung für auf ihrer studentischen email-Adresse eingehende 
nachrichten einrichten, die dafür sorgt, dass sie alle nachrichten der Universität heidelberg dauerhaft und 
sicher erhalten (siehe unten).

Zugang zu ihrem Moodle-Profil erhalten sie nach erfolgreichem login über über den entsprechenden link 
„Profil bearbeiten“ unter „einstellungen“ in der linken Moodle-spalte. tragen sie nun unter Karteireiter: 
Profil bearbeiten/email-Adresse ihre gültige email-Adresse ein. Wählen sie unter „e-Mail-Adresse anzeigen“ 
den von ihnen gewünschte Grad an Persönlichkeitsschutz aus. Wir empfehlen, die e-Mail-Adresse nur den 
Kursteilnehmern/innen anzuzeigen. Wenn sie gerade beim ändern ihres Profils sind, können sie bei dieser 
Gelegenheit ein Passbild hochladen, um ihren Kommilitonen im Kurs die Kommunikation zu erleichtern. 
das bild soll kein „symbol meiner individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit“ (david 
lynch: Wild at heart, UsA 1990) sein oder ihre ungebrochene Kreativität bezeugen (wie etwa auf Face-
book), sondern schlicht ihren Kommilitonen/innen die identifikation ihrer Person in Gruppenarbeiten und 
referaten ermöglichen. daher empfiehlt sich ein bild mit „viel Gesicht“. danke hierfür.

Wie oben bereits ausgeführt, verwendet die Universität allein ihre studentische e-Mail-Adresse. daher ist 
es 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. Andererseits sei hier der hinweis
gegeben, dass es trotz des einmalig doppelten Aufwands durch die einrichtung von zwei email-Konten
sinnvoll sein kann, von vornherein eine studentische/berufliche und eine private email-Adresse parallel 
einzusetzen. Moderne e-Mail-Programme wie Mozilla-thunderbird [http://www.mozilla.org] oder Micro-
soft Outlook/express sind in der lage, mehrere Konten gleichzeitig abzufragen. Gleiches gilt auch für die 
mobilen Mail-Programme im lieferumfang von Apples iOs oder Android.

http://elearning2.uni-heidelberg.de
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bei dieser Gelegenheit sei die empfehlung ausgesprochen, sprechende private email-Adressen wie kampf-
trinker_oberstruempfelbach@gmx.de, destroyerX@yahoo.de oder superzicke087@web.de nicht für die 
offizielle Kommunikation im seminar (oder bewerbungen) zu nutzen, sondern sich lieber eine neutrale 
e-Mail-Adresse einzurichten (oder die UrZ-e-Mail-Adresse dafür zu nutzen).

Drucken/Scannen über die Kopierer-Kombigeräte im Historischen Seminar

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

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

Um die druck-/scanfunktion nutzen zu können, müssen sie ihre Uni-id bzw. ihre benutzerkennung des 
UrZ kennen. sollten sie ihr Passwort oder ihren benutzernamen vergessen haben, so können sie diesen 
beim infoservice des UrZ in der Altstadt erfragen (siehe Moodle/his-hinweise auf s. 11). eine Anleitung 
zur nutzung der Kombigeräte finden sie auf unserer Webseite unter /lehre/e-learning. oder auf den Web-
seiten des UrZ.

da die ricoh-Geräte vom studentenwerk gestellt und betrieben (und abgerechnet) werden, kann die edv 
des historischen seminars bei Problemen leider nur begrenzt helfen.

Kabelloser Internet-Zugang per WLAN

seit einigen Jahren kann man im historischen seminar per WlAn mit dem privaten laptop surfen. Um 
das „laptop-lAn des“ Universitätsrechenzentrums (UrZ) zu nutzen, musste man den kostenlosen ciscO-
vPn-clienten zusätzlich installieren (Anleitung: http://www.urz.uni-heidelberg.de/netz/laptop/). leider 
warf diese software einen bei der kürzesten Unterbrechung der WlAn-verbindung aus dem netz und man 
musste sich neu einloggen. seit 2012 bietet das UrZ parallel edUroam an, das unter Umständen zwar 
komplizierter zu installieren ist, aber keine Fremdsoftware benötigt und robuster gegenüber verbindungs-
abbrüchen reagiert (Anleitung: http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/eduroam/). edUroam bzw. der 
cisco Anyconnect-client sind sowohl auf Android wie iOs konfigurierbar bzw. kostenlos installierbar (zur 
installation siehe oben angeführte UrZ-Webseiten). Zugleich hat das UrZ dankenswerterweise bessere 
Access-Points im historischen seminar aufgestellt.
 
sollten sie Probleme mit edurOAM oder laptop-lAn haben, so wenden sie sich bitte direkt an den info-
service des iZA gegenüber in der Ub (s.o.). die Mitarbeiter und studentischen edv-hilfskräfte haben keinen 
Zugriff auf die studentischen benutzerkonten. 

bevor sie sich ins uniweite WlAn-netz einloggen, sollten sie unbedingt dafür sorgen, dass ihr Pc/MAc mit 
den neuesten Updates für das betriebssystem versorgt und ggf. mit einem virenscanner ausgestattet ist 
(aktuelle empfehlungen zu (kostenlosen) virenscannern finden sich z.b. hier: http://www.heise.de/securi-
ty/dienste/Antivirus-2071.html).



13 

Studentischer PC-Pool

den studierenden im historischen seminar steht ein Pc-Pool zum Arbeiten zur verfügung. da das semi-
nar über keinen dezidierten raum für edv-Arbeitsplätze verfügt, ist die Zahl der verfügbaren rechner mit 
acht Geräten und zwei scannern leider sehr begrenzt. Allerdings finden sie in der Universitätsbibliothek 
direkt gegenüber mehrere große und gut ausgestattete Pc-Pools (MultiMediaZentrum (MMZ), http://
www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/mmz.html). Außerdem ist der internetzugang über 
W-lAn im gesamten Gebäude für private laptops möglich (siehe oben).

Ab sommer 2013 steht ihnen zusätzlich ein schneller, robuster din-A3+-scanner im Pc Pool zur verfügung 
(Plustek Opticbook A300). dieser ermöglicht das schonende und falzfreie einscannen von buchseiten. 
Weiterhin sei auf die großen buchaufsichtscanner in der Ub verwiesen (http://www.ub.uni-heidelberg.de/
helios/fachinfo/www/schulung/rundgang/altstadt/bereiche/buchaufsichtscanner-a.htm).

Kilian schultes
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Veranstaltungsübersicht

Alte Geschichte

Lajos Berkes 
Ü einführung in die Papyrologie       135

Dr. Lorand Deszpa
Ü reichskonzepte (1.-2. Jahrhundert n. chr.)      136

Dr. Lorand Deszpa, Christian Süß
Ps/tUt Justinian         52

N. N. , Anne-Marie Grätz
Ps/tUt die Punischen Kriege        53

Dr. Andreas Hensen
Ps/tUt rom und die Germanen       54

PD Dr. Hilmar Klinkott
vl einführung in die Alte Geschichte      26
vl der Untergang der römischen republik: von Marius bis caesar    27
Ps/tUt Zenobia und das reich von Palmyra      56
hs/Os Geschichte der hellenistischen bundesstaaten     81
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten      115

Dr. Norbert Kramer
Ps/tUt die Attaliden von Pergamon       58
Ü römische religion        138
Ü Katastrophen in der Antike       139

Dr. Norbert Kramer, Alexandra Eppinger
Ps/tUt die seleukiden        57

Dr. Ludwig Meier
Ü einführung in die griechische epigraphik      137

Dr. Ludwig Meier, Alexandra Eppinger
Ps/tUt im schatten Makedoniens. die stadt Athen und ihre demokratie in spätklassischer und
 frühhellenistischer Zeit (355–287 v. chr.)      55

N.N.
vl blutsgerichtsbarkeit und todesstrafe in der griechisch-römischen Antike    28
hs/Os die römische eroberung italiens       82
KOl Forschungskolloquium zur Alten Geschichte     116
Ü cicero, Pro cluentio        140

Otto Ritter 
Ü Freiwilliger lektürekurs: latein       141
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Dr. Christine Schnurr-Redford
Ü Griechenland im 5. Jh. v. chr.       142

Prof. Dr. Eftychia Stavrianopoulou 
vl Kulturphänomene der hellenistischen Zeit      29

Prof. Dr. Kai Trampedach
vl die athenische demokratie       30
hs/Os herrscherwechsel und rituale der herrschererhebung von der römischen Kaiserzeit bis ins
 europäische Mittelalter (gemeinsam mit dr. Andreas büttner, Mittelalterliche Geschichte) 83
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten      117
Ü Xenophons Anabasis        143

Prof. Dr. Kai Trampedach, Matthias Aulenbacher
Ps/tUt der römische imperialismus im Zeitalter der Punischen Kriege    59

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
Ü die frühe Prinzipatszeit       144
Ü die Familie in der Antike       145

Prof. Dr. Christian Witschel 
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten      118
eX exkursion nach Karlsruhe       201

Mittelalterliche Geschichte (inklusive Landesgeschichte)

Dr. Julia Becker
Ps/tUt die regierungszeit heinrichs iii. (1039-1056): höhepunkt und Krise
 der salischen Monarchie       60

Matthias Bley, M.A.
Ps/tUt die Ottonen und sachsen bis zum tod Ottos i.     61

Werner Bomm
Ps/tUt Otto iii. (983-1002). König und Kaiser am ende des ersten christlichen Jahrtausends  62
Ü die chronik thietmars von Merseburg      146

Prof. Dr. Gerold Bönnen
Ü die stadt des Mittelalters und ihre archivalischen Quellen    186

PD Dr. Stefan Burkhardt
vl die staufer        31
hs/Os Friedrich i. barbarossa – der gescheiterte Kaiser?     84

Dr. Andreas Büttner
Ps/tUt Kindheit und Jugend im Mittelalter      63
hs/Os herrscherwechsel und rituale der herrschererhebung von der römischen Kaiserzeit bis ins
 europäische Mittelalter (gemeinsam mit Prof. dr. Kai trampedach, seminar für Alte Geschichte) 85
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Dr. Heike Hawicks 
Ü vom Jubeljahr zum Jubiläum - Zeitrechnung und Zeitgefühl in historischer Perspektive  188

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann
Ps/tUt Köln im Mittelalter        64
hs/Os Krisenerscheinungen des 14. Jahrhunderts      86

Prof. Dr. Nikolas Jaspert
vl christlich-islamische beziehungen im Mittelalter     32
hs/Os interkulturelle diplomatie im Mittelalter      87
KOl Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte    119
KOl examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte     120
Ü Quellen und Forschungen zum mittelalterlichen Pilgerwesen    147

Sebastian Kolditz, M.A.
Ü Quellen zu den byzantinisch-westliche beziehungen in der Zeit der Karolinger und Ottonen 148

Dr. Helga Köhler
Ü israel in ägypten (ex 1-20), erläutert bei hrabanus Maurus, commentaria in exodum (ePG 2) 149

Christoph Mauntel, M.A.
Ü nach Jerusalem! Quellen zur Geschichte der Kreuzzüge    150

Dr. Carla Meyer 
Ü Außer spesen nichts zu lesen? rechnungen als Quelle für Kultur-, sozial- und
 Kommunikationsgeschichte       151

Benjamin Müsegades, M.A.
Ps/tUt Aufstieg und Fall? die Pfalzgrafen bei rhein vom hausvertrag von Pavia (1329) bis zum
 landshuter erbfolgekrieg (1504/05)      65

PD Dr. Klaus Oschema
vl das Mittelalter: Überblick zu einer fernen Zeit     33
Ps/tUt Karl der Große - leben und nachleben im Mittelalter     66
hs/Os die Fürsten und die Frauen im europäischen spätmittelalter    88

PD Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Moritz Schularick (Bonn)
und Jun.-Prof. Dr. Rebekka Voss (Frankfurt a. M.)
hs/Os Mittelalterliche Judenfeindschaft und nationalsozialistischer Antisemitismus. interdisziplinäres
 Projektseminar zur Frage historischer Mentalität     89

Dr. Eduardo Otero Pereira
Ü erstlektüre für historiker: Jacob von vitry, historia occidentalis    154

Prof. Dr. Jörg Peltzer
vl Kleine aber feine Unterschiede: hierarchische Gesellschaften im spätmittelalterlichen europa 34
hs/Os intrakulturell und interregnal? herzog Wilhelm von Jülich (gest. 1361) und seine Zeit  90
KOl das Mittelalter in europäischer Perspektive      121
Ü Wilhelm von Poitiers: chronist der normannischen eroberung englands 1066  152
Ü herrschaftswissen. Kartulare, register und Archiv.     153

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
vl europa von innen und außen – eine Geschichte des 14. Jahrhunderts   35
hs/Os Katastrophen und Ordnungen – europa um 1350     91
KOl Gruppenbezogene examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte    122
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KOl Kolloquium für Fortgeschrittene: Forschungsgruppen zur mittelalterlichen Geschichte  123
KOl Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell    124
eX exkursion zum hauptseminar „Katastrophen und Ordnungen – europa um 1350“  202

Sylvie Schwarzwälder, M.A. (mit: Dr. Martin Wenz, Dr. Nicole Vollweiler, Dipl.-Biol. Anja Landau)
eX 8. interdisziplinäre exkursion des MAK: Geographie - Geschichte - botanik (neustadt an der
 Weinstraße)        203

Martin Stier
Ps/tUt herrscherabsetzungen im spätmittelalter      67

Prof. Dr. Stefan Weinfurter
Ü Quellen zur staufischen Geschichte: richard von san Germano    155

Prof. Dr. Kurt Weissen
vl england im Mittelalter (1066-1485)      36
hs/Os das englische Königtum im Mittelalter      92

Wolf Zöller, M.A.
Ü regeln und Gebräuche des abendländischen Mönchtums – Zu den Grundlagen christlicher
 lebensentwürfe im Früh- und hochmittelalter     156

Neuere und Neueste Geschichte (inklusive Amerikanische Geschichte)

Prof. Dr. Cord Arendes
vl Geschichte zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit     37
Ü susan sontag & roland barthes: Fotografie, Fototheorie und Geschichtswissenschaft  158

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Sven Externbrink, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern,
Prof. Dr. Tanja Penter, PD Dr. Susan Richter, Dominik Schaller lic. phil., Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl  einführung in die Geschichte der neuzeit      38

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Frieder Hepp, Manfred Metzner
hs/Os „eine stadt bricht auf“. heidelbergs wilde 70er     93

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
Ü besucherbefragung 5. Fotofestival Mannheim_ludwigshafen_heidelberg   159

Caroline Authaler, M.A.
Ü rassismus aus globalgeschichtlicher Perspektive     160

Prof. Dr. Manfred Berg
vl theorieprobleme der Geschichtswissenschaft: eine einführung             39
hs/Os Ausgewählte theorieprobleme der Geschichtswissenschaft    94
KOl Kolloquium für doktoranden und examenskandidaten    125
Ü neuere Forschungen zur amerikanischen Geschlechtergeschichte    161

Prof. Dr. apl. Prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg
hs/Os Was wäre geschehen, wenn ... bloße spekulation oder seriöse Geschichtswissenschaft?  95

alex
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Prof. Dr. Olaf Blaschke
vl europa, die UsA und Asien am vorabend des ersten Weltkrieges    40
Ps/tUt das hambacher Fest 1832 als lokales und transnationales ereignis   68
hs/Os die Globalisierung der Geschichte: internationale und nationale historikerverbände seit 1884 96
Ü die Amerikanische revolution 1776-1787 in Quellen     163

Dr. Bernd Braun
Ü Geschichte cubas seit der Unabhängigkeit 1898     164

PD Dr. Claudia Brosseder
hs/Os Geistesgeschichte der iberischen Welt der Frühen neuzeit    97
KOl Quellentexte zur Kolonialzeit Mexikos      126

Felix Eickelbeck, M.A.
Ps/tUt Pflanzen, tiere und Kolonialismus: eine einführung in die Umweltgeschichte
 südasiens         69

Prof. Dr. Frank Engehausen, Prof. Dr. Frieder Hepp
hs/Os von Alten reich zum deutschen bund - der deutsche südwesten im Zeitalter der Französischen
 revolution        101

Prof. Dr. Sven Externbrink
vl deutsch-Französische Geschichte vom 16. bis zum 19. Jahrhundert ii   43
Ps/tUt der dreißigjährige Krieg       70
hs/Os ewiger Friede oder balance of Power? Außenpolitische theorien und Ordnungskonzeptionen
 in der Frühen neuzeit, 16.–18. Jh.      102
KOl Forschungskolloquium des deutsch-Französisches Masterstudiengangs    128

Prof. Dr. Ernst-Peter Fischer
vl die Geschichte großer Forscherinnen und Forscher     44

Dr. Brigitte Flickinger
Ü Geschichtsethik: historische verantwortung - die verantwortung des historikers (ePG 2) 165

Dr. Frank Grüner
hs/Os bazaars and Markets: Places of trade and cultural encounters    103

PD Dr. Klaus Kempter
hs/Os der italienische Faschismus 1919-1945      104

Cornelia Knab, M.A.
Ps/tUt Globalgeschichte des ersten Weltkriegs      73

Jean-Samuel Marx, M.A.
Ü die erinnerung an den Zweiten Weltkrieg: deutschland und Frankreich im vergleich (ePG 2) 169

Dr. Wilfried Mausbach
Ps/tUt U.s. Presidents and the bomb: From truman to Obama     74

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern
vl Grundlagen der Wirtschaftsgeschichte. der (neo-)institutionalismus und seine theoretischen
 erweiterungen        45
KOl Kolloquium für examens-, Magister-, b.A.- und M.A.-Kandidatinnen sowie Promovierende der
 Wirtschafts- und sozialgeschichte      129
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Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Monika Buhl
hs/Os Zeit und Arbeit. historische und bildungswissenschaftliche Perspektiven eines gesellschaftlichen   
 Konfliktfeldes        105

PD Dr. Susan Richter
vl europäische expansion ii: das britische und französische Kolonialreich   47
hs/Os die entstehung des „absolutistischen“ staates im spiegel politischer testamente   107
KOl neue Forschungen aus der Frühen neuzeit      131
Ü Frühneuzeitliche Wirtschaftstheorien bis zum frühen Marx    172

PD Dr. Susan Richter, Michael Roth, M.A.
eX dresden im barock        204

Andreas Riffel, M.A.
Ps/tUt eine göttliche Mission? die rolle der Manifest destiny für die territoriale  expansion der UsA
 im 19. Jahrhundert        75

Michael Roth, M.A.
Ps/tUt rom in renaissance und barock       76

Dominik Schaller, lic. phil.
Ps/tUt Globalgeschichte des terrorismus      77

Nicolas Schillinger, M.A.
Ü die ethik des Krieges in europa und Asien (ePG 2)     174

PD Dr. Ulrike Schmieder
vl Geschichte der sklaverei in den Amerikas im globalen Kontext    48
hs/Os transatlantische und globale verflechtungen der Frauenrechtsbewegung    108
hs/Os die spanischen und portugiesischen revolutionen des 19. Jahrhunderts und ihre europäischen
 und atlantischen verflechtungen      109
KOl neuere Forschungen zur Globalgeschichte      132

Johanna de Schmidt, M.A
Ü in 80 tagen um die Welt - die rolle interkontinentaler schifffahrt in Globalisierungsprozessen
 des 19. Jahrhunderts        175

Dr. Thomas Schnabel
Ü Auf dem Weg zur republik? die revolution von 1848/9 im südwesten   176

Dr. Kilian Schultes
Ps/tUt „One palestine, complete“ - der teilungsplan der „Palestine royal commission“ (1937)  78
Ü the victorian Press in the digital Age      178

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geo. Lukas Loos
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“     177

Dr. Kilian Schultes, Dominik Schaller, lic. phil.
Ü Zentrale debatten zur interpretation des nationalsozialismus     179

Dr. Ingo Stader 
Ü Geschichtsvermittlung im history Marketing     180

Martin Stallmann, M.A.
Ü Zugänge zur Mediengeschichte       181
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Dr. Ludger Tekampe
Ü der erste Weltkrieg als Ausstellungsthema      183

Prof. Dr. John Turner 
hs/Os Mormonism and the American experience      110

Prof. Dr. Mark Wilson 
hs/Os the Great depression and the new deal      111

Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl Geschichte deutschlands und europas nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 – 2005,
 teil 2: entspannung und revolutionen 1975 – 2005     50
hs/Os die Wandlung. deutschland: vom Paria der Weltgemeinschaft 1945 zum „beliebtesten    
 land der Welt“ 2013        112
Ü nachdenken über das 20. Jahrhundert      184

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Prof. Dr. Cord Arendes
KOl Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte und Public history    133

Elena Zhludova, M.A.
Ü Gegen die Feindbilder des Kalten Krieges: dissidenten, Opposition und intellektuelle der 1970er
 und 1980er Jahre zwischen Ost und West      185

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann 
hs/Os der aufgeklärte Fürst. die Markgrafschaft baden im späten 18. Jahrhundert    113

Osteuropäische Geschichte

Dr. Edda Binder-Iijima
Ü Gegengeschichten zum nationalismus: Föderalismus und Föderationsprojekte in südosteuropa
 vom 18.-20. Jahrhundert       162
   
Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal
Ps/tUt „story of a secret state“ - der polnische Untergrundstaat 1941-1945   71
eX exkursion nach Polen        205

Dr. Frank Grüner
Ü between europe and Asia: russia and its Global entanglements since Peter the Great  166

Prof. Dr. Tanja Penter
vl Polen und die Ukraine unter stalin und hitler     46
hs/Os Food and Famine: hungererfahrungen in der Geschichte des Zarenreichs und der sowjetunion
 (19./ 20. Jahrhundert)        106
KOl neue Forschungen zur osteuropäischen Geschichte     130
Ü sovietnam? die sowjetunion und Afghanistan (1979-1989)    171

Dr. Franziska Schedewie
Ü „Alle Macht den sowjets!“ - die russische Oktoberrevolution 1917   173

Viktoria Silwanowitsch, M.A.
Ü russisch für historiker i       194
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Geschichte Südasiens

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick
vl einführungsvorlesung in die Geschichte südasiens i - von den Anfängen bis 1500  41
hs/Os the history and contemporary Practice of Medicine in south Asia   98
hs/Os indien ein land ohne Geschichte? neuere Forschungen zur älteren südasiatischen Geschichte 99
KOl Abteilungskolloquium       127

Dr. Heiko Frese
Ps/tUt „Orientalisten“ und „Okzidentalisten“: britische und indische Perspektiven im 18. und
 19. Jahrhundert        72

Rafael Klöber, M.A.
Ü Grundtexte des modernen hinduismus      167

Prof. Dr. Sayed Shah
vl ethnicity and nationalism in Pakistan from a historical and contemporary perspective  49

Max Stille, M.A.
Ü islamische bildungsinstitutionen im kolonialen indien     182

Geschichte Ostasiens

Dr. Anna Andreeva 
Ü religions of Premodern Japan: A transcultural Perspective    157

Dr.  Stefan Knoob
Ü einführung in die moderne Gesellschaft und Kultur Koreas    168

Dr. David Mervart 
Ü struggling with liberty: reading John stuart Mill around eurasia    170

Geschichte der Medizin

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart
vl die Medizin und der erste Weltkrieg      42
hs/Os Kultur und Körpergeschichte der emotionen von der Antike bis in die neuzeit  100
 

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Prof. Dr. Gerold Bönnen
Ü die stadt des Mittelalters und ihre archivalischen Quellen    186

Dr. Andrea Fleischer
Ü die salemer Fragmentensammlung      187

Dr. Heike Hawicks 
Ü vom Jubeljahr zum Jubiläum - Zeitrechnung und Zeitgefühl in historischer Perspektive   188
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Dr. Tino Licht 
Ü editionstechnik: bischofsleben zwischen Antike und Mittelalter. die vita des Aredius von Gap (ii) 189
Ü Paläographie ii: «nationalschriften» des frühen Mittelalters und karolingische Minuskel
 (für Anfänger)        190
Ü Paläographie iv: «Gotische» und «humanistische» schriftarten    191

Dr. Ingo Runde 
Ü Ausgewählte Quellen zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte der Universität
 heidelberg        192

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geo. Lukas Loos
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“     177

Dr. Uli Steiger 
Ü einführung in die Urkundenlehre (diplomatik)     193

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann 
hs/Os der aufgeklärte Fürst. die Markgrafschaft baden im späten 18. Jahrhundert    113

Fachdidaktik

Birgit Breiding
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs A    195
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs b    196

Herbert Kohl 
Ü der nationalsozialismus als Unterrichtsthema. Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium ii   
 (Kurs A) (WPO 2001/GymnPO 2009))      197
Ü der nationalsozialismus als Unterrichtsthema. Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium ii   
 (Kurs b) (WPO 2001/GymnPO 2009))      198

Markus Popp, StD
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymPO 2009)    199

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)

Dr. Brigitte Flickinger 
Ü Geschichtsethik: historische verantwortung - die verantwortung des historikers (ePG 2) 165

Dr. Helga Köhler 
Ü israel in ägypten (ex 1-20), erläutert bei hrabanus Maurus, commentaria in exodum (ePG 2) 149

Jean-Samuel Marx, M.A.
Ü die erinnerung an den Zweiten Weltkrieg: deutschland und Frankreich im vergleich (ePG 2) 169

Nicolas Schillinger, M.A.
Ü die ethik des Krieges in europa und Asien (ePG 2)     174
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Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit

Dr. Andrea Fleischer
Ü die salemer Fragmentensammlung      187

Dr. Helga Köhler
Ü ePG ii: israel in ägypten (ex 1-20), erläutert bei hrabanus Maurus, commentaria in exodum 149

Dr. Tino Licht 
Ps/tUt einführung in die lateinische sprache des Mittelalters (mit tutorium)   207
Ü editionstechnik: bischofsleben zwischen Antike und Mittelalter. die vita des Aredius von Gap (ii) 189
Ü Paläographie ii: «nationalschriften» des frühen Mittelalters und karolingische Minuskel
 (für Anfänger)        190
Ü Paläographie iv: «Gotische» und «humanistische» schriftarten    191

Dr. Eduardo Otero Pereira
Ü erstlektüre für historiker: Jacob von vitry, historia occidentalis    154

Dr. Wilfried Schouwink 
Ü colloquium neolatinum: de missione vel republica Paraquariae (1606-1767) documentis
 societatis Jesu illustrata       208

Prof. Dr. Hermann Wiegand 
hs/Os lateinische satiren der reformationszeit      209





Vorlesungen
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Alte Geschichte vorlesung

Einführung in die Alte Geschichte

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

neue Uni hs 15   
   

 
beginn: erste Woche 

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

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 und des 
modularisierten lehramtstudienganges abgelegt werden (d.h. 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, Geschichte der Antike (2 bde.), stuttgart 2010.
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Alte Geschichte vorlesung

Der Untergang der römischen Republik: Von Marius bis Caesar

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 09   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die vorlesung beschäftigt sich mit der letzten Phase der römischen republik, die als ‚Unter-
gang‘ und als „Krise ohne Alternative“ beschrieben wird. Ausgehend von Marius werden so-
wohl die innen- als auch außenpolitischen veränderungen besprochen, durch welche konkrete 
Faktoren der sogenannten Krise geschaffen wurden und eine dynamik des niedergangs in 
Gang gesetzt wurde. die reformen in der Ackergesetzgebung und im heer, der Umgang mit 
der sogenannten sozialen Krise, die verwaltung der neugewonnenen Gebiete im Osten wie 
auch die sonderrolle einzelner Politiker und der Umgang des senats mit außerordentlichen 
imperien spielen hierbei in ihrer kausalen verflechtung eine zentrale rolle. nicht zuletzt liegt 
dadurch ein besonders intensiver Fokus auf der Politik des Pompeius und caesar, die letztend-
lich in den bürgerkriegen und der vorbereitung der Monarchie gipfelte.

Literatur:
K. christ, Krise und Untergang der römischen republik, darmstadt 20004. r. syme, die rö-
mische revolution, stuttgart 20063.
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Alte Geschichte vorlesung

Blutsgerichtsbarkeit und Todesstrafe in der griechisch-römischen 
Antike

N. N. 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 09   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das thema der blutgerichtsbarkeit und der todesstrafe ist nicht nur ein thema von großer Ak-
tualität, sondern auch ein besonderer Forschungsbereich der historischen Kulturwissenschaf-
ten. die blutgerichtsbarkeit und die todesstrafe zu analysieren bedeutet tatsächlich zuerst die 
Justiz einer Gesellschaft zu erforschen, die Wahrnehmung verschiedener verbrechen und ihrer 
sozialen und politischen Gefährlichkeit, sowie ihre begriffe von Gerechtigkeit, strafe und ra-
che. Aber die Arten der hinrichtungen haben auch eine wichtige bedeutung für ein tieferes 
verständnis der Mechanismen und Werte einer Kultur: Prinzipien wie vergeltung, talion, verun-
reinigung, sogar humanität verstecken sich hinter der debatte und der Gesetzgebung um die 
todesstrafe. insgesamt erlaubt eine solche Analyse, licht auf die religion, auf die idee des Zu-
sammenlebens, auf die Wahrnehmung und auf die symbolischen Aufladungen der Justiz und 
ihre Mechanismen zu werfen. Aus dieser Perspektive werden in der vorlesung die Prinzipien 
der blutgerichtsbarkeit, die Androhung der todesstrafe und die Modalitäten der hinrichtungen 
in der griechischen und römischen Kultur von der archaischen Zeit bis zur christianisierung der 
Gesetzgebung und der spätrömischen institutionen im 5. Jh. n. chr. analysiert.

Literatur:
d. s. Allen, the World of Prometheus: the Politics of Punishing in democratic Athens, Prince-
ton 2000; i. barkan, capital Punishment in Ancient Athens, chicago 1936; r. A. bauman, crime 
and Punishment in Ancient rome, london 1996; d. G. Kyle, spectacles of death in Ancient 
rome, london 1998; r. rollinger – M. lang – h. barta (hg.), strafe und strafrecht in den anti-
ken Welten, Wiesbaden 2012.
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Alte Geschichte vorlesung

Kulturphänomene der hellenistischen Zeit

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 09   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die hellenistische epoche, die Periode zwischen dem herrschaftsantritt Alexanders des Großen 
(336 v. chr.) und der Unterwerfung des letzten hellenistischen Großstaates, ägypten, durch die 
römer (30 v. chr.), zeichnet sich nicht zuletzt durch die „Globalisierung“ der damaligen Welt als 
Folge des Alexanderzuges aus. die etablierung der diadochenreiche samt der neuen Monar-
chien, die verschiebung der politischen Zentren vom Alten Griechenland in die neu eroberten 
Gebiete sowie die intensiven interaktionen zwischen griechischen und nicht-griechischen be-
völkerungsgruppen führten zu weitreichenden veränderungen. Ziel dieser vorlesung ist es, die 
unterschiedlichen entwicklungstendenzen in den verschiedenen Feldern von Politik, Gesell-
schaft und religion in ihrer vielfalt zu erfassen, zueinander in beziehung zu setzen und auf ihre 
spezifischen eigenheiten hin zu untersuchen. 

Literatur:
erskine, A., hrsg., A companion to the hellenistic world, Oxford 2003. Gehrke, h.-J., Geschichte 
des hellenismus, München4 2008. heinen, h., Geschichte des hellenismus. von Alexander bis 
Kleopatra, München2 2007. shipley, G., the Greek World After Alexander, 323-30 bc, london & 
new York 2000. Walbank, F., die hellenistische Welt, München 1994. Weber, G., hrsg., Kulturge-
schichte des hellenismus, stuttgart 2007.
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Alte Geschichte vorlesung

Die athenische Demokratie

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 09   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
in Athen bestand während des 5. und 4. Jahrhunderts v. chr. die bedeutendste und am be-
sten bekannte direkte demokratie der Geschichte. in der vorlesung werden die entstehung 
und entwicklung, die institutionen und verfahren, die sozialen, wirtschaftlichen und religiösen 
Grundlagen sowie das selbstverständnis und die selbstdarstellung der athenischen demokra-
tie zur sprache kommen. Außerdem werden die Gründe für die oligarchischen revolutionen 
(411 und 404) und das antidemokratische denken in Athen erörtert. 

leistungsnachweis: mündliche oder schriftliche Prüfung

Literatur:
Jochen bleicken, die athenische demokratie, 4. Aufl., Paderborn 1995.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Staufer

PD Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die staufer gelten als eines der bedeutendsten herrschergeschlechter des Mittelalters. vor 
allem die Könige und Kaiser Konrad iii., Friedrich i. barbarossa, heinrich vi., Philipp von schwa-
ben, Friedrich ii., Konrad iv., Manfred und Konradin prägten sich tief in das öffentliche bewusst-
sein ein. Was führte aber zum Aufstieg einer Familie, deren Ursprünge sich nicht klar nach-
zeichnen lassen? Wie herrschten die staufer? Auf welche Personengruppen stützten sie sich? 
Wie wirkten sie in den raum, durchdrangen und erweiterten ihn? Wie fügten sie sich in die 
politischen, wirtschaftlichen, religiösen und sozialen strukturen der Zeit ein bzw. wie verän-
derten sie diese? die vorlesung will diesen Fragen nachgehen und zugleich in die Geschichte 
des hochmittelalterlichen europa einführen.

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

Literatur:
Görich, Knut, Friedrich barbarossa. eine biographie, München 2011. Görich, Knut, die staufer. 
herrscher und reich (beck‘sche reihe 2393, c. h. beck Wissen), 3. Aufl., München 2011. stau-
fisches Kaisertum im 12. Jahrhundert. Konzepte, netzwerke, politische Praxis, hg. von stefan 
burkhardt u.a., regensburg 2010.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Christlich-islamische Beziehungen im Mittelalter

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15-12:45 Uhr

neue Uni hs 14 
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Zielgruppe: studierende aller semester, Gasthörerinnen und Gasthörer. Mögliche leistungs-
nachweise: vorlesungsprüfungen schriftlich/mündlich (studiengänge: lehramt an Gymnasien, 
b.A./M.A.), Orientierungsprüfungen. seit vielen Jahrhunderten stehen Muslime und christen in 
Austauschbeziehungen, welche die Geschichte europas und nordafrikas wesentlich geprägt 
haben. in dieser vorlesung soll ein weiter Überblick dieser vielschichtigen verhältnisse vom 
Früh- bis ins spätmittelalter gegeben werden. Prozesse der Kulturtransfers, der Mobilität und 
des handelsaustauschs werden hierbei ebenso zur sprache kommen wie Polemiken und ande-
re, weniger friedfertige Formen der interaktion. das verhältnis zwischen den religionen wird 
historisiert und in den weiteren Kontext der Kulturbeziehungen des Mittelalters gestellt.

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

Literatur:
Michael borgolte, christen, Juden, Muselmanen: die erben der Antike und der Aufstieg des 
Abendlandes 300 bis 1400 n. chr., München 2005. Fletcher, richard: ein elefant für Karl den 
Großen: christen und Muslime im Mittelalter, darmstadt 2005 (engl. Original 2002).
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Das Mittelalter: Überblick zu einer fernen Zeit

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 14   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Als „Mittelalter“ wird gemeinhin die Zeit zwischen etwa 500 und 1500 nach christus bezeich-
net, der begriff bezieht sich vor allem auf die Geschichte des europäischen raums. Wer „Mittel-
alter“ sagt, meint damit aber häufig mehr als nur die zeitliche Abgrenzung: nicht selten soll mit 
der bezeichnung der Gedanke an düstere, brutale und irrationale Umstände erweckt werden. 
Welche ereignisse und strukturen diese epoche tatsächlich prägten, gerät dabei zugunsten 
publikumswirksamer bilder in den hintergrund. die einführungsvorlesung will einen einblick 
in die wichtigsten Züge der lebens- und Geisteswelt des europäischen Mittelalters bieten. Po-
litische, wirtschaftliche und soziale Aspekte kommen dabei ebenso zur sprache wie die mit 
ihnen verbunden vorstellungswelten. 

die vorlesung richtet sich ausschließlich an studierende der Geschichte des ersten bis dritten 
Fachsemesters (lehramt, b.A.) und ist weder wählbar für studierende anderer Fächer noch im 
rahmen der Akademie für ältere. Für studierende der Geschichte, die diese vorlesung im ba-
sismodul (b.A., lehramt nach GymnPO) besuchen, sind die regelmäßige Anwesenheit und das 
bestehen einer Abschlussklausur verpflichtend. Für den lehramtsstudiengang nach WPO 2001 
kann keine Prüfung abgelegt werden!

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

Literatur:
Müller, harald, Mittelalter, berlin 2008. schwarz, Jörg, das europäische Mittelalter. 2 bde. 
(Grundkurs Geschichte), stuttgart 2006. von Moos, Peter, Gefahren des Mittelalterbegriffs. 
diagnostische und präventive Aspekte, in: Modernes Mittelalter. neue bilder einer populären 
epoche, hg. von Joachim heinzle, Frankfurt a.M./leipzig 1994, s. 33-63.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Kleine aber feine Unterschiede: Hierarchische Gesellschaften im spät-
mittelalterlichen Europa

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die spätmittelalterlichen Gesellschaften europas waren zumeist hierarchisch strukturiert. der 
rang spielte deshalb eine zentrale rolle im denken und handeln der Zeitgenossen, insbeson-
dere des Adels. der spätmittelalterliche Adel ist ebenfalls durch eine zunehmende soziale Aus-
differenzierung gekennzeichnet. die politisch-sozialen Ordnungen konfigurierten sich neu. die 
vorlesung möchte diese Prozesse vor allem im vergleichenden Zugriff auf england und das 
römisch-deutsche Königreich im 13. und 14. Jahrhundert in den blick nehmen.  

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

sprechstunde: Mittwoch 11:00 - 12:00

Literatur:
relevante Forschungsliteratur wird vorlesungsbegleitend mitgeteilt.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Europa von innen und außen – eine Geschichte des 14. Jahrhunderts

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:00–10:30 Uhr

neue Uni hs 14  
   

 
beginn: erste Woche 

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

Zielgruppe:

studierende aller semester, Gasthörerinnen und Gasthörer. Mögliche leistungsnachweise: vor-
lesungsprüfungen schriftlich/mündlich (studiengänge: staatsexamen, bA/MA). Orientierungs-
prüfungen. 

Kommentar:

die vorlesung will politisch-historische und kulturwissenschaftliche deutungskonzepte zu-
sammenbinden. sie behandelt die Geschichte des lateinischen europa in seinen globalen ver-
flechtungen sowie die mentalen, sozialen und wirtschaftlichen Umbrüche im 14. Jahrhundert. 
ein schwerpunkt ist der eigentümliche Geschehens- und Wahrnehmungszusammenhang von 
Katastrophen (Pest, Judenpogrome, Geißlerzüge; naturkatastrophen) und politischer neuord-
nung (Fixierungen politischer Ordnung im römisch-deutschen reich und seinen territorien, in 
england, Frankreich, spanien).  

Literatur:
lektüre: Michael north, europa expandiert 1250-1500 (handbuch der Geschichte europas 4), 
stuttgart 2007; Ulf dirlmeier/Gerhard Fouquet/bernd Fuhrmann, europa im spätmittelalter 
1215-1378 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 8), 2. Aufl. München 2009; bernd schneid-
müller, Grenzerfahrung und monarchische Ordnung. europa 1200-1500 (c. h. beck Geschich-
te europas), München 2011. Ausführliche und weiterführende lektürehinweise werden in den 
Powerpoint-Präsentationen gegeben.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

England im Mittelalter (1066-1485)

Prof. Dr. Kurt Weissen 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12:15–14 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche

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

Kommentar:
in dieser vorlesung wird der Zeitabschnitt zwischen der normannischen eroberung und dem 
Machtantritt der tudor behandelt, der in der traditionellen englischen Geschichtsschreibung 
als „Middle Ages“ bezeichnet wird. es geht aber nicht um einen chronologischen Abriss der er-
eignisgeschichte, sondern um die darstellung wichtiger Wendepunkte in der Geschichte eng-
lands. Ausgangspunkt jeder vorlesungseinheit ist eine Quelle (teppich von bayeux, domesday 
book, Magna charta, constitutions of clarendon usw.). im Zentrum stehen die dynastischen 
strategien und die entwicklung des verhältnisses zwischen den Königen und dem Adel. in die-
sen Auseinandersetzungen mussten die Konige akzeptieren, dass teile ihrer bestimmungsfrei-
heit unter die Kontrolle des Parlaments gestellt wurden. Gelang es dem König, mit dem Adel 
zusammenzuarbeiten und mit ihm gemeinsame Ziele zu vereinbaren, so konnten im territori-
alen bereich grosse Zugewinne auf Kosten der nachbarn (Frankreich, Wales, irland) erzielt wer-
den. diese Kapitel zur ereignisgeschichte werden durch themen der sozial- und Wirtschaftsge-
schichte ergänzt, in deren Mittelpunkt die bauern und die städtischen Wirtschaftskräfte stehen, 
die sich mit den direkten Folgen von Krieg, hunger und seuchen auseinandersetzen mussten.

Literatur:
berg, dieter, die Anjou-Plantagenets. die englischen Könige im europa des Mittelalters (1100-
1400), stuttgart 2003. Fryde, natalie - vollrath, hanna, die englischen Könige im Mittelalter. 
von Wilhelm dem eroberer bis richard iii (beck‘sche reihe 1534), München 2004. sarnowsky, 
Jürgen, england im Mittelalter, darmstadt 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Geschichte zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Ziel der vorlesung ist es, unter rückgriff auf begriff und Konzept der „Public history“ unter-
schiedlichste sphären, in der sich Wissenschaft und Öffentlichkeit heute begegnen, genauer 
auszuloten: Geschichte ist zu einem wichtigen Faktor der (erinnerungs-)Kultur (Museen), 
der Freizeitindustrie (living history, historischen themenparks) oder auch des Wirtschaftsle-
bens (historisches stadtmarketing, Aspekt der Unternehmenskommunikation) geworden. 
historiker/-innen wirken in allen genannten bereichen als Multiplikatoren und vermittler histo-
rischen Wissens an unterschiedliche Zielgruppen und zunehmend auch als dienstleister/-in-
nen in die Öffentlichkeit hinein. diese wiederum konfrontiert die (Zeit-)Geschichtsschreibung 
mit immer neuen, vor allem auch praktisch-ethischen Fragen. „Public history“ ist zu einem das 
stichwort, unter dem die verschiedene Aspekte von Geschichte in der Öffentlichkeit disku-
tiert werden, zum anderen ist sie der teilbereich des Faches Geschichte, der sich dezidiert den 
Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit sowie den Auswirkungen auf die 
disziplin selbst widmet.

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

Literatur:
Zürndorf, irmgard: Zeitgeschichte und Public history, version: 1.0, in: docupedia-Zeit-
geschichte, 11. 2.2010, Url: https://docupedia.de/zg/Public_history; tomann, Juliane 
et al.: diskussion Angewandte Geschichte: ein neuer Ansatz?, version: 1.0, in: docupedia-
Zeitgeschichte, 15.02.2011, Url: http://docupedia.de/zg/diskussion_Angewandte_
Geschichte?oldid=76782 .
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführung in die Geschichte der Neuzeit

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg, 
Prof. Dr. Sven Externbrink, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern,  
Prof. Dr. Tanja Penter, PD Dr. Susan Richter, 
Dominik Schaller lic. phil., Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:15–9:45 Uhr

heuscheuer ii   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 
lP); lA basismodul (3 lP)

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. 

die vorlesung richtet sich ausschließlich an studierende der Geschichte des ersten bis dritten 
Fachsemesters (lehramt, b.A.) und ist weder wählbar für studierende anderer Fächer noch im 
rahmen der Akademie für ältere. Für studierende der Geschichte, die diese vrlesung im basis-
modul (b.A., lehramt nach GymnPO) besuchen, sind die regelmäßige Anwesenheit und das 
bestehen einer Abschlussklausur verpflichtend. Für den lehramtsstudiengang nach WPO 2001 
kann keine Prüfung abgelegt werden!

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

Literatur:
Anette völker-rasor, Frühe neuzeit (Oldenbourg Geschichte lehrbuch), München 2000; 
Andreas Wirsching, neueste Zeit (Oldenbourg Geschichte lehrbuch), München 2006; Michael 
erbe, die Frühe neuzeit, stuttgart 2007; Matthias schulz, das 19. Jahrhundert (1789-1914), 
stuttgart 2007; cord Arendes/edgar Wolfrum, Globale Geschichte des 20. Jahrhunderts, stutt-
gart 2007; Madeleine herren, internationale Organisationen seit 1865. eine Globalgeschichte 
der internationalen Ordnung, darmstadt 2009.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft: Eine Einführung

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweite-
rungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Keine Angst! Geschichtstheorie ist keine höhere Mathematik, sondern befasst sich mit den 
Grundlagen der Geschichtswissenschaft, mit denen sich alle historiker irgendwann einmal 
beschäftigen sollten. im Mittelpunkt steht die Frage, ob und warum die Aussagen der Ge-
schichtswissenschaft Geltung beanspruchen können. in dieser vorlesung möchte ich problem-
orientiert, allgemeinverständlich und anschaulich in die theorie der Geschichtswissenschaf-
ten einführen. die vorlesung wird „klassische“ Probleme (Objektivität, Wertfreiheit, Kausalität) 
ebenso behandeln wie die aus der linguistischen und kulturalistischen Wende resultierenden 
herausforderungen für die theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft. Mein Anschauungs-
material werde ich vor allem der Amerikanischen Geschichte entnehmen.

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

Anmeldung erfolgt durch eintrag in die teilnehmerliste zu semesterbeginn.

Literatur:
chris lorenz, Konstruktion der vergangenheit: eine einführung in die Geschichtstheorie. Köln, 
1997; richard J. evans, Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer erkenntnis.  
Frankfurt/M., 1998; Jörg baberowski, der sinn der Geschichte: Geschichtstheorien von hegel 
bis Foucault.  München, 2005; lothar Kolmer, Geschichtstheorien. Paderborn, 2008; Manfred 
berg, Geschichte der UsA. Oldenbourg Grundriss der Geschichte. München 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Europa, die USA und Asien am Vorabend des Ersten Weltkrieges

Prof. Dr. Olaf Blaschke 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–19:30 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Zeitgenossen empfanden die vorkriegsjahre bis August 1914 als goldene Zeit, geprägt von 
technischem und wirtschaftlichem Fortschritt sowie von internationalen verflechtungen, die 
wir heute “Globalisierung” nennen. daß ein Weltkrieg bald alle Kontinente erfaßte, war damals 
so unverstellbar wie heute. doch was den einen als goldene Zeit der Aufbrüche und chancen, 
etwa für die Frauenemanzipation und für technische innovationen, erschien, dräute anderen 
als Fin de siècle, als Zeit krisenhafter Unruhe, Umbrüche und wachsender spannungen zwi-
schen sozialen Klassen und Generationen. die spannung zwischen (Kultur)pessimismus und 
Optimismus, technikfeindlichkeit und Fortschrittsgläubigkeit, Militarismus und Pazifismus, 
erfolgreichem hochimperialismus und beängstigendem Wettrüsten, entgrenzten Umgangs-
formen und diskriminierendem rassismus bildet den Gegenstand dieser vorlesung. sie be-
schränkt sich nicht auf europa, sondern bezieht die entwicklungen in den UsA und Asien ein.

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

Literatur:
emily s. rosenberg (hg.), Geschichte der Welt. 1870-1945: Weltmärkte und Weltkriege, Mün-
chen 2012; Philipp blom, der taumelnde Kontinent. europa 1900-1914, München 2009; volker 
drehsen u. Walter sparn (hg.), vom Weltbildwandel zur Weltanschauungsanalyse. Krisenwahr-
nehmung und Krisenbewältigung um 1900, berlin 1996; Michael Graetz u. Aram Mattioli (hg.), 
Krisenwahrnehmung im Fin de siècle. Jüdische und katholische bildungseliten in deutschland 
und der schweiz, Zürich 1997; Joachim radkau, das Zeitalter der nervosität, München 1998.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführungsvorlesung in die Geschichte Südasiens I - Von den Anfän-
gen bis 1500

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Z 10 (südasien-institut, inF 330)   
   

 
beginn: 2. Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA)  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
in dieser einführenden vorlesung wird ein konziser und diskursiver Überblick über die histo-
rischen entwicklungen des indischen subkontinents vom Altertum bis in die Frühe neuzeit 
gewährt, um die vielfältige Geschichte südasiens in ihrer eigenart zu veranschaulichen. Zen-
trale strukturmerkmale sollen möglichst in chronologischer Ordnung dargestellt und neuere 
Forschungsergebnisse diskutiert werden: z.b. Migrations- und siedlungsprozesse, die entwick-
lung ländlicher und städtischer Gesellschaften, staatsbildung sowie die entstehung und Aus-
breitung religiöser bewegungen. die Geschichte der einzelnen herrscherdynastien wird dabei 
knapper skizziert. thematisiert werden auch die transkulturelle begegnung von Menschen 
sowie die Zirkulation von Gütern und ideen über geographisch-kulturelle Grenzen hinweg zu 
einer Zeit, bevor die europäischen handelskompanien im indischen Ozean in erscheinung tra-
ten. die vorlesung richtet sich nicht nur an studierende der Geschichte südasiens und anderer 
historischer Fächer, sondern auch der Politik, Wirtschaft oder ethnologie südasiens und alle, die 
sich ein Grundwissen über die vergangenheit südasiens verschaffen möchten.

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

Literatur:
Kulke, hermann/rothermund, dietmar (2006): Geschichte indiens. München: c.h. beck, 
Kapitel 1-4. Kulke, hermann (2005): indische Geschichte bis 1750. München: Oldenbourg 
(Oldenbourg Grundriss der Geschichte, band 34). singh, Upinder (2008): A history of Ancient 
and early Medieval india. delhi: Pearson longman.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Die Medizin und der Erste Weltkrieg

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

Anmeldung:
per email an Anmeldung@histmed.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte der Medizin (GdM) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Als im August 1914 mit dem ersten Weltkrieg der erste hochtechnisierte Massenkrieg der Mo-
derne begann, bedeutete dies auch für die Medizin einen dramatischen einschnitt. sie sah sich 
nicht nur mit neuen Waffen und ihren Wirkungen konfrontiert, zu denen u. a. der einsatz und 
die verheerenden Auswirkungen von Giftgas und Kontaktgiften gehörte, sondern musste sich 
auch auf dem Gebiet der hygiene und der infektiologie völlig neuen herausforderungen stel-
len. in der chirurgie war es die sich nun dramatisch manifestierende Problematik des bluter-
satzes, der Prothetik und der hirnschussverletzungen, in der Psychiatrie die bedrückenden und 
zugleich bedrohlichen seelischen verarbeitungen des Kriegsgrauens. Aber nicht nur an den 
Fronten, auch in der Zivilgesellschaft manifestierten sich herausforderungen für die Medizin, 
mit denen sie in Friedenszeiten so noch nie konfrontiert worden war: hunger, Kindersterblich-
keit, die Krüppelproblematik, Geschlechtskrankheiten. neben den genuin medizinischen di-
mensionen entfaltete sich während des Krieges aber auch eine radikale politische dimension 
der disziplin, die zuvor häufig bestritten worden war. ärzte nahmen als nationalkonservative 
repräsentanten eines wilhelminischen chauvinismus am internationalen Krieg der Geister teil, 
wie nie zuvor. sie waren sich der ihnen unverhofft aber nicht unvorbereitet zugewachsenen 
rolle einer radikalisierten politischen Medizin bewusst. Pazifisten fanden sich nur vereinzelt in 
ihren reihen. das breite spektrum der Medizin in Militär und Gesellschaft soll in der vorlesung 
für den Zeitraum von 1914-1918 ausgeleuchtet werden.

bitte geben sie ihre Matrikelnummer, Geburtsdatum, Geburtsort und ihr studienfach mit an.

Literatur:
Wird zu beginn der vorlesung genannt.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Deutsch-Französische Geschichte vom 16. bis zum 19. Jahrhundert II

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–16:45 Uhr

neue Uni hs 10   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die 60jährige Wiederkehr der Unterzeichnung des elysee-vertrags am 22. Januar 1963 sollte 
Anlass sein, nicht nur über die deutsch-französische nachkriegsgeschichte und die Überwin-
dung der vorgeblichen „erbfeindschaft“ nachzudenken, sondern auch deren vorgeschichte in 
den blick zu nehmen. die politischen beziehungen, vielfältige Austauschprozesse und wech-
selseitige verflechtungen die Geschichte beider länder und europas zwischen dem 16. und 18. 
Jahrhundert geprägt. die vl setzt mit dem Westfälischen Frieden ein und soll bis 1815 fortge-
führt werden

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

Literatur:
braun, Guido, von der politischen zur kulturellen hegemonie Frankreichs, 1648–1789 
(deutsch-Französische Geschichte 4), darmstadt 2008; thomas höpel (hg.), deutschland-
bilder – Frankreichbilder 1700–1840. rezeption und Abgrenzung zweier Kulturen, leipzig 
2001; Mondot, Jean; valentin, Jean-Marie; voss, Jürgen (hg.), deutsche in Frankreich – Fran-
zosen in deutschland 1715–1789. institutionelle verbindungen, soziale Gruppen, stätten des 
Austausches (beihefte der Francia 25), sigmaringen 1992.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Die Geschichte großer Forscherinnen und Forscher

Prof. Dr. Ernst-Peter Fischer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lA erweiterungsmodul (3); M.A. intensiv-
modul (3), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
nicht nur die Geschichte, auch die Wissenschaft wird von Menschen gemacht, und einige 
Große aus dem bereich der naturforschung werden ausführlich vorgestellt. es geht um leben 
und Werk von Menschen von der Antike bis heute, unter anderem  Aristoteles, Albertus Mag-
nus, nicolaus copernicus, Francis bacon, Galileo Galilei, Johannes Kepler, rené descartes, issac 
newton, Antoine lavoisier, Michael Faraday, charles darwin, James clerk Maxwell, hermann 
von helmholtz, Gregor Mendel,  ludwig boltzmann, Marie curie, lise Meitner, barbara Mcclin-
tock, Albert einstein, niels bohr, Max Planck, Werner heisenberg, linus Pauling, erwin schrödin-
ger, Max delbrück, richard Feynman, James d. Watson und andere.

in dieser vorlesung können nur unbenotete teilnahmescheine (3 lP – bei regelmäßiger teil-
nahme und auf basis eines 3-5min. Feststellungsgespräches) erworben, aber keine Prüfungen 
abgelegt werden!

Literatur:
ernst Peter Fischer, Aristoteles, einstein und co., München 1995. ernst Peter Fischer, leonardo, 
heisenberg und co., München 2000. ernst Peter Fischer, Werner heisenberg, München 2001.
ernst Peter Fischer, Am Anfang war die doppelhelix, München 2003. ernst Peter Fischer, Max 
Planck, 2008. ernst Peter Fischer, niels bohr 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Grundlagen der Wirtschaftsgeschichte. Der (Neo-)Institutionalismus 
und seine theoretischen Erweiterungen

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
ein zentrales interesse der Wirtschaftsgeschichte gilt dem verständnis jener Kriterien, die den 
ökonomischen Aufstieg europas in der neuzeit ermöglichten. Wie konnte die etablierung ei-
ner Wachstums- und Wettbewerbswirtschaft, die zum Modell ökonomischen handelns avan-
cierte, in diesem teil der Welt gelingen?  Modernisierungstheoretische Konzepte, wie sie vielen 
klassischen erzählungen der industrialisierung zugrunde liegen, betonen die bedeutung von 
techniken, infrastrukturen,  bevölkerungswachstum und politischen reformen. in Abgrenzung 
davon gehen jene Ansätze, die im Zentrum der vorlesung stehen, davon aus, dass der Wandel 
von institutionen, verstanden als spielregeln einer Gesellschaft, maßgeblichen einfluss auf die 
oben beschriebenen ökonomischen entwicklungen hatte.  die vorlesung führt in die Grund-
nahmen des institutionalismus ein, stellt Grundbegriffe vor und diskutiert  mögliche erweite-
rungen des Konzeptes. Anhand historischer beispiele werden Potentiale und Grenzen institu-
tionalistischer Analyse erörtert. Ziel der vorlesung ist, es nicht nur Wissen über einen aktuellen 
Ansatz der Wirtschaftsgeschichte zu vermitteln, sondern an seinem beispiel den nutzen der 
theorie für historisches Arbeiten exemplarisch zu verdeutlichen.

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

Literatur:
hilger, susanne / landwehr, Achim (hrsg.): Wirtschaft – Kultur – Geschichte. Positionen und 
Perspektiven, stuttgart 2011; douglass c. north: Understanding the Process of economic 
change, Princeton 2005;  richter, rudolf / Furubotn, eirik: neue institutionenökonomik. eine 
einführung und kritische Würdigung, tübingen 1996; Walgenbach, Peter / Meyer, renate e.: 
neoinstitutionalistische Organisationstheorie, stuttgart 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Polen und die Ukraine unter Stalin und Hitler

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts verwandelte sich Osteuropa in ein „schlachtfeld der 
diktaturen“,  in einen Ort von Massenverbrechen und extremer Gewalt. ein Großteil der Opfer 
der stalinistischen und der nationalsozialistischen herrschaft kam aus Polen und der Ukraine. 
die vorlesung nimmt die Geschichte der wechselnden Gewalterfahrungen unter stalin und 
hitler aus der Perspektive der Opfer in den blick und geht zudem auf die beziehungs- und ver-
flechtungsgeschichte der beiden diktaturen und die Frage der erinnerung an die verbrechen 
nach dem ende der sowjetunion ein. darüber hinaus werden theoretische und methodische 
Ansätze für den historischen vergleich zwischen stalinismus und nationalsozialismus vorge-
stellt und die entwicklung der wissenschaftlichen debatte von den Anfängen der totalitaris-
mustheorie über den historikerstreit bis zur jüngsten diskussion über timothy snyders buch 
„bloodlands“ nachgezeichnet. 

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

Literatur:
timothy snyder: bloodlands. euopa zwischen hitler und stalin, München 2011; dietrich 
beyrau: schlachtfeld der diktatoren. Osteuropa im schatten von hitler und stalin. Göttingen 
2000; Michael Geyer/ sheila Fitzpatrick (hrsg.): beyond totalitarianism. stalinism and nazism 
compared, cambridge 2009; W?odzimierz borodziej: Geschichte Polens im 20. Jahrhundert, 
München 2010; Jörg baberowski: verbrannte erde. stalins herrschaft der Gewalt, München 
2012; Karel c. berkhoff: harvest of despair. life and death in Ukraine under nazi rule, cam-
bridge, Massachusetts and london 2004; tanja Penter: Kohle für stalin und hitler. Arbeiten 
und leben im donbass 1929 bis 1953, essen 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Europäische Expansion II: Das britische und französische Kolonialreich

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die vorlesung wird die Ziele sowie die unterschiedlichen politischen und juristischen instru-
mente und techniken der Kolonialpolitik im rahmen der expansion zwischen dem 17. bis zum 
frühen 19. Jahrhundert der briten und Franzosen in Amerika und Asien vorstellen. im blickfeld 
der vorlesung stehen vor allem legitimationsstrategien zur territorialen besitzergreifung, herr-
schaftstechniken vor Ort, das bild der fremden indigenen bevölkerung und ihr völkerrecht-
licher status sowie die Organisation des handels nach europa. 

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

Literatur:
literaturhinweise folgen in der ersten sitzung.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Geschichte der Sklaverei in den Amerikas im globalen Kontext

PD Dr. Ulrike Schmieder 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

heuscheuer ii   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die vorlesung wird die sklaverei in den Amerikas vom 16. bis 19. Jahrhundert behandeln, den 
räumlichen schwerpunkt dabei  auf lateinamerika, besonders brasilien, und die spanischspra-
chige und frankophone Karibik legen. im Mittelpunkt wird besonders die „second slavery“, die 
industrialisierte Massensklaverei des 19. Jahrhunderts, stehen. thematisiert wird auch der tran-
satlantische sklavenhandel aus Afrika, die Auswirkungen von sklavenhandel und sklaverei auf 
europa und der handel mit asiatischen Kontraktarbeitern nach der Abolition sowie die trans-
formationsperiode der Postemanzipationszeit insgesamt. die vorlesung wird sich zudem mit 
den großen debatten der sklaverei- und nachsklavereigeschichtsforschung („the number´s 
game“, Kapitalismus und sklaverei, Abolition aus wirtschaftlichen oder humanitären Gründen, 
sozialer tod vs. sklavereiökonomien/sklavereikulturen und Widerstand, Kreolisierung vs. „Afri-
ka in Amerika“, „Milde“ der iberoamerikanischen sklaverei, Geschlechterrollen und Familien-
formen in und nach der sklaverei, (Peasanization-these u.a.) auseinandersetzen.

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

Literatur:
bergad, laird W., the comparative histories of slavery in brazil, cuba, and the United states, 
cambridge 2007. tomich, dale, through the Prism of slavery. labor, capital, and World 
economy, lanham 2004. Zeuske,  Michael, sklaven und sklaverei in den Welten des Atlantiks 
1400-1940: Umrisse, Anfänge, Akteure, vergleichsfelder und bibliographien, Münster 2006.

Alex
Text Box
Hörsaal  (Historisches Seminar)
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Ethnicity and Nationalism in Pakistan from a historical and contem-
porary perspective

Prof. Dr. Sayed Shah 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

Z 10 (südasien-institut, inF 330)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
in focusing on Pakistan, the present lecture course will analyse the complex issue of ethnicity 
and nationalism from a historical and contemporary perspective. since the inception of Pa-
kistan, the ethnic diversity in the country has been ignored. by contrast, a strong centre was 
held to be necessary to hold together the ethnically and geographically fragmented society. to 
what extent, this has proved detrimental for the country will be discussed in detail. Why did the 
bengalis, one of the five major ethnic groups, opt for secession? did the other four ethnic com-
munities have a shared understanding regarding the ‘new’ Pakistan? What was the rationale 
behind the Azad Pashtoonistan, sindud desh and Greater balochistan movements? What was 
the response of the centre? Why were the popular leaders of the ethnic communities dubbed 
as ‘traitors’ and why were they accused of patronising parochialism? this lecture course will 
endeavour to answer these and many other important questions, in order to explain the causal 
reasons for the dismemberment of Pakistan in 1971. it will also discuss to what extent the Paki-
stani leadership learnt from the great debacle or whether they are still pursuing their nefarious 
policies, i.e. emphasising a strong centre versus granting more authority to ethnic communities 
and smaller units. the lecture course will be of interest to students of modern south Asian hi-
story and politics as well as to all who are aspiring to understand the present scenario.

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

Literatur:
Khan, Adeel (2005): Politics of identity: ethnic nationalism and the state of Pakistan. new 
delhi: sage Publications.  Ahmed, Feroz (1999): ethnicity and Politics in Pakistan. Karachi: 
Oxford University Press-  Ali, Mehrunnisa(1996): Politics of Federalism in Pakistan. Karachi: 
royal book company.  rabbani, Mian raza (2012): A biography of Pakistani Federalism: Unity 
in diversity. islamabad: leo books.  tariq rahman (1997): language and Politics in Pakistan. 
Karachi: Oxford University Press.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Geschichte Deutschlands und Europas nach dem Zweiten Weltkrieg 
1945 – 2005, Teil 2: Entspannung und Revolutionen 1975 – 2005

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 13   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die vorlesung bietet einen Überblick über die Geschichte West- und Osteuropas sowie, darin 
eingelagert, die beiden teile deutschlands und die Wiedervereinigung 1990. sie schließt an 
die vorlesung des sommersemesters an, kann jedoch unabhängig davon besucht werden. 
Zwischen 1975 und 2005 waren   europa und deutschland so dramatischen veränderungen 
unterworfen wie sonst kein teil der Welt. den deutschen brachte dies nach 40-jähriger teilung 
die Wiedervereinigung. der Untergang des Kommunismus, das ende der Zweiteilung der Welt 
sowie die revolution der staatenwelt führten zu einer rückkehr und verwandlung europas von 
historischem Ausmaß innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. dies verweist auf die dynamik 
von Umbruchsereignissen. nachdem die Weltwirtschaftskrisen der 70er-Jahre den „boom“ der 
nachkriegsjahre beendeten und eine „eurosklerose“ diagnostiziert wurde, ist in den 80er- und 
frühen 90er-Jahren eine beschleunigte integration und demokratisierung europas festzustel-
len, dann tauchten neue Konflikte auf: der Krieg kehrte zurück, bezugsräume der Welt ‚globa-
lisierten‘ sich. Welches Ziel europa anvisieren soll, ist ungeklärt. neue Probleme des 21. Jahr-
hunderts – demographie, Klima, religion, terrorismus, Finanzkrise – harren der lösungen. An 
diesen wird sich ermessen, ob europa und deutschland eine führende stellung in der Welt von 
morgen behaupten werden. Wie immer in meinen vorlesungen werden zahlreiche Filmdoku-
mente gezeigt, die die lehrassistenten zusammengestellt haben.

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

Literatur:
ivan t. berend, europa since 1980, cambridge u.a. 2010; Frédéric delouche, das europäische 
Geschichtsbuch. von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert, stuttgart 2011.



Proseminare/ Tutorien
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Alte Geschichte Proseminar

Justinian

Dr. Lorand Deszpa, Christian Süß
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs UGX60
Mittwoch 14:15-15:45 

hs 313 (sAGe)
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Ziel des Proseminars ist es, die herrschaftszeit des Kaisers Justinian (527–565) zu untersuchen. 
dabei wird der analytische schwerpunkt auf der selbstdarstellung des Monarchen, auf seiner 
Außen- und religionspolitik sowie auf der sammlung der Kaisergesetze (corpus iuris civilis) 
liegen.  das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 23.10.2013.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeord-
net ist, erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 
10.10.2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - 
vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). 
es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der 
Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird 
die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, 
die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich 
abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten 
alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) 
eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
hartmut leppin, Justinian. das christliche experiment, stuttgart, 2011.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Punischen Kriege

N. N. , Anne-Marie Grätz
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hs 313 (sAGe)   
Montag 12:30-14:00 Uhr 

hs 313 (sAGe)
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das konfliktreiche verhältnis zwischen rom und Karthago gehört zweifellos zu den bekann-
testen und gleichzeitig interessantesten und folgenschwersten Kapiteln der Geschichte der 
römischen republik. nach zunächst friedlichen beziehungen zwischen der karthagischen 
Großmacht und rom, die laut den literarischen Quellen durch verschiedene verträge zwischen 
dem 6. und dem 3. Jh. v.chr. immer wieder formalisiert wurden, konnte rom in drei mit aller 
härte geführten Kriegen (1. Punischer Krieg 264–241 v.chr., 2. Punischer Krieg 218–201 v.chr., 
3. Punischer Krieg 149–146 v.chr.), die den römern und ihren verbündeten das äußerste ab-
verlangten und sie wiederholt an den rand der niederlage brachten, die vorherrschaft im 
westlichen Mittelmeer erringen und schließlich den gefürchteten, aber längst unterlegenen 
Gegner endgültig vernichten. Anhand dieser aufschlussreichen thematik lassen sich viele der 
politischen, sozialen, religiösen und ökonomischen Faktoren, die im 3. und 2. Jh. v. chr. zum 
Aufstieg roms zur Weltmacht führten, herausarbeiten. das tutorium zu dieser veranstaltung 
beginnt am 21.10.2013.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeord-
net ist, erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 
10.10.2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - 
vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). 
es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der 
Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird 
die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, 
die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich 
abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten 
alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) 
eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
die literatur wird in der ersten sitzung bekannt gegeben. den studierenden, die sich schon 
in die thematik einlesen möchten, werden folgende texte empfohlen: M. Gerhold, rom und 
Karthago zwischen Krieg und Frieden, Frankfurt a.M. 2002; d. hoyos (hg.), A companion to 
the Punic Wars, Oxford 2011; K. Zimmermann, rom und Karthago, darmstadt 20092; K. Zim-
mermann, Karthago – Aufstieg und Fall einer Großmacht, stuttgart 2010.
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Alte Geschichte Proseminar

Rom und die Germanen

Dr. Andreas Hensen 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs UGX60
Mittwoch 16:15-17:45 Uhr 

hs 313 (sAGe)
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Für rom blieben die bewohner rechts des rheins lange Zeit fremde nachbarn, mit denen 
sie sich anlässlich der Züge der Kimbern und teutonen erstmals militärisch auseinanderset-
zen mussten. caesar kam im verlauf der Kriegszüge in Gallien mit stämmen in Konflikt, die er 
Germanen nannte. tacitus widmete ihnen eine einzigartige ethnographie, die Germania. da 
selbstzeugnisse der darin beschriebenen stämme nicht überliefert sind, hängen unsere Kennt-
nisse ganz von den griechischen und römischen texten ab. Ausgehend von literarischen, in-
schriftlichen und archäologischen Quellen sollen im rahmen dieses seminars die beziehungen 
zwischen rom und den verschiedenen germanischen Gruppierungen beleuchtet werden. der 
betrachtete Zeitraum setzt mit der ersten nennung germanischer stämme ein und endet mit 
der bildung neuer Großverbände vor dem beginn der völkerwanderung. drei leitfragen ste-
hen dabei im vordergrund: Welches bild zeichnen die römischen literaten von den Germanen? 
Welche Absichten verfolgte roms Ausgreifen in die unwirtlichen Gebiete nördlich der Alpen? 
Welche Merkmale besitzt der kulturelle Austauschprozess – die ‚romanisation‘ – in den neu 
geschaffenen germanischen Provinzen und den benachbarten regionen jenseits der Grenzen? 
das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 16.10.2013.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeord-
net ist, erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 
10.10.2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - 
vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). 
es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der 
Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird 
die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, 
die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich 
abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten 
alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) 
eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
bruno bleckmann, die Germanen. von Ariovist zu den Wikingern. München 2009. Walter Pohl, 
die Germanen. enzyklopädie deutscher Geschichte bd. 57. 2. Aufl. München 2004. Ulrike 
riemer, die römische Germanienpolitik. von caesar bis commodus. darmstadt 2006. varus-
schlacht im Osnabrücker land (hrsg.), 2000 Jahre varusschlacht – Konflikt. stuttgart 2009.
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Alte Geschichte Proseminar

Im Schatten Makedoniens. Die Stadt Athen und ihre Demokratie in 
spätklassischer und frühhellenistischer Zeit (355–287 v. Chr.)

Dr. Ludwig Meier, Alexandra Eppinger
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs UGX60
Montag 9:15-10:45 Uhr 

hs 313 (sAGe)
 

beginn: 21.10.2013

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

Kommentar:
das Jahr 338 v. chr., in dem Athen und ihre verbündeten in der schlacht von chaironeia eine niederlage 
gegen Philipp ii. erlitten, galt in der Wahrnehmung der nachwelt lange Zeit als Kristallisationspunkt einer 
epoche des niedergangs der demokratie, die geradezu als tristes Gegenbild zur ›Glanzzeit‹ Athens im 5. Jh. 
v. chr. gezeichnet wurde. in der tat war ein erneuter versuch Athens, mit hilfe eines bündnissystems die vor-
herrschaft in der ägäis zu erlangen, im bundesgenossenkrieg (357–355 v. chr.) weitgehend fehlgeschlagen 
und die stadt selbst schließlich in die verfügungsmasse der makedonischen Könige geraten. doch verfü-
gen wir über einen im vergleich zu anderen epochen reichen bestand an literarischen, inschriftlichen und 
archäologischen Quellen, der uns erlaubt, einen blick von großer detailschärfe auf die gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und juristischen bedingungen der athenischen demokratie zu werfen. insbesondere in den 
Jahren lykurgs (338–322 v. chr.) zeigt sich uns dabei ein prosperierendes Gemeinwesen von großer behar-
rungskraft, für das die bald darauf erfolgte Aussetzung der demokratie in der Folge des lamischen Krieges 
(323–322 v. chr.), die herrschaft des demetrios von Phaleron (318–307 v. chr.) und die tyrannis des lachares 
(300–295 v. chr.) nur episoden bleiben sollten. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 21.10.2013.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in 
der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 10.10.2013, 0.00 Uhr) online über 
das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - 
Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt 
gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht 
ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch 
Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung 
ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf 
bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
J. bleicken, die athenische demokratie, Paderborn u. a. 1995; b. dreyer, Untersuchungen zur Geschichte 
des spätklassischen Athen (322–ca. 230 v. chr.), stuttgart 1999; W. eder (hrsg.), die athenische demokratie 
im 4. Jh. v. chr., stuttgart 1995; v. Grieb, hellenistische demokratie. Politische Organisation und struktur 
der freien griechischen Polis nach Alexander dem Großen, stuttgart 2008, 27–124; ch. habicht, Athen. die 
Geschichte der stadt in hellenistischer Zeit, München 1995, 19–103; M. h. hansen, the Athenian democracy 
in the Age of demosthenes. structure, Principles and ideology, Oxford – cambridge/Mass. 1991; h. Knell, 
Athen im 4. Jh. v. chr. – eine stadt verändert ihr Gesicht, darmstadt 2000; P. J. rhodes – r. Osborne (hrsg.), 
Greek historical inscriptions 404–323 bc, Oxford 2003; K.-W. Welwei, das klassische Athen. demokratie und 
Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert, darmstadt 1999, 258–330; W. Will, Athen und Alexander. Untersu-
chungen zur Geschichte der stadt von 338–322 v. chr., München 1983.
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Alte Geschichte Proseminar

Zenobia und das Reich von Palmyra

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs UGX61
Freitag 14:15-15:45 Uhr 

hs 313 (sAGe)
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das reich in der syrischen Wüste, das Zenobia von ihrem Mann Odaenath geerbt hatte, genoß 
besondere Privilegien, vor allem weil es an der östlichen Grenze des imperium romanum eine 
gewisse ‚Pufferfunktion‘ gegenüber dem anschließenden Partherreich übernahm. Zenobia ge-
lang es, das reich zu einer ansehnlichen Großmacht im vorderen Orient auszubauen, deren 
einflußbereich von Kleinasien bis nach ägypten reichte. die Ansprüche der „neuen Kleopatra“ 
auf den offiziellen titel als Augusta führten schließlich zu einem kompromisslosen vorgehen 
roms, bis zum Untergang des Königreichs von Palmyra. Ziel des seminars ist es, die handlungs-
spielräume zu untersuchen, welche die entstehung dieses reiches und den erfolg der Zenobia 
bedingten. Warum duldete rom so lange diese entwicklung? nicht zuletzt muß die Politik der 
Königin auch aus der internen, palmyrenischen Perspektive untersucht und in den Kontext der 
politischen verhältnisse im Grenzraum zwischen römer- und Partherreich eingeordnet wer-
den. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 18.10.2013.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeord-
net ist, erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 
10.10.2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - 
vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). 
es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der 
Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird 
die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, 
die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich 
abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten 
alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) 
eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
U. hartmann, das palmyrenische teilreich, stuttgart 2001; r. stoneman, Palmyra and its empi-
re – Zenobia’s revolt against rome, Ann Arbor 1992; r. Winsbury, Zenobia of Palmyra, london 
2010.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Seleukiden

Dr. Norbert Kramer, Alexandra Eppinger
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs UGX60
Montag 11:00-12:30 Uhr

hs 313 (sAGe) 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das seleukidenreich war das größte der sog. nachfolgereiche Alexanders des Großen. in 
frühhellenistischer Zeit erstreckte es sich noch von syrien bis indien, schrumpfte aber in den 
folgenden Jahrhunderten immer weiter zusammen, bis auch der syrische Kernbereich 63 v. 
chr. zusammenbrach und durch Pompeius in eine römische Provinz umgewandelt wurde. das 
seminar beschäftigt sich mit den verschiedenen innen- und außenpolitischen handlungs-
feldern - u.a. den Auseinandersetzungen mit den benachbarten hellenistischen staaten und 
schließlich rom - und beleuchtet so einerseits die Optionen der seleukidischen dynastie, ihre 
herrschaft zu gestalten und andererseits die Mechanismen des politischen niedergangs. das 
tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 21.10.2013.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeord-
net ist, erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 
10.10.2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - 
vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). 
es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der 
Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird 
die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, 
die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich 
abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten 
alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) 
eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
h. heinen, Geschichte des hellenismus, München2 2007 (beck Wissen); F. Millar, the Problem 
of hellenistic syria, in: A. Kuhrt / s. sherwin-White, hellenism in the east, london 1987, 110-
133; s. sherwin-White / A. Kuhrt, From samarkhand to sardis, A new Approach to the seleucid 
empire, london 1993.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Attaliden von Pergamon

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs UGX60
 dienstag 9:15-10:45 Uhr 

hs 313 (sAGe)
 

beginn: 21.10.2013

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

Kommentar:
die Attaliden von Pergamon sind in der Geschichte der hellenistischen reiche in der nachfolge 
Alexanders des Großen als nachzügler zu bezeichnen. ihr reich im Westen Kleinasiens muss-
te sich gegen die bereits existierenden hellenistischen Großmächte, vor allem die seleukiden, 
behaupten und sich in zunehmendem Maß auch mit den römern auseinandersetzen. das se-
minar will vor allem die entsprechenden legitimations- und handlungsstrategien der perga-
menischen herrscher untersuchen. hierbei werden neben den schriftlichen Quellen auch die 
außergewöhnlich zahlreichen politisch intendierten archäologischen Monumente, wie etwa 
der berühmte Pergamonaltar, berücksichtigt, durch die Pergamon zu einer der glanzvollsten 
Metropolen der Antike wurde. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 22.10.2013.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeord-
net ist, erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 
10.10.2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - 
vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). 
es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der 
Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird 
die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, 
die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich 
abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten 
alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) 
eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
M. Zimmermann, Pergamon, München 2011 (beck Wissen); h. heinen, Geschichte des hel-
lenismus, München2 2007 (beck Wissen); W. radt, Pergamon: Geschichte und bauten einer 
antiken Metropole, darmstadt2 2011.
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Alte Geschichte Proseminar

Der römische Imperialismus im Zeitalter der Punischen Kriege

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

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs UGX60
donnerstag 16:15-17:45 Uhr

neue Uni hs UGX60
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
im 3. und 2. Jahrhundert v. chr. wurde rom zur beherrschenden Macht des Mittelmeerraums. 
das Proseminar wird vor allem erötern, wie es dazu kam, welche leistungen die römische re-
publik zu der unvergleichlichen expansion befähigten, welche Ziele die römische nobilität mit 
ihrer Politik verfolgte, mit welchen Mitteln die römer das entstehende imperium verwalteten, 
wie die Unterworfenen auf die römische herrschaft reagierten und welche rückwirkungen 
die expansion für die römische innenpolitik hatte. voraussetzungen: Grundkenntnisse der Ge-
schichte der römischen republik. 

leistungsnachweise: Klausur, referat, hausarbeit.  das tutorium zu dieser veranstaltung begin-
nt am 17.10.2013.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeord-
net ist, erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 
10.10.2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - 
vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). 
es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der 
Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird 
die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, 
die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich 
abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten 
alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) 
eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
Jochen bleicken, Geschichte der römischen republik (Oldenbourg Grundriß der Geschichte), 
5. Auflage, München 1999; Greg Woolf, rome. An empire’s story, Oxford 2012.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Die Regierungszeit Heinrichs III. (1039-1056): Höhepunkt und Krise 
der salischen Monarchie

Dr.  Julia Becker 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

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

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

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

Kommentar:
Als „Krise“ oder gar als „Katastrophe“ für das reich beurteilte die Forschung das ende der re-
gierungszeit heinrichs iii. dabei übernahm er im Jahr 1039 als „hoffnung des reiches“ (spes 
imperii) die regierungsgeschäfte. Weitgehend in den vorgezeichneten bahnen, aber geprägt 
von seinem bemühen um Frieden und Gerechtigkeit führte heinrich iii. die salische Monar-
chie zum höhepunkt ihrer Machtentfaltung und sakralen legitimation. in enger verbindung 
mit den reformern Petrus damiani und hugo von cluny befreite heinrich iii. das Papsttum 
aus den stadtrömischen Adelsverstrickungen (sutri und rom 1046) und verhalf ihm zu uni-
versaler Geltung. die frühmittelalterliche einheit von regnum und sacerdotium schien noch 
intakt. doch gegen ende der herrschaft heinrichs iii. wurde erste Kritik am reichskirchensy-
stem und an der Kirchenhoheit des Königs laut. Unter den reichsfürsten regte sich zunehmend 
Widerstand gegen den autokratischen herrschaftsstil des zweiten saliers und sie forderten 
ihre teilhabe am politischen Geschehen im reich ein. Am beispiel ausgewählter Quellen und 
literatur werden Methoden und techniken wissenschaftlichen Arbeitens vorgestellt und er-
probt sowie Forschungsmeinungen zur regierungszeit heinrichs iii. verglichen. voraussetzung 
für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, 
die Übernahme eines mündlichen referats, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich 
einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer 
schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter, dritte, überarbeitete Auflage, stutt-
gart 2006; boshof, egon, die salier, Fünfte, aktualisierte Auflage, stuttgart 2008; Weinfurter, 
stefan, das Jahrhundert der salier 1024-1125: Kaiser oder Papst?, Ostfildern 2004.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Die Ottonen und Sachsen bis zum Tod Ottos I.

Matthias Bley, M.A.
historisches seminar (hist)

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

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

donnerstag 16:15-17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
sachsen, das erst unter den Karolingern gewaltsam dem Frankenreich einverleibt worden war, 
wurde mit dem Aufstieg der liudolfinger zum Königsgeschlecht in der ersten hälfte des zehn-
ten Jahrhunderts zu einer Zentrallandschaft des politischen Geschehens. im seminar sollen 
dieser Prozess, seine Ausgangsbedingungen und Folgen anhand ausgewählter Quellentexte 
untersucht werden. Ausgehend von einem Überblick über die stellung sachsens in der späten 
Karolingerzeit und die entwicklung des sächsischen herzogtums werden im weiteren verlauf 
der lehrveranstaltung die Ausbildung neuer Umgangsformen zwischen Königtum und Adel, 
die bistumsgründungen in sachsen ebenso wie die eigenheiten ottonischer reichskirchenpo-
litik behandelt. Parallel zur inhaltlichen erarbeitung der genannten themenfelder erhalten die 
teilnehmer eine einführung in grundlegende mediävistische Arbeitstechniken und Methoden, 
die sie durch eigene Auseinandersetzung mit den Quellen erproben und vertiefen sollen.  vo-
raussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige teilnahme am Proseminar und dem 
begleitenden tutorium, aktive Mitarbeit, die Übernahme eines mündlichen referates, das be-
stehen der Abschlussklausur (einschließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung) sowie die 
Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
Gerd Althoff u. hagen Keller, heinrich i. und Otto der Große. neubeginn auf karolingischem 
erbe (Persönlichkeit und Geschichte 122/123), 2 bde., 2. Auflage Göttingen/Zürich 1994. 
caspar ehlers, die integration sachsens in das fränkische reich (veröffentlichungen des Max-
Planck-instituts für Geschichte 231), Göttingen 2007. Otto der Große, Magdeburg und europa, 
hrsg. von Matthias Puhle, 2 bde., Mainz 2001.

alex
Textfeld
Dienstag 8:30-10:00 UhrÜ4 (Historisches Seminar
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Otto III. (983-1002). König und Kaiser am Ende des ersten christlichen 
Jahrtausends

Werner Bomm 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:30–10:00 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
Freitag 13:15-14:45 Uhr 

Ü1 (historisches seminar)   

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
der „reichbegabte Jüngling“, der „Kaiser wurde, ehe er ein Mann war“, gehört zu den faszinie-
rendsten und zugleich rätselhaftesten herrscherpersönlichkeiten der frühmittelalterlichen Ge-
schichte. Kann man sich heute noch ein hinreichend differenziertes bild von diesem herrscher 
um die erste Jahrtausendwende machen? das Proseminar will sich dieser Frage stellen und 
versucht an hand der interpretation ausgewählter Quellen leben, vorstellungswelt und herr-
schaftsweise des vierten liudolfingers auf dem ostfränkisch-deutschen Königsthron sowie die 
handlungsbedingungen seiner Zeit nachzuzeichnen. Zugleich wird in wichtige Arbeitstech-
niken und Methoden der Mediävistik eingeführt. voraussetzungen für den scheinerwerb sind 
vor allem die regelmäßige und aktive teilnahme, die Übernahme eines mündlichen referates, 
das bestehen einer Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung 
sowie die  Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

Literatur:
Gerd Althoff, die Ottonen. Königsherrschaft ohne staat (Urban-taschenbücher 473), stuttgart 
- berlin - Köln 2. Aufl. 2005, s. 153-201, 230-247 (Kopiervorlage im seminarordner)
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Kindheit und Jugend im Mittelalter

Dr. Andreas Büttner 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)   

donnerstag 13:15-14:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar) 

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Kindheit und Jugend prägen uns in starkem Maße und machen uns zu dem, was wir heute sind. 
die frühen Phasen des lebens bilden gewissermaßen die Grundlage für alles Kommende, wie 
heute, so auch im Mittelalter. das Proseminar „Kindheit und Jugend im Mittelalter“ möchte aus-
gewählte bereiche des themas behandeln und dabei zentrale techniken und Methoden des 
wissenschaftlichen Arbeitens vermitteln. neben bildung und erziehung sollen auch schwan-
gerschaft und Geburt, die Alltagswelt sowie die Kindheit prominenter Personen in den blick 
genommen werden, um anhand verschiedener Quellengattungen den Umgang mit mittelal-
terlichen Geschichtsquellen zu erlernen.

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

Literatur:
ArnOld, Klaus, Kind. Westliches europa, in: lexikon des Mittelalters 5, München/Zürich 1991, 
sp. 1142–1145. shAhAr, shulamith, Kindheit im Mittelalter, München/Zürich 1991.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Köln im Mittelalter

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 12:00-13:30 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
  Freitag 11:15-12:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Köln war das gesamte Mittelalter hindurch die größte und bedeutendste stadt im reich. Ge-
nerell bildeten die städte die spitzen der Zivilisation ihrer Zeit, und für die niederrheinme-
tropole gilt dies in besonderem Maße. die Geschichte Kölns spiegelt somit exemplarisch die 
Geschichte europas im Mittelalter. Mit der lange Zeit zweitgrößten stadtmauer europas, einer 
der frühesten stadtgemeinden, dem wohl ältesten stadtsiegel überhaupt, der ältesten Juden-
gemeinde im reich, einer europaweit wohl einzigartigen Ausstattung mit Klöstern und stiften, 
den besonderen entfaltungsmöglichkeiten von Frauen in religion und Wirtschaft nimmt es 
eine Ausnahmestellung ein. Zudem war Köln ein Wirtschaftsstandort von herausragender be-
deutung (stapel, vielfältiges Gewerbe, Fernhandel, Zugehörigkeit zur hanse), das wichtigste 
bildungszentrum im reich und ein weithin ausstrahlendes Pilgerziel. daher spricht das Prose-
minar sowohl Aspekte der politischen und der rechtsgeschichte, der religions- und bildungs-
geschichte sowie der Wirtschafts- und sozialgeschichte an.

Literatur:
eine Gesamtdarstellung zum mittelalterlichen Köln fehlt leider. die einzelnen themen sind 
jedoch in zahlreichen büchern, sammelbänden und Aufsätzen gut aufgearbeitet. Für den 
schnellen Zugriff eignet sich: Peter Fuchs, chronik zur Geschichte der stadt Köln, Köln 1990-
91.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Aufstieg und Fall? Die Pfalzgrafen bei Rhein vom Hausvertrag von 
Pavia (1329) bis zum Landshuter Erbfolgekrieg (1504/05)

Benjamin Müsegades, M.A.
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde (FPi)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
dienstag 12:15-13:45 Uhr 
Ü3 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die wittelsbachischen Pfalzgrafen bei rhein zählen zu den herausragenden Akteuren der spät-
mittelalterlichen reichsgeschichte. die endgültige Festlegung der pfälzischen Kurwürde in der 
Goldenen bulle von 1356, die Gründung der Universität heidelberg 1386, das Königtum rup-
recht iii. (1400-1410) und die regierungszeit Friedrichs i. (1449-1476) werden als Wegsteine 
eines kontinuierlichen Aufstiegs gesehen, der durch den desaströsen landshuter erbfolgekrieg 
(1504/1505) jäh unterbrochen wurde.  im Proseminar wird anhand verschiedener themen-
felder wie der fürstlichen Familienordnung, der rolle des hofs und des lehnswesens sowie 
der beziehungen zu den geistlichen und weltlichen nachbarn der Kurpfalz eine einführung 
in die landes- und reichsgeschichte des 14. und 15. Jahrhundert gegeben. Anhand der ver-
schiedenen bereiche wird zudem untersucht, inwiefern das Konstrukt von Aufstieg und Fall auf 
die spätmittelalterliche Geschichte der Pfalzgrafen passt.  Zu diesem Kurs wird ein semester 
begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Meinrad schaab, Geschichte der Kurpfalz. band 1: Mittelalter, stuttgart 21999; Jörg Peltzer/
bernd schneidmüller/stefan Weinfurter/Alfried Wieczorek (hgg.), die Wittelsbacher und die 
Kurpfalz im Mittelalter. eine erfolgsgeschichte?, regensburg 2013.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Karl der Große - Leben und Nachleben im Mittelalter

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

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

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

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

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Kaum ein herrscher des Mittelalters ist so berühmt wie Karl der Große, der zum sprichwört-
lichen „vater europas“ stilisiert wurde. in dieser veranstaltung soll das leben und Wirken dieses 
zum Kaiser aufgestiegenen Frankenherrschers mit seinem mindestens ebenso spannenden 
und auswirkungsreichen nachleben kontrastiert werden: schon im Mittelalter wurde Karl zum 
idealen christlichen herrscher stilisiert und diente späteren Generationen damit als bezugs-
punkt – eine Praxis, die bis heute nicht abbrach. Über die lektüre und interpretation ausge-
wählter Quellenstellen und Objekte soll das Proseminar in die Grundbegriffe und Arbeitstech-
niken der mittelalterlichen Geschichte einführen. 

voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar 
und tutorium, die Übernahme eines mündlichen referates, das bestehen der Abschlussklausur 
einschließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte 
Abgabe einer schriftlichen hausarbeit. Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes On-
line-Angebot geben.

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter. 3. Aufl., stuttgart 2006 (zur Anschaf-
fung empfohlen). Kerner, Max, Karl der Große. entschleierung eines Mythos. 2. Aufl., Köln 
u.a. 2001. schneidmüller, bernd, sehnsucht nach Karl dem Großen. vom nutzen eines toten 
Kaisers für die nachgeborenen, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 51/5-6 (2000), 
s. 284–301
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Herrscherabsetzungen im Spätmittelalter

Martin Stier 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
Freitag 09:15-10:45 Uhr 

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
„Unnütz, untauglich, völlig unfähig und unwürdig für herrschaft und regierung.“ das Urteil, 
welches der erzbischof von canterbury über König richard ii. anlässlich seiner Absetzung im 
Parlament 1399 fällte, war vernichtend. nur wenig später stellten die rheinischen Kurfürsten 
im römisch-deutschen reich ihrem König Wenzel, einem „unnützen, trägen, unachtsamen ent-
gliederer und unwürdigen inhaber des reichs“ ein ähnlich schlechtes Zeugnis aus und setzten 
ihn ab. damit war es in beiden reichen auf betreiben mächtiger Magnaten fast zeitgleich zum 
sturz von Königen gekommen, welche doch vorher als rechtmäßige herrscher gekrönt und 
gesalbt worden waren.

das seminar wird anhand dieser beiden herrscherabsetzungen in vergleichender Perspekti-
ve grundlegenden Fragen der spätmittelalterlichen verfassungsgeschichte und politischen 
Kultur im reich und england nachgehen: Wie gestalteten sich jeweils politisch-soziale Ord-
nungen und der „konzeptionelle rahmen“ in welchem ein König agierte, wie verhielt er sich 
zum hochadel und wie sollte zuletzt ein idealer mittelalterlicher herrscher beschaffen sein? 
Gerade im Fall richards ii. zeigt sich außerdem, dass seine Absetzung im lauf der Jahrhunderte 
sehr unterschiedlichen deutungsmustern unterlag. neben der kritischen Auseinandersetzung 
mit historiografischen traditionen soll so durch die lektüre und interpretation ausgewählter 
schriftlicher Quellen in die Methoden und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte 
eingeführt werden.

bedingungen für den scheinerwerb sind die regelmäßige teilnahme und aktive Mitarbeit am 
Proseminar und tutorium, die Übernahme eines mündlichen referats, das bestehen einer Ab-
schlussklausur und einer lateinisch-deutschen Übersetzungsklausur sowie die Anfertigung 
und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit. Gute englischkenntnisse sind wün-
schenswert.

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

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte, Mittelalter, 3. überarb. Aufl. stuttgart 2006; 
rexroth, Frank, tyrannen und taugenichtse. beobachtungen zur ritualität europäischer 
Königsabsetzungen im späten Mittelalter, in: historische Zeitschrift 278, 2004, s. 27-53; saul, 
nigel, richard ii, new haven 1999; schubert, ernst, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter. 
eine studie zum Werden der reichsverfassung (Abh. Akad. Göttingen, Phil.-hist. Kl. iii 267), 
Göttingen 2005. 
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Das Hambacher Fest 1832 als lokales und transnationales Ereignis

Prof. Dr. Olaf Blaschke 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 8:30–11:00 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
dienstag 15:00-15:45 Uhr 
Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Am beispiel des hambacher Festes von 1832, zu dem nicht nur Menschen aus der Pfalz an-
reisten, diskutiert das Proseminar Aktionen und reaktionen der vormärzzeit als nationale, in-
ternationale und transnationale Probleme. Außerdem werden wir der Wirkungs- und rezepti-
onsgeschichte des ereignisses nachgehen. An einem Freitag werden wir eine gut vorbereitete 
exkursion zum hambacher schloß unternehmen. das seminar mit tutorium führt in techniken 
und Methoden des studiums der neueren Geschichte ein.  bedingung für teilnahme und lei-
stungsnachweis: regelmäßige diskussionsbeiträge dank wirklicher lektüre von texten, Mit-
arbeit in einer themengruppe samt Präsentation eines Problemfeldes, anschließend wissen-
schaftliche hausarbeit.

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

Literatur:
Werner daum u.a. (hg.), handbuch der europäischen verfassungsgeschichte im 19. Jahrhun-
dert. institutionen un rechtspraxis im gesellschaftlichen vergleich, bd. 2: 1815-1847, bonn 
2012; Andreas Fahrmeir, europa zwischen restauration, reform und revolution 1815-1850, 
München 2012; hans Fenske, das hambacher Fest – ein Mythos? in: Pfälzer heimat, Zs 
der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in verbindung mit dem 
historischen verein der Pfalz, Jg. 58, 2007, s. 45-54; hans-Werner hahn u. helmut berding, 
reformen, restauration und revolution 1806-1848/49 (= Gebhardt, bd. 14), stuttgart 2010; 
hans-Ulrich Wehler, deutsche Gesellschaftsgeschichte, bd. 2: von der reformära bis zur 
industriellen und politischen “deutschen doppelrevolution” 1815-1845/49, München 1987; 
ernst rudolf huber, deutsche verfassungsgeschichte seit 1789, bd. 2: der Kampf um einheit 
und Freiheit, stuttgart 1988 (3., wesentl. überarb. Aufl.; 1. Aufl.: 1960); volker sellin, einführung 
in die Geschichtswissenschaft, Göttingen 20052; Gabriele lingelbach u. harriet rudolph, 
Geschichte studieren. eine praxisorientierte einführung für historiker von der immatrikulation 
bis zum berufseinstieg, Wiesbaden 2005.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Pflanzen, Tiere und Kolonialismus:  Eine Einführung in die Umweltge-
schichte Südasiens

Felix Eickelbeck, M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–17:45 Uhr

e11 (südasien-institut, inF 330)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
environmental history stellt heute ein wichtiges und äußerst heterogenes Feld der südasia-
tischen Geschichtsschreibung dar. in diesem Proseminar sollen die grundlegenden strö-
mungen und ihre vertreter untersucht werden. dabei möchte sich die veranstaltung näher 
mit dem „Problem natur“ für die Geschichtswissenschaft beschäftigen, die beziehungen von 
Menschen und ihrer   (physischen) Umwelt problematisieren und die dichotomie von Kultur 
und natur kritisch untersuchen. thematiken wie koloniale Forstwirtschaft, botanische und zo-
ologische Gärten und die rolle des Kolonialismus in schaffung von Wissenskategorien werden 
für die veranstaltung eine rolle spielen. es sollen aber auch spezifisch methodische Fragen der 
Umweltgeschichte diskutiert werden, zum beispiel bezüglich der integration von tieren in der 
Geschichtsschreibung.

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

Literatur:
Arnold, david (1996): the Problem of nature. environment, culture and european expansion. 
cambridge: blackwell Publishers.  rangarajan, Mahesh & sivaramakrishna, K. (hg.) (2012):  
india’s environmental history. colonialism, Modernity, and the nation. A reader. ranikhet: 
Permanent black.  brantz, dorothee (hg.) (2010): beastly natures: human-Animal relations at 
the crossroads of cultural and environmental history. charlottesville: University of virginia 
Press.   Mann, Michael (2003): „natur und Kultur –Umweltgeschichte südasiens, ca. 1700 
-2001.“ in: südasien in der ‚neuzeit,‘ Geschichte und Gesellschaft, 1500-2000. Karin Prei-
sendanz & dietmar rothermund (hg.). Wien: ProMedia, s. 212-233.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Der Dreißigjährige Krieg

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   
dienstag 18:15-19:45 Uhr 
Ü3 (historisches seminar)   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
seit Friedrich schiller 1792 seine „Geschichte des dreißigjährigen Krieges“ vorlegte zählt dieser 
Konflikt zu den großen themen der deutschen und europäischen Geschichtsschreibung. dabei 
hat sich seit schiller die deutung dieses Konfliktes grundlegend gewandelt. von der betrach-
tung des Konfliktes als „nationales Unglück“ der deutschen Geschichte, der den Prozeß der 
nationswerdung verzögert habe, hat sich die Forschung seit langem verabschiedet und neuar-
tige Perspektiven auf den Konflikt unter berücksichtigung neuerer tendenzen der sozial-, Wirt-
schafts-, Politik- und Kulturgeschichte entwickelt. von diese Fragestellungen angelehnt sollen 
drei themenkomplexe im Zentrum des seminars an ausgewählten Quellen diskutiert werden: 
die Krise des heiligen römischen reiches und der Ausbruch des Krieges und sein europäischer 
charakter, die Wirklichkeit des Krieges, der Westfälische Frieden

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

Literatur:
Arndt, J., der dreißigjährige Krieg 1618–1648, stuttgart 2009; bußmann, K.; schilling, h. (hg.), 
1648. Krieg und Frieden in europa, 3 bde., München 1998, duchhardt, h. (hg.), der Westfä-
lische Friede. diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – rezeptionsgeschichte (hZ 
beiheft n.F. 26), München 1998.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

„Story of a Secret State“ - Der polnische Untergrundstaat 1941-1945

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5.
für studierende der Osteuropa- und Ostmitteleuropastu-
dien per email

Veranstaltungstermine:
Montag 12:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
bei den stichworten Polen und Zweiter Weltkrieg denkt man im deutschen Umfeld zuallererst 
an den holocaust, polnischen Antisemitismus und vielleicht die nationalsozialistische Politik 
der diskriminierung, vernichtung und Ausbeutung im „Generalgouvernement für die besetz-
ten polnischen Gebiete“. Weniger bekannt ist die aktive seite polnischer reaktionen auf die 
deutsche besatzung. bereits kurz nach dem deutschen Angriff im september 1939 gründeten 
sich erste Gruppierungen, die sich gegen die besatzer zu stemmen versuchten, und zwar so-
wohl durch sabotageakte, Gegenpropaganda und spionage als auch durch den Aufbau ziviler 
strukturen im Untergrund, die das Fortbestehen der polnischen nation und die vorbereitung 
der Unabhängigkeit und souveränität Polens nach verdrängung der besatzer gewährleisten 
sollten. im laufe des Proseminars sollen diese verschiedenen Formen des organisierten Wider-
standes gegen das nationalsozialistische deutschland herausgearbeitet werden. dabei wird 
uns die Frage leiten, ob tatsächlich von einem „geheimen staat“, einem „Untergrundstaat“ ge-
sprochen werden kann. Und in welchem verhältnis stand dieser zu der exilregierung in lon-
don? inwiefern bestimmte er die polnischen nachkriegsgeschicke? es werden keine Polnisch-
Kenntnisse vorausgesetzt.

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

Literatur:
t. Gross: Polish society under German Occupation. the Generalgouvernement. Princeton 
1979; W. Jacobmeyer: heimat und exil: die Anfänge der polnischen Untergrundbewegung 
im Zweiten Weltkrieg. hamburg 1973; J. Karski: Mein bericht an die Welt: Geschichte eines 
staates im Untergrund. München 2011; c. Klessmann: die selbstbehauptung einer nation. 
ns-Kulturpolitik und polnische Widerstandsbewegung . düsseldorf 1971; b. Wiaderny: der 
polnische Untergrundstaat und der deutsche Widerstand 1939-1944. berlin 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

„Orientalisten“ und „Okzidentalisten“: Britische und indische Perspek-
tiven im 18. und 19. Jahrhundert

Dr. Heiko Frese 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–17:45 Uhr

e11 (südasien-institut, inF 330)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
in einer kolonialen situation, die an sich schon stets prekär ist, dreht sich alles Politische auch 
um kulturelle, ökonomische und soziale „Gegenstände“, die zwischen Kolonisatoren und Kolo-
nisierten ununterbrochen „verhandelt“ werden. vorurteile oder standpunkte, die solche ver-
handlungen speisen, schlugen sich im indien der beginnenden Moderne einerseits in zahl-
losen Quellen nieder, wurden andererseits aber auch thema theoretischer diskussionen.  so 
sollen in diesem Proseminar Prozesse aus dem genannten Zeitraum erarbeitet und analysiert 
werden, die für derartige Kontroversen paradigmatisch sein mögen. begleitend werden texte 
zur sogenannten Postkolonialen theorie gelesen, um den philosophischen rahmen zu erör-
tern.

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

Literatur:
said, edward (1978): Orientalism: Western conceptions of the Orient. london: routledge and 
Kegan Paul. spivak, Gayatri (2008): can the subaltern speak? Postkolonialität und subalterne 
Artikulation. Wien: turia + Kant. dirks, nicolas b. (1993): the hollow crown. ethnohistory of an 
indian Kingdom. Ann Arbor: University of Michigan Press.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Globalgeschichte des Ersten Weltkriegs

Cornelia Knab, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 13:15–14:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)   
Mittwoch 12:15-13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar) 

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
der erste Weltkrieg bedeutete einen epochalen Umbruch mit enormen politischen, wirt-
schaftlichen und mentalen Folgen für das kommende 20. Jahrhundert. lange konzentrierte 
sich die Geschichtsschreibung neben der Ursachenforschung auf die Kriegsereignisse und er-
fahrungen in europa im jeweiligen nationalen rahmen. neuere Forschungen fokussieren hin-
gegen zunehmend auf den globalen charakter des Weltkriegs und seine vielfältigen sozialen, 
kulturellen und ökonomischen verflechtungen sowie die sich daraus ergebenden langfristigen 
Prozesse globalen Wandels. das Proseminar möchte diese Perspektiven aufgreifen und damit 
den lange dominierenden militärgeschichtlichen Fokus auf ‚Westfront‘ und ‚Ostfront‘ verlassen, 
um den Weltkrieg in seinen breiteren politischen und sozio-ökonomischen Kontexten und 
Konsequenzen zu diskutieren. im blickfeld stehen hierbei themen zu außereuropäischen und 
insbesondere kolonialen Kriegserfahrungen, transkulturellen Kontakten, globalen wirtschaft-
lichen verflechtungen in Kriegsorganisation und Finanzierung sowie grenzübergreifenden 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten. die bereitschaft zum lesen von texten in englischer und 
französischer sprache wird vorausgesetzt.

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

Literatur:
hew strachan, der erste Weltkrieg. eine neue illustrierte Geschichte, München 2004; Gerhard 
hirschfeld, Gerd Krumeich, ina renz (hgg.), enzyklopädie erster Weltkrieg, Paderborn 2003; 
david stevenson, 1914-1918. der erste Weltkrieg, düsseldorf 2006.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

U.S. Presidents and the Bomb: From Truman to Obama

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

hcA, stucco (r. 109)   
donnerstag 14:15-15:45 Uhr 

hcA, stucco (r. 109)   
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
While today’s discourse on national security is dominated by the threat of terrorism, the specter 
of a different catastrophe hung over people in the United states and around the world during 
the latter half of the last century: nuclear Armageddon. in this course, we will look at the atomic 
bomb not only in terms of security policy but also with regard to its effects on social and politi-
cal processes and cultural manifestations. Why did President truman decide to drop the bomb 
on hiroshima and nagasaki? What was the rationale for developing and deploying successive 
generations of nuclear weapons? how strong was the opposition against the bomb during the 
cold War? What efforts were undertaken to control nuclear weapons and avert atomic war? in 
what ways did the nuclear threat reverberate in culture and society?  this Proseminar is desi-
gned as an introduction into historical methods, research, and reference resources. You will be 
expected to participate consistently and actively in class through discussion of the required 
readings and an oral presentation. You will also have to pass a written exam and hand in a 
research paper of 8-10 pages.

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

Literatur:
richard rhodes, Arsenals of Folly: the Making of the nuclear Arms race (new York: vintage 
books, 2007); lawrence s. Wittner, the struggle Against the bomb, 3 vols. (stanford University 
Press, 1997-2003); Joseph cirincione, bomb scare: the history and Future of nuclear Weapons 
(new York: columbia University Press, 2007).
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Eine göttliche Mission? Die Rolle der Manifest Destiny für die territori-
ale Expansion der USA im 19. Jahrhundert

Andreas Riffel, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–15:45 Uhr

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

Ü1 (historisches seminar) 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
im sommer 1845 prägte der Journalist John O’sullivan in einem Artikel des United states 
democratic review die losung Manifest destiny. die griffige, rasch popularisierte Wendung 
wurde namensgebend für eine Gesinnung, die seit der besiedlungszeit der UsA eine wichtige 
rolle spielte: die Überzeugung von der „schicksalhaften bestimmung“ (Manifest destiny) der 
UsA bzw. der Angloamerikaner, sich den ganzen Kontinent, „den uns die vorsehung [...] zu-
gewiesen hat“, untertan zu machen. demnach fühlten sich zahlreiche Angloamerikaner von 
Gott auserwählt und mit der Mission betraut, die expansion richtung Westen voranzutreiben 
sowie Zivilisation, Fortschritt und demokratie in die in besitz zu nehmenden Gebiete zu tragen. 
Untrennbar verknüpft mit diesem göttlichen sendungsbewusstsein war die Überzeugung von 
der höherwertigkeit der „angelsächsischen rasse“, die die Westexpansion zusätzlich rechtferti-
gte und forcierte, sie bisweilen aber auch bremste. 

Ziel des seminars ist, die religiösen, sozialen, politischen, rassistischen und geschlechterge-
schichtlichen Grundlagen und implikationen dieser Überzeugungen herausarbeiten sowie 
deren Auswirkungen für die Zeitspanne von 1800 bis 1865 in den blick nehmen, in der sich 
das staatsgebiet der UsA um ein vielfaches vergrößerte. dabei werden wir die „klassischen“ 
themen der Westexpansion behandeln, darunter die verschiedenen Gebietszuwächse und -zu-
käufe und die stetige verschiebung der siedlungsgrenze, die vertreibung und Umsiedlung von 
indianern, die Monroe-doktrin, den texanischen Unabhängigkeitskrieg und die Kriege gegen 
indianer, Großbritannien (1812) und Mexiko (1846-1848), die Oregon-Frage, den sektionalen 
Konflikt zwischen befürwortern und Gegnern der sklaverei, den Goldrausch in Kalifornien 
sowie Filibusterings, privat finanzierte militärische expeditionen in souveräne lateinamerika-
nische staaten. bitte beachten sie, dass wir größtenteils englischsprachige texte und Quellen 
lesen werden.

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

Literatur:
Greenberg, Amy s.: Manifest destiny and American territorial expansion: A brief history with 
documents, boston - new York 2012; heideking, Jürgen/Mauch, christof: Geschichte der UsA. 
6., überarb. und erw. Auflage, tübingen - basel 2008; horsman, reginald: race and Manifest 
destiny: the Origins of American racial Anglo-saxonism, cambridge, MA - london 1981; 
howe, daniel W.: What hath God Wrought: the transformation of America, 1815-1848, new 
York et al. 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Rom in Renaissance und Barock

Michael Roth, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
Mittwoch 11:15-12:45 Uhr 
Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
in der Frühen neuzeit erlebte die stadt rom nach dem niedergang im Mittelalter einen bei-
spiellosen Aufschwung. Ab dem 15. Jahrhundert begannen die Päpste, die stadt zu einer 
prächtigen Kulisse ihrer herrschaft auszubauen, um so den ruhm des Amtes als Oberhaupt 
der katholischen christenheit, aber auch den ihrer Familie nach außen zu demonstrieren. Als 
Mittel der politischen Propaganda sollte das urbanistische Programm über den zunehmenden 
faktischen Machtverlust in der europäischen Politik hinwegtäuschen, der erstmals 1527 in der 
Plünderung der stadt durch kaiserliche truppen offensichtlich wurde. Gleichzeitig gelang es 
den Päpsten aber, ihre herrschaft innenpolitisch in rom und im Kirchenstaat zu festigen und 
wichtige etappen der frühmodernen staatsbildung zu durchlaufen. die Kunstförderung der 
Päpste und ihrer nepoten ermöglichte eine blüte, die rom zu einem wichtigen, wenn nicht 
sogar dem wichtigsten kulturellen Zentrum europas avancieren ließ und die stadt bis heute 
prägt. das Proseminar fragt nach den Mechanismen päpstlicher herrschaft (etwa anhand des 
nepotismus), ihrer selbstdarstellung, der Kunstpatronage sowie der Klientelbildung um den 
Papst. Außerdem soll die stellung des Papsttums im frühneuzeitlichen europäischen und itali-
enischen staatensystem untersucht werden. darüber hinaus wird nach den versorgungs- und 
Fürsorgeaufgaben der Päpste hinsichtlich der stadtrömischen bevölkerung gefragt. italienisch-
kenntnisse sind hilfreich, aber keine teilnahmevoraussetzung.

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

Literatur:
caravale, Mario/caracciolo, Alberto, lo stato pontificio da Martino v a Pio iX, torino 1978; 
reinhardt, volker, im schatten von sankt Peter. die Geschichte des barocken rom, darmstadt 
2011; reinhard, Wolfgang, schwäche und schöner schein. das rom der Päpste im europa des 
barock, in: historische Zeitschrift 283 (2006), s. 281-318.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Globalgeschichte des Terrorismus

Dominik Schaller, lic. phil.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 17:15–18:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)   

Mittwoch 08:30-10:00  Uhr
Ü2 (historisches seminar)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Am 15. März 1921 ermordete der Armenier salomon teilirian in berlin den ehemaligen jung-
türkischen innenminister talaat Pascha, der während des ersten Weltkriegs maßgeblich in die 
vertreibung und ermordung der Armenier im Osmanischen reich involviert gewesen war. 
teilirian gehörte dem Kommando „Operation nemesis“ an, das durch Attentate auf jungtür-
kische Führer im exil die Weltöffentlichkeit auf das schicksal der Armenier aufmerksam machen 
wollte. die Attentate der armenischen rächer lösten in deutschland eine regelrechte terrorhy-
sterie aus. Zeitungen berichteten über armenische Geheimbünde, die weltweit vernetzt seien, 
von der armenischen diaspora riesige Geldbeträge erhielten und ihr Zentrum in Amerika hät-
ten.  dieses beispiel verdeutlicht, dass terrorismus nicht erst seit den Anschlägen von 9/11 als 
globales Problem wahrgenommen wird, das nur durch internationale Kooperation bekämpft 
werden könne. bereits 1937 erarbeitete ein expertenausschuss des völkerbunds eine interna-
tionale „Konvention zur verhütung und bekämpfung des terrorismus“.   Wie die Aktionen der 
„Operation nemesis“ zeigen, ist terrorismus nicht zuletzt eine Kommunikationsstrategie. daran 
wollen wir im Proseminar inhaltlich und methodisch anknüpfen: Wir beschäftigen uns aus glo-
baler Perspektive mit terroristischen Gruppierungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. dabei 
stehen Motive, strategien, transnationalität sowie Wahrnehmung in Medien, Film und literatur 
im Zentrum des interesses. 

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

Literatur:
Jussi M. hanhimäki (hrsg.): An international history of terrorism. Western and non-Western 
experiences, london 2013. Peter Waldmann: terrorismus. Provokation der Macht, hamburg 
2011 (3. Auflage). elleke boehmer & stephen Morton (hrsg.): terror and the Postcolonial, 
chichester 2010. 
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

„One palestine, complete“ - Der Teilungsplan der „Palestine Royal 
Commission“ (1937)

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

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

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

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

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
nach der niederlage des Osmanischen reichs im ersten Weltkrieg wurden deren besitzungen, 
die als noch „nicht bereit“ zur selbstverwaltung eingeschätzt wurden, zu Mandaten des völker-
bundes und von den siegreichen verbündeten verwaltet. die briten übernahmen das Mandat 
über Palästina inklusive Jerusalem. 1920 quittierte der erste zivile high commissioner for Pale-
stine, herbert samuel, gegenüber der militärischen besatzungsverwaltung den erhalt von „one 
Palestine, complete“. im Mandatsvertrag von 1922 hatte sich die britische regierung auf initia-
tive der Zionisten dazu verpflichtet, die etablierung eines „national home“ zu unterstützen. die 
einwanderung von Juden ins Mandatsgebiet führte zu wachsenden, nicht selten gewaltsamen 
spannungen mit der arabischen bevölkerung. diese steigerten sich zur Mitte der 30er Jahre zu 
einem Aufstand gegen immigration und zugleich Mandatsherrschaft (1936-1939). die britische 
regierung tat das, was sie in einem solchen Fall regelmäßig zu tun pflegte, und setzte eine Un-
tersuchungkommission unter leitung von lord Peel ein, die die Gründe der „disturbances“ un-
tersuchen und Wege zu deren lösung im rahmen der Mandatsherrschaft aufzeigen sollte. Am 
ende der Konsultationen mit vertretern „of all races“ kam die royal commission zum schluss: 
„An irrepresible conflict has arisen between two national communities within the boundari-
es of one small country [...] Partition seems to offer at least a chance of ultimate peace. We 
see none in any other plan“. der teilungsplan sollte nicht umgesetzt werden. nach Kriegsende 
übergaben die briten die verantwortung bekanntlich an die vereinten nationen. der mit An-
hang mehr als 400 seiten umfassende „Palestine royal commission report“ vom Juli 1937 stellt 
eine ebenso zentrale wie herausfordernde Quelle zur Geschichte des nahostkonflikts dar. im 
Proseminar werden wir vorgeschichte, Akteure, rahmenbedingungen, Folgen usw. auf lokaler 
und globaler ebene hinterfragen und einordnen.

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

Literatur:
segev, tom: One Palestine, complete. Jews and Arabs Under the Mandate, new York 
2001; Krämer, Gudrun: Geschichte israels. von der osmanischen eroberung bis zur Gründung 
des staates israel. München4 2002. s. 195-377. Mejcher, helmut (hrsg.): die Palästina-Frage 
1917-1948. historische Ursprünge und internationale dimensionen eines nationenkonflikts. 
Paderborn 1993. der bericht der Palestine royal commission kann als pdf über UnisPAl 
abgerufen werden: http://unispal.un.org/UnisPAl.nsF/0/88A6bF6F1bd82405852574cd006c
457F [12.6.2013]
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

1989 – Von der Bedeutung einer globalen Zäsur für die jüngste 
Geschichte Europas

Angela Siebold, M.A.
historisches seminar (hist)

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

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

donnerstag 17:15-18:00 Uhr
Ü3 (historisches seminar) 

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
das ende des Kalten Krieges, dessen Auswirkungen weltweit spürbar waren, beschloss das 
„kurze 20. Jahrhundert“, das 1917 begonnen hatte. Mit dem Ausklang des Ost-West-Konflikts 
setzten in vielen regionen der Welt transformationsprozesse ein, die bis heute nachwirkungen 
zeigen. besonders spürbar war dieser Wandel in europa: Aus dem geteilten Kontinent wurde 
ein Gesamteuropa. symbolisch steht hierfür heute das Jahr 1989.  die Zäsur „1989“ hat alte 
Konflikte beendet. durch sie geriet aber auch vieles in bewegung: der Fall des „eisernen vor-
hangs“ beschleunigte Migrationsprozesse und evozierte Unordnung, ängste und neue Kriege. 
der Kapitalismus erhielt seine Monopolstellung und mehr oder weniger erfolgreiche demokra-
tisierungsversuche setzten ein. 1989 hatte auch Auswirkungen auf bereits laufende Prozesse, 
allen voran die europäische integration: sie wurde während des Kalten Krieges initiiert, gipfelte 
aber erst in den 1990er Jahren in der Gründung der eU.  im Proseminar wird untersucht, wie das 
Jahr 1989 die europäischen lebenswelten verändert hat. dazu werden konkrete beispiele aus 
den bereichen Politik, Gesellschaft und bevölkerung, Wirtschaft und Kultur aus west-östlichen 
Perspektiven aus den Jahren vor und nach 1989 beleuchtet. Außerdem wird allgemein dis-
kutiert, wie die Geschichtswissenschaft mit Zäsuren umgehen sollte: inwiefern reduzieren sie 
die historische Wirklichkeit und welche Funktionen erfüllen sie, wenn es darum geht, das 20. 
Jahrhundert für europa zu begreifen?

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

Literatur:
constantin Goschler/rüdiger Graf: europäische Zeitgeschichte seit 1945, berlin 2010; Andreas 
Wirsching: der Preis der Freiheit. Geschichte europas in unserer Zeit, München 2012.

alex
Textfeld
15:15-16:00 Uhr

alex
Textfeld
Ü4



Haupt- und Oberseminare
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Alte Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Geschichte der hellenistischen Bundesstaaten

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an hilmar.klinkott@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:00–13:15 Uhr

neue Uni hs UGX60   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
der Aitolische und der Achäische bund waren lange Zeit die einzigen entscheidenden Mächte 
im hellenistischen Griechenland, die der makedonischen Königsherrschaft der Antigoniden 
und ihrem expansionsstreben wirksam einhalt gebieten und ein militärisches Gegengewicht 
darstellen konnten. in diesem seminar sollen neben der Geschichte dieser bünde im verhältnis 
zueinander und zu Makedonien die besonderheiten ihrer ‚verfassungsstruktur‘ untersucht wer-
den. Worin unterschieden sich diese beiden Organisationen, worin boten sie ihren Mitglieds-
gemeinden reizvolle Alternativen und warum blieben sie so lange erfolgreich. nicht zuletzt 
soll dabei auch in den blick genommen werden, warum in hellenistischer Zeit die bedeutung 
der (klassischen) Polis zugunsten ‚bundesstaatlicher‘ Organisationsformen abnahm. nicht zu-
letzt müssen aufgrund der diplomatischen verbindungen der bünde die entwicklungen in 
Griechenland in die politische ‚Großwetterlage‘ der hellenistischen Monarchien wie auch in die 
Geschichte des expandieren rom eingebettet werden.

Literatur:
A. bastini, der achäische bund als hellenistische Mittelmacht, Frankfurt a.M. 1987; t. corsten, 
vom stamm zum bund. Gründung und territoriale Organisation griechischer bundesstaaten, 
München 1999; r. Urban, Wachstum und Krise des achäischen bundes, stuttgart 1979.
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Alte Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Die römische Eroberung Italiens

N. N. 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–13:15 Uhr

hs 313 sAGe   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die römische eroberung italiens zählt zu den interessantesten und schwierigsten themen der 
römischen Geschichte. die römische expansion begann nach den literarischen Quellen schon 
in der archaischen Zeit mit ersten Feldzügen, die noch in die Zeit der Monarchie gehören; sie 
erstreckte sich dann jedoch bis zum 1. Jh v. chr., als unter Augustus die Alpen endgültig unter 
römische Kontrolle fielen. Für den größten teil dieser expansion, und insbesondere in bezug 
auf die Kriege in Mittel- und norditalien (vor allem die samnitenkriege und die eroberung der 
cisalpina) ist die Quellenlage äußerst mangelhaft und problematisch. das hauptseminar wird 
die Geschichte der römischen expansion in italien nicht nur in ihren militärischen und ereig-
nishistorischen Aspekten untersuchen, sondern auch einen klaren Fokus auf die verwaltung 
dieser region legen. italien wurde bis diokletian nie in Provinzen gegliedert, sondern blieb 
mosaikartig in verschiedene städte, Kolonien und municipia mit unterschiedlichen bürger-
rechten strukturiert. besonders werden die höchst umstrittenen Fragen der progressiven „ro-
manisierung“ der verschiedenen Gemeinden, der eventuellen Geburt und entwicklung einer 
„italischen identität“ im laufe des 2. Jh. v. chr. und der Gründe des bundesgenossenkriegs, 
durch den alle italischen Gemeinden das römische bürgerrecht erhielten, thematisiert.

Literatur:
die literatur wird in der ersten sitzung bekannt gegeben. den studierenden, die sich ins the-
ma des seminars einlesen möchten, werden folgende titel empfohlen: G. bradley – e. isayev – 
c. riva (hg.), Ancient italy. regions without boundaries, exeter 2007; M. Jehne – r. Pfeilschifter 
(hg.), herrschaft ohne integration? rom und italien in republikanischer Zeit, Frankfurt am 
Main 2006; s. t. roselaar (hg.), Process of integration and identity Formation in the roman 
republic, leiden 2012; M. torelli, tota italia. essays in the cultural Formation of roman italy, 
Oxford 1999; A. Wallace-hadrill, rome’s cultural revolution, cambridge 2008.
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Alte Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Herrscherwechsel und Rituale der Herrschererhebung von der 
römischen Kaiserzeit bis ins europäische Mittelalter (gemeinsam mit 
Dr. Andreas Büttner, Mittelalterliche Geschichte)

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–18:45 Uhr

neue Uni hs UGX61   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
in einer Monarchie ist der Übergang der herrschaft von einer auf eine andere Person stets ein 
besonders heikler und krisenanfälliger Moment, der meistens durch besonders eindrucks- und 
bedeutungsvolle rituale abgeschlossen wird. im seminar soll dieser Moment an ausgewähl-
ten beispielen aus unterschiedlichen zeitlichen und kulturellen Kontexten verfolgt, analysiert 
und verglichen werden. dabei wird nach dem jeweiligen einfluß des dynastischen Prinzips, der 
Primogenitur, von leistungen und charismatischen eigenschaften der Prätendenten ebenso 
gefragt wie nach der Ausgestaltung und semantik von Übergangsritualen wie der Krönung. 
leistungsnachweis: referat, hausarbeit

Literatur:
Jörg rogge, die deutschen Könige im Mittelalter. Wahl und Krönung (Geschichte kompakt), 
darmstadt ²2011; Kai trampedach, Kaiserwechsel und Krönungsritual im Konstantinopel des 
5. bis 6. Jahrhunderts, in: Krönungs- und investiturrituale. herrschaftseinsetzungen im kultu-
rellen vergleich, hrsg. v. M. steinicke und s. Weinfurter, Köln - Weimar 2005, s. 275-290.
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Mittelalterliche Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Friedrich I. Barbarossa – Der gescheiterte Kaiser?

PD Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 31.07.2013, 11:00-13:00 Uhr, 
hauptstraße 240, 2. OG.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Wie kaum eine andere herrschergestalt des Mittelalters galt Friedrich i. barbarossa lange Zeit 
als paradigmatischer Kaiser, der sein klug gemehrtes reich in geregelter nachfolge übergab: 
kraftvoller vorkämpfer für die reichsgewalt gegen Papsttum und städte, Gesetzgeber, Wirt-
schaftsförderer und territorialpolitiker, erster ritter und Kreuzfahrer. schon seit längerer Zeit 
zeigen sich in diesem „ehernen trutzbild deutscher Kaiserherrlichkeit“ allerdings risse: blieb 
der staufer trotz Krone in Wirklichkeit ein illiterater schwäbischer herzog, der kein tieferes ver-
ständnis für die sphäre der Gelehrsamkeit und die Welt der städte hatte? Agierte der Kaiser gar 
nicht selbst, sondern blieb in einem archaischen ehrideal befangen? War er nur der spielball 
mächtiger berater und Getriebener der Fürsten? Waren es nur seine verschiedenen indienst-
nahmen durch spätere Generationen, die sein scheitern in einen erfolg umdeuten? diesen 
Fragen will das seminar nachgehen und anhand der Gestalt barbarossas handlungsfelder und 
handlungsspielräume kaiserlicher herrschaft im hochmittelalter analysieren.

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

die Anmeldung findet in der hauptstr. 240, 2. OG von 11.00-13.00 Uhr statt.

Literatur:
Görich, Knut, Friedrich barbarossa. eine biographie, München 2011. staufisches Kaisertum 
im 12. Jahrhundert. Konzepte, netzwerke, politische Praxis, hg. von stefan burkhardt u.a., 
regensburg 2010.
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Mittelalterliche Geschichte hauptseminar

Herrscherwechsel und Rituale der Herrschererhebung von der rö-
mischen Kaiserzeit bis ins europäische Mittelalter (gemeinsam mit 
Prof. Dr. Kai Trampedach, Seminar für Alte Geschichte)

Dr. Andreas Büttner, Prof. Dr. Kai Trampedach
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–18:45 Uhr

neue Uni hs UGX61   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4)

Kommentar:
in einer Monarchie ist der Übergang der herrschaft von einer auf eine andere Person stets ein 
besonders heikler und krisenanfälliger Moment, der meistens durch besonders eindrucks- und 
bedeutungsvolle rituale abgeschlossen wird. im seminar soll dieser Moment an ausgewähl-
ten beispielen aus unterschiedlichen zeitlichen und kulturellen Kontexten verfolgt, analysiert 
und verglichen werden. dabei wird nach dem jeweiligen einfluß des dynastischen Prinzips, der 
Primogenitur, von leistungen und charismatischen eigenschaften der Prätendenten ebenso 
gefragt wie nach der Ausgestaltung und semantik von Übergangsritualen wie der Krönung. 
leistungsnachweis: referat, hausarbeit.

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

Literatur:
Jörg rogge, die deutschen Könige im Mittelalter. Wahl und Krönung (Geschichte kompakt), 
darmstadt ²2011; Kai trampedach, Kaiserwechsel und Krönungsritual im Konstantinopel des 
5. bis 6. Jahrhunderts, in: Krönungs- und investiturrituale. herrschaftseinsetzungen im kultu-
rellen vergleich, hrsg. v. M. steinicke und s. Weinfurter, Köln - Weimar 2005, s. 275-290.
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Mittelalterliche Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Krisenerscheinungen des 14. Jahrhunderts

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das 14. Jahrhundert gilt gemeinhin als Krisenzeit, die von Klimaverschlechterung, hungersnö-
ten, Katastrophen und seuchen geprägt war. hinzu kamen der hundertjährige Krieg, der bür-
gerkrieg in Kastilien, Königsabsetzungen, Judenpogrome, das Große Abendländische schisma 
und weitere Krisenerscheinungen. Zu beachten sind jedoch große regionale Unterschiede. so 
erlebte etwa böhmen eine blütezeit, während weite teile Westeuropas erschüttert wurden. 
Außerdem wird es in dem hauptseminar um die Frage gehen, ob nicht einige Krisen zugleich 
produktive Ansätze für neuanfänge darstellten.

Literatur:
Ferdinand seibt / Winfried eberhard (hg.), europa 1400. die Krise des spätmittelalters, 
stuttgart 1984; Klaus bergdolt, der schwarze tod in europa. die Große Pest und das ende des 
Mittelalters, München 1994; Joachim ehlers, die Kapetinger, stuttgart 2000; herbert eiden, 
„in der Knechtschaft werdet ihr verharren ...“. Ursachen und verlauf des englischen bauernauf-
standes von 1381, trier 1995.

alex
Textfeld
per E-Mail an fgh.ttt@t-online.de
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Mittelalterliche Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Interkulturelle Diplomatie im Mittelalter

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an nikolas.jaspert@rub.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Zielgruppe: studierende im lehramts- und Magisterstudiengang mit abgeschlossener Zwi-
schenprüfung. studierende in b.A./M.A.-studiengängen, vertiefungs-/intensivmodul

das bemühen und die friedliche beilegung gegenwärtiger politische Konflikte lenkt den blick 
auf die Frage, inwieweit bereits in der vormoderne mit erfolg diplomatie betrieben wurde. Gab 
es aber überhaupt im Mittelalter Außenpolitik und Auswärtige beziehungen? sind diese nicht 
eine domäne des modernen staats? nicht, wenn man eine breitere definition an den begriff 
anlegt, die auch kulturelle, politische und wirtschaftliche Kontakte in einem weiteren sinne in 
den blick nimmt. dies ist besonders dann nötig, wenn man interkulturelle beziehungen ana-
lysiert, wie sie christlich beherrschte reiche mit denen des dar al-isl?m pflegten. träger und 
Mechanismen mittelalterlicher Außenbeziehungen sollen untersucht, spezifische textsorten 
der Außenpolitik kennengelernt und einschlägige Quellen gemeinsam erarbeitet werden.

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

Literatur:
Auswärtige Politik und internationale beziehungen im Mittelalter: 13. bis 16. Jahrhundert, 
hg. von dieter berg / Martin Kintzinger / Pierre Monnet (europa in der Geschichte 6), bochum 
2002; Aus der Frühzeit europäischer diplomatie: zum geistlichen und weltlichen Gesandt-
schaftswesen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, hg. von claudia Zey / claudia Märtl, Zürich 
2008; Péquignot, stéphane: europäische diplomatie im spätmittelalter. ein historiographi-
scher Überblick, Zeitschrift für historische Forschung  39 (2012) 65-96.
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Mittelalterliche Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Die Fürsten und die Frauen im europäischen Spätmittelalter

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 25.07.2013, 13.00 Uhr, Ü4 (histo-
risches seminar)

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

   
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Allen Ansätzen der „gender studies“ und der „Geschichte der Frauen“ zum trotz, ist der blick 
auf die Geschichte des späten Mittelalters weiterhin von der Konzentration auf die herrschen-
den Männer geprägt. Auch wenn diese Zuspitzung mit blick auf die politische Geschichte nicht 
ganz ungerechtfertigt ist – Frauen konnten nur eingeschränkt eigenständige herrschaftsrechte 
wahrnehmen – blendet sie doch einen großen teil der lebenswirklichkeit aus. nicht nur spiel-
ten die ehefrauen von herrschern und Fürsten für die Ausübung der Macht eine gewichtige 
rolle (von der sicherung der dynastie ganz zu schweigen), sondern oft begegnen in den bi-
ographien auch weitere Frauen – das spektrum reicht von Ammen über autoritative Klerike-
rinnen bis hin zu Mätressen und Prostituierten. in diesem hauptseminar wollen wir die vielfalt 
der Frauenrollen in ihrem bezug auf die Fürsten anhand ausgewählter beispiele ausloten. ein 
schwerpunkt wird dabei auf dem reich liegen, aber auch beispiele aus dem weiteren europä-
ischen (und ggf. auch außereuropäischen) raum sollen zur sprache kommen.

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

Literatur:
nolte, cordula, Frauen und Männer in der Gesellschaft des Mittelalters, darmstadt 2011. 
bousmar, Éric u.a. (hg.), Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers siècles du 
Moyen Âge et au cours de la première renaissance, brüssel 2012. hirschbiegel, Jan/Paravicini, 
Werner (hg.), das Frauenzimmer. die Frau bei hofe in spätmittelalter und Früher neuzeit, 
sigmaringen 2000. Widder, ellen, Konkubinen und bastarde. Günstlinge auf Zeit oder rand-
gruppen an höfen des spätmittelalters?, in: der Fall des Günstlings, hg. von Jan hirschbiegel/
Werner Paravicini, stuttgart 2004, s. 417–480.
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Mittelalterliche Geschichte Oberseminar

Mittelalterliche Judenfeindschaft und nationalsozialistischer Anti-
semitismus. Interdisziplinäres Projektseminar zur Frage historischer 
Mentalität

PD Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Moritz Schularick (Bonn) 
und Jun.-Prof. Dr. Rebekka Voss (Frankfurt a. M.)
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4);

Übung „theoriebezogen und methodenorientiert“/M.A. Modul „theorie und Methode“ (5)

Kommentar:
Kürzlich beschrieben die Wirtschaftshistoriker voigtländer und voth einen statistisch signifi-
kanten Zusammenhang zwischen der regionalen verteilung von Judenpogromen im 14. Jh. 
und dem Grad der Judenfeindlichkeit im 20. Jh. sie deuteten dies als indiz einer „historischen 
Mentalität“: die einwohner der betroffenen Orte besäßen damit dauerhaft eine stärkere nei-
gung zur Judenfeindlichkeit. im als Projekt angelegten Oberseminar wollen wir die studie im 
interdisziplinären Zugriff kritisch prüfen. beteiligt sind neben der Mittelalterlichen Geschichte 
(Oschema) noch die Wirtschaftsgeschichte (Moritz schularick, bonn) und die Judaistik (rebek-
ka voß, Frankfurt a.M.). 

Mehrere vorbereitungssitzungen werden zunächst im wöchentlichen turnus in heidelberg 
stattfinden, gefolgt von drei gemeinsamen blockveranstaltungen an den standorten heidel-
berg, bonn und Frankfurt. Finanzielle belastungen entstehen für die studierenden damit nicht; 
die veranstaltung wird gefördert von der Jungen Akademie (berlin). das Oberseminar wendet 
sich vor allem an Master-studierende, von denen es nach Absprache auch als Übung absolviert 
werden kann, sowie an fortgeschrittene studierende in den lehramtsstudiengängen, die (vo-
raussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptseminare erfolgreich abgeschlossen haben. es 
bietet die Möglichkeit, sich im interdisziplinären Arbeiten zu üben. da die verfügbare Platzzahl 
beschränkt ist, bitte ich bei interesse um frühzeitige Anmeldung per eMail.

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

Literatur:
voigtländer, nico/voth, hans-Joachim, Persecution perpetuated: the medieval origins of 
anti-semitic violence in nazi Germany, in: the Quarterly Journal of economics 127/3 (2012), 
s. 1339-1392. [datenanhang: http://qje.oxfordjournals.org/content/suppl/2012/05/20/
qjs019.dc1/QJec12703_vOth_OnlineAppendix.pdf.] burgard, Friedhelm u.a. (hg.), Juden-
vertreibungen in Mittelalter und früher neuzeit, hannover 1999. toch, Michael, die Juden im 
mittelalterlichen reich (edG, 44). 2. Aufl., München 2003.
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Mittelalterliche Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Intrakulturell und Interregnal? Herzog Wilhelm von Jülich (gest. 1361) 
und seine Zeit

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensiv-
modul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Wilhelm von Jülich machte eine der bemerkenswertesten Karrieren des 14. Jahrhunderts: erst 
Graf, dann Markgraf, schließlich herzog von Jülich, aber auch earl von cambridge. von diesem 
Fall ausgehend will das hauptseminar die handlungsspielräume von Fürsten im 14. Jahrhun-
dert in den blick nehmen. besonderes Augenmerk wird dabei auf die Frage gerichtet, inwieweit 
sie zwischen bzw. in verschiedenen Königreichen agieren konnten und welche Folgen das mit 
sich bringen konnte. 

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

die vorbesprechung und themenvergabe zu diesem seminar findet am 23.07.2013 um 12:00 
Uhr im dienstzimmer von Prof. dr. Jörg Peltzer, raum 112, Marstallstr. 6, statt. der besuch dieser 
vorbesprechung ist obligatorisch für die teilnahme am hauptseminar. eventuell freie themen 
können noch in der ersten Feriensprechstunde vergeben werden. 
sprechstunde: Mittwoch 11:00-12:00 Uhr.

alex
Textfeld
Anmeldeschluss ist der 4. Oktober

alex
Linien

alex
Linien

alex
Linien



91 

Mittelalterliche Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Katastrophen und Ordnungen – Europa um 1350

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
vorbesprechung am ende des ss 2013 (bitte Aushang beachten)

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–12:30 Uhr
Ü1 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 

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

Zielgruppe:

studierende im staatsexamensstudiengang mit abgeschlossener Zwischenprüfung. studie-
rende im bA-studiengang, vertiefungsmodul. studierende in den Masterstudiengängen.

Kommentar:

im hauptseminar werden zentrale Felder der spätmittelalterlichen Geschichte behandelt und 
nach handlungszusammenhängen zwischen Katastrophenerfahrung und Ordnungsstiftung 
um 1350 gefragt. themen sind: Große Pest, Judenverfolgungen, Geißlerzüge, naturkatastro-
phen – Fixierungen politischer Ordnung im römisch-deutschen reich (Goldene bulle von 1356) 
wie in den Kurfürstentümern (böhmen, Kurpfalz), in england, Frankreich oder spanien. damit 
werden sowohl Kenntnisse über Grundprobleme europäischer Geschichte des spätmittelalters 
vermittelt als auch neue Forschungsfragen diskutiert. den teilnehmerinnen und teilnehmern 
des hauptseminars wird der besuch meiner vorlesung „europa von innen und außen – eine 
Geschichte des 14. Jahrhunderts“ empfohlen.

Anmeldung und vorbereitung: themenlisten und literaturhinweise werden in einer vorbe-
sprechung am ende des ss 2013 (bitte Aushang beachten) ausgeteilt. die teilnahme an dieser 
vorbesprechung ist voraussetzung für den besuch des hauptseminars; eventuell freie themen 
können noch in den ersten Feriensprechstunden vergeben werden. vor der vorbesprechung 
werden keine Anmeldungen entgegengenommen.

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

Anmeldung und vorbereitung: themenlisten und literaturhinweise werden in einer vorbe-
sprechung am ende des ss 2013 (bitte Aushang beachten) ausgeteilt.

Literatur:
Zur einführenden lektüre: bernd schneidmüller, Grenzerfahrung und monarchische Ord-
nung. europa 1200-1500 (c. h. beck Geschichte europas), München 2011.
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Mittelalterliche Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Das englische Königtum im Mittelalter

Prof. Dr. Kurt Weissen 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:00–15:30 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche

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

Kommentar:
das englische Königtum durchlief von der normannischen landnahme bis zum herrschafts-
antritt des ersten Königs aus dem hause tudor viele konstitutionelle transformationen. die 
Königsherrschaft entwickelte sich in der Auseinandersetzung mit vielen starken inneren und 
äusseren Kräften: Adel, städte, Kirche, Frankreich usw. Anhand zentraler Quellen wird in diesem 
seminar erarbeitet, wie sich die Ausgestaltung des Königtums in beziehung zu politischen, re-
ligiösen, ökonomischen und sozialen veränderungen entwickelte. es wird um Fragen gehen 
wie: der religiöse charakter des Königtums und der wachsende einfluss der Kirche, die entste-
hung und bedeutung des Parlaments, der einfluss der Königinnen, die Krise des Feudalismus, 
hofkultur.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

„Eine Stadt bricht auf“. Heidelbergs wilde 70er

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Frieder Hepp, Manfred Metzner
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an l.Maurer@stud.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensiv-
modul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die 1970er Jahre waren sicherlich das Jahrzehnt, das die stadt heidelberg grundlegend ver-
ändert hat, mit außerordentlichen nach- und Auswirkungen bis heute: stadtverwaltung und 
Gemeinderat hatten beschlossen, die Altstadt durch sanierungsmaßnahmen gründlich zu ver-
ändern und mit dem emmertsgrund einen neuen stadtteil zu schaffen. in den 1970er Jahren 
stand auch nicht mehr allein die Auseinandersetzung mit der Universität im Zentrum: die stu-
dentenbewegung hatte sich nach dem sds-verbot in eine undogmatische (spontis) und eine 
dogmatische richtung (K-Gruppen) entwickelt und erlebte ihre kreative Phase, die von vielen 
Projekten der „Gegenöffentlichkeit“ (negt/Kluge) geprägt waren. es war das Jahrzehnt der 
sexuellen revolution, der emanzipationsbewegungen, der Jugendzentren und selbstverwal-
teten Alternativprojekte und nicht zuletzt auch des terrorismus. die 1970er Jahre waren gerade 
auch in heidelberg eine Zeit der bewegung und des Überganges von politischen Protesten zur 
institutionalisierung neuer lebensformen und Projekte, die zum teil bis heute bestand haben. 
das hauptseminar dient der inhaltlichen vorbereitung und Konzeption einer gleichnamigen 
Ausstellung, die im sommer 2014 im „Kurpfälzischen Museum“ der stadt heidelberg gezeigt 
wird. neben einem Überblick über die Geschichte heidelbergs in den 1970er Jahren gibt es 
auch einen einblick in die praktische Museumsarbeit, die Gestaltung von Ausstellungen sowie 
begleitender Publikationsformen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/Oberseminar

Ausgewählte Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
dienstag 10:00-11:00 Uhr 

r 041(historisches seminar) 

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Was bedeutet geschichtswissenschaftliche erkenntnis? Können die Aussagen der Geschichts-
wissenschaft Geltung beanspruchen? Wie stehen sie zu anderen historischen „narrativen“ wie 
zum beispiel zur populären erinnerung? Was bedeuten theoretische Postulate wie Wertfrei-
heit und Objektivität? inwiefern ist Geschichtswissenschaft eine „Konstruktion“ der vergan-
genheit? in diesem seminar wollen wir uns auf der Grundlage intensiver lektüre mit einigen 
Grundproblemen der Geschichtstheorie und ihrer bedeutung für die historiografische Praxis 
beschäftigen. Geschichtstheoretische texte sind nicht immer leicht zu lesen, aber davon sollte 
sich niemand abschrecken lassen, denn ein Grundverständnis für die theorieprobleme der 
Geschichtswissenschaft ist die voraussetzung jeder ernsthaften wissenschaftlichen Arbeit. die 
teilnehmerzahl ist auf maximal 20 studierende begrenzt. Alle teilnehmerinnen und teilnehmer 
müssen ein referat übernehmen.

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

Literatur:
chris lorenz, Konstruktion der vergangenheit: eine einführung in die Geschichtstheorie. Köln, 
1997; richard J. evans, Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer erkenntnis.  
Frankfurt/M., 1998; Jörg baberowski, der sinn der Geschichte: Geschichtstheorien von hegel 
bis Foucault.  München, 2005.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Was wäre geschehen, wenn ... Bloße Spekulation oder seriöse Ge-
schichtswissenschaft?

Prof. Dr. apl. Prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an georg-christoph@berger-waldenegg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

Freitag 13:15-17:00 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

samstag 9:15–13.00 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 
Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensiv-
modul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
erst neulich fragte ich mich: Was wäre geschehen, wenn ich 1980 mein Wirtschaftsstudium 
nicht abgebrochen hätte, um stattdessen Geschichte zu studieren? solche Fragen beschäfti-
gen mich öfter. Geht es ihnen ebenso, und zwar auch als (angehende) historiker? berufshi-
storiker jedenfalls fragen etwa: Wären die UsA in den vietnamkrieg verwickelt worden, wenn 
das Attentat auf John F. Kennedy am 22. 11. 1963 fehlgeschlagen wäre? Wäre die deutsche 
Wiedervereinigung schon in den 50er Jahren erfolgt, wenn der „Westen“ die stalin-note vom 
10. 3. 1952 nicht einfach abgelehnt hätte? Manche historiker widmen kontrafaktischen Fragen 
sogar Fallstudien, und scheinbar behaupten immer mehr: Keine seriöse Geschichtsforschung 
ohne expliziter kontrafaktischer Analyse! letzteres könnte freilich nur eine Modeerscheinung 
sein. so etwas soll es ja auch in Wissenschaften geben! Jedenfalls stehen viele historiker kon-
trafaktischer Analyse sehr kritisch gegenüber. sie behaupten: es kann immer nur darum gehen, 
was war, nicht darum, was gewesen sein könnte! Wir werden an hand von Fallbeispielen und 
unter berücksichtigung geschichts- sowie wissenschaftstheoretischer Überlegungen untersu-
chen, ob sie recht haben, und zudem u.a. erörtern, welche bedeutung unserem Gegenstand 
in anderen bereichen, vor allem der soziologie, der Politologie sowie der belletristik zukommt.

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

das seminar findet insgesamt 4x statt (18./19.10; 15./16.11; 13./14.12; 17./18.1). Ablaufplan/
literaturliste (mit wichtigen beiträgen) erhalten sie nach Anmeldung bzw. auf Anfrage (per 
email). sie können dann ein referats- bzw. hausarbeitsthema wählen. eventuell werden re-
ferate mehrfach vergeben bzw. inhaltlich aufgeteilt. hausarbeiten sind eigenständig zu ver-
fassen. sprechstunden finden jeweils vor bzw. nach den sitzungen statt, genaue Uhrzeit und 
genauen Ort gebe ich noch bekannt. Ansonsten wird per email kommuniziert.

Literatur:
Alexander demandt: Ungeschehene Geschichte: ein traktat über die Frage: Was wäre ge-
schehen, wenn …?, 4. Aufl, Göttingen 2005 (1985). - richard n. lebow, Forbidden Fruit: coun-
terfactual and international relations, Princeton 2010. - counterfactual thought experiments 
in World Politics: logical, Methodological, and Psychological Perspectives, hrsg. v. Philip e. 
tetlock/Aaron belkin, Princeton 1996. - counterfactual thinking as a scientific Method, hrsg. v. 
roland Wenzlhuemer, in: his-torische sozialforschung 34, 2/2009.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Die Globalisierung der Geschichte: internationale und nationale Histo-
rikerverbände seit 1884

Prof. Dr. Olaf Blaschke 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:30–10:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Auch wenn die Professionalisierung der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert stark vom 
affirmativen und methodologischen nationalismus geprägt wurde, erfolgten doch transnati-
onale Austauschprozesse, gegenseitige bezugnahmen und internationale vernetzungen. 
nachdem 1884 die American historical Association und zehn Jahre später der deutsche hi-
storikerverband gegründet waren, fanden seit 1898 auch internationale historikerkongresse 
statt. dienten sie der Globalisierung der Geschichtswissenschaft – oder als Plattform für die 
Präsentation der eigenen nationalen Geschichtserzählung? Wie bewährten sie sich in den Kon-
flikten des 20. Jahrhunderts?  bedingung für teilnahme und leistungsnachweis: regelmäßi-
ge diskussionsbeiträge dank wirklicher lektüre von texten, Mitarbeit in einer themengruppe 
samt Präsentation eines Problemfeldes, anschließend wissenschaftliche hausarbeit. damit wir 
bald mit der lektüre von erdmann und anderen texten beginnen können, ist es notwendig, 
daß sie sich schon vorher einen Überblick über die historiographiegeschichte verschafft haben 
anhand von christian simon, s. 98-292 und lutz raphael. lesefrüchte beider texte werden in 
der ersten sitzung schon vorausgesetzt.

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

Literatur:
christian simon, historiographie. eine einführung, stuttgart 1996; lutz raphael, Geschichts-
wissenschaft im Zeitalter der extreme. theorien, Methoden, tendenzen von 1900 bis zur 
Gegenwart, München 2003; Georg G. iggers/ Q. edward Wang/ supriya Mukherjee, A Global 
history of Modern historiography, harlow 2008;  stefan berger u. a. (hg.), historikerdialoge. 
Geschichte, Mythos und Gedächtnis im deutsch-britischen kulturellen Austausch 1750-
2000, Göttingen 2003; Karl dietrich erdmann, toward a Global community of historians. the 
international historical congresses and the international committee of historical sciences, 
1898-2000, hg.: Jürgen Kocka, new York 2005; Gabriele lingelbach, Klio macht Karriere. die 
institutionalisierung der Geschichtswissenschaft in Frankreich und den UsA in der zweiten 
hälfte des 19. Jahrhunderts, Göttingen 2003; Ulrich Pfeil (hg.), deutsch-französische Kultur- 
und Wissenschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert. ein institutionengeschichtlicher Ansatz, 
München 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Geistesgeschichte der iberischen Welt der Frühen Neuzeit

PD Dr. Claudia Brosseder 
historisches seminar (hist) & transcultural studies

Anmeldung:
per email an cbrossed@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 8:15–9:45 Uhr

raum 413, Marstallstrasse 6, 69117 hd   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das seminar widmet sich der Analyse wichtiger Quellentexte zur Geistesgeschichte der ibe-
rischen Welt. es werden Wissenschaftler aus der Zeit der spanischen renaissance, des „siglo 
de oro“ und der Aufklärung diskutiert und es wird nach den Wechselwirkungen geistiger 
strömungen über den Atlantik gefragt. Welches Gedankengut beeinflusste lateinamerika 
und welches kreolische Gedankengut wiederum beeinflusste die iberische halbinsel? einen 
themenschwerpunkt bilden die naturkundlichen expeditionen in die neue Welt und der  Aus-
tausch von spanischen und kreolischen naturwissenschaftlern vor Ort.  spanischkenntnisse 
sind voraussetzung. Für die erfolgreiche teilnahme am seminar ist die lektüre der jeweils an-
gegebenen texte sowie die Abfassung eines referates erforderlich.  
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

The History and Contemporary Practice of Medicine in South Asia

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–12:45 Uhr

Z 10 (südasien-institut, inF 330)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

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

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

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende sowie an fortgeschrittene 
studierende in den lehramtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei 
hauptseminare erfolgreich abgeschlossen haben.

Literatur:
Arnold, david (2000): science, technology and Medicine in colonial india (=nchi iii, 5). 
cambridge: cUP.  Kumar, deepak [hrsg.] (2001): disease and Medicine in india: A historical 
Over¬view. delhi: tulika books.  Meulenbeld, Gerrit Jan and d. Wujastyk [hrsg.] (1987): studies 
on indian Medi¬cal history. Groningen: e. Forsten.  subbarayappa, b.v. (2001): Medicine and 
life sciences in india. new delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. ltd. (= history of 
science, Philosophy and culture in indian civilization, 4.2). van Alphen, J. (1997): Orientalische 
Medizin. ein illustrierter Führer durch die asia-tischen traditionen des heilens. bern, stuttgart 
und Wien: verlag Paul haupt.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Indien ein Land ohne Geschichte? Neuere Forschungen zur älteren 
südasiatischen Geschichte

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–18:45 Uhr

Z 10 (südasien-institut, inF 330)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
„Weil die inder keine Geschichte als historie haben, um deswillen haben sie keine Geschich-
te als taten (res gestae), d. i. keine herausbildung zu einem wahrhaft politischen Zustande.“ 
(G.W.F. hegel: vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1836, 2. Abschnitt). in diesem 
hauptseminar möchten wir uns mit der zitierten Aussage eines der wirkmächtigsten deut-
schen Philosophen des 19. Jahrhunderts auseinandersetzen, indem wir die ältere Geschichte 
des subkontinents unter die lupe nehmen. dabei werden einige große themenkomplexe in 
den Untersuchungsfokus genommen (z.b. Periodisierung, Geschichtsschreibung, Migration/
einwanderung, stichwort: das indo-Arya-Komplex, staatsbildung und Urbanisierung sowie 
indischer Ozean-studien), um die vielfältige Geschichte südasiens sowohl in ihrer eigen-
art zu veranschaulichen als auch in einen theoretisch-konzeptuellen rahmen zu verorten.                                                                    
das hauptseminar wird parallel zur vorlesung gestaltet, jedoch kann es unabhängig von ihr 
besucht werden. es richtet sich, wie die vorlesung, nicht nur an studierende der Geschichte 
südasiens und anderer historischer Fächer, sondern auch der Politik, Wirtschaft oder ethnolo-
gie südasiens und alle, die sich ein Grundwissen über die vergangenheit südasiens verschaffen 
möchten.

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

Literatur:
chattopadhyaya, brajadulal (2003): studying early india: Archaeology, texts, and historical 
issues. delhi: Permanent black. Kulke, hermann (2005): indische Geschichte bis 1750. Mün-
chen: Oldenbourg (Oldenbourg Grundriss der Geschichte, band 34). singh, Upinder (2008): 
A history of Ancient and early Medieval india: From the stone Age to the 12th century. new 
delhi, Upper saddle river nJ: Pearson education. thapar, romila (2002): early india: From the 
Origins until Ad 1300. berkeley: University of california Press. Witzel, Michael (2003): das alte 
indien. München: verlag c. h. beck.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Kultur und Körpergeschichte der Emotionen von der Antike bis in die 
Neuzeit

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

Anmeldung:
per email an Wolfgang.eckart@histmed.uni-heidelberg.de 
oder Anmeldung@histmed.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:30–16:00 Uhr

institut für Geschichte und ethik der 
Medizin, raum 117 bibliothek, inF 

327, 1. OG.   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte der Medizin (GdM)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensiv-
modul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die Geschichte der Gefühle gehört in den historischen Wissenschaften zu den jüngeren For-
schungsrichtungen. in der Medizingeschichte ist dies nicht anders, obgleich gerade die emo-
tionale dimension im medizinischen denken seit der Antike immer einen breiten raum einge-
nommen hat. bereits in der säftelehre erfährt die Melancholie als störung der seelenkräfte und 
neigung zu traurigen, betrübten, furchtsamen bis phobischen Affektionen ein bedeutungs-
zuwachs, der sich in der Frühen neuzeit zu ungeheuren dimensionen ausweitet. die kartesi-
anische Philosophie und Physiologie erprobt die dichotomie von Körpermaschine und seele 
und scheitert im 18. Jahrhundert zumindest mit ihrem mechanistischen Ansätzen. irritabilität 
und sensibilität im Jahrhundert der Aufklärung sind nicht ohne den geistesgeschichtlichen 
Kontext der empfindsamkeit zu verstehen. der Göttinger Physiologe Albrecht von haller steht 
für diesen dualismus. die Medizin der romantik entdeckt die Abgründe der seelenaffektionen, 
die anthropologische und forensische Physiognomie des bösen, Affekte der trauer, das dun-
kel des seelisch Unergründlichen; und Gefühle wie liebe, begierde, verletzung, nervosität und 
Angst sind grundlegende elemente in der epoche der hysterie- und Psychoanalyseforschung 
um 1900. das seminar will an ausgewählten beispielen einer medizinisch konnotierten Ge-
schichte der Gefühlswelt der neuzeit den spezifisch ärztlichen beiträgen zur Gefühlsforschung 
und zur erörterung des Grenzbereichs zwischen emotionaler normalität und psychischer 
Krankheit nachgehen.  

bitte geben sie zur Anmeldung ihre Matrikelnummer, studienfach, Geburtsort und das 
Geburtsdatum an!

Literatur:
Wird zu beginn des hauptseminars genannt.



101 

Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Von Alten Reich zum Deutschen Bund - Der deutsche Südwesten im 
Zeitalter der Französischen Revolution

Prof. Dr. Frank Engehausen, Prof. Dr. Frieder Hepp
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensiv-
modul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert veränderte sich im Gefolge der Kriege gegen Fran-
kreich nicht nur die politische landkarte deutschlands durchgreifend, sondern auch die innere 
verfasstheit der einzelnen staaten, die auf die revolutionäre herausforderung vielfach mit re-
formpolitik reagierten. in dem seminar sollen die Prozesse der territorialen Konzentration, der 
durch die Mediatisierung und die säkularisation verursacht wurde, und der innerstaatlichen 
Modernisierung am beispiel des deutschen südwestens untersucht werden, der wegen der 
Grenznähe zu Frankreich von den allgemeinen entwicklungen in besonderem Maße betroffen 
war. den Ausgangspunkt der betrachtung werden die Zustände in den weltlichen und geist-
lichen herrschaften im späteren territorialen einzugsbereich Württembergs und baden bie-
ten, deren schicksale von den unmittelbaren reaktionen auf den Ausbruch der Französischen 
revolution bis zur großen territorialen Flurbereinigung durch den reichsdeputationshaupt-
schluss von 1803 und die rheinbundgründung von 1806 weiterverfolgt werden sollen. in der 
zweiten hälfte des seminars werden die selbstbehauptungsbemühungen des Königreichs 
Württemberg und des Großherzogtums baden behandelt, die durch napoleons Gunst zu Mit-
telstaaten angewachsen waren, aber über das ende des französischen Protektorats hinaus bis 
zum Wiener Kongress von 1814/15, der einen schlusspunkt unter den länderschacher setzte, 
um den bestand ihrer erwerbungen bangen mussten. die hauptperspektive des seminars wird 
politikgeschichtlich sein; es sollen in zweiter linie jedoch auch wirtschafts-, sozial- und kultur-
geschichtliche Probleme dieser Umbruchsepoche zur sprache kommen.

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

die Anmeldung ist nur bei verbindlicher Übernahme eines referats möglich. die themenliste 
wird auf Anforderung versandt.

Literatur:
Paul sauer, napoleons Adler über Württemberg, baden und hohenzollern. südwestdeutschland in der 
rheinbundzeit, stuttgart u. a. 1987; Armin Kohnle, Kleine Geschichte der Markgrafschaft baden, leinfelden-
echterdingen 2007; Frank engehausen, Kleine Geschichte des Großherzogtums baden 1806-1918, 2. 
Aufl. leinfelden-echterdingen 2008; bernd Wunder, Kleine Geschichte des herzogtums Württemberg, 
leinfelden-echterdingen 2009; bernhard Mann, Kleine Geschichte des Königreichs Württemberg 1806-
1918, leinfelden-echterdingen 2006; Armin Kohnle, Frank engehausen, Frieder hepp u. carl-ludwig Fuchs 
(hrsg.), „… so geht hervor ein‘ neue Zeit“. die Kurpfalz im Übergang an baden 1803. Ausstellung im Kurpfäl-
zischen Museum der stadt heidelberg 19. Oktober 2003 bis 18. Januar 2004, heidelberg u. a. 2003.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Ewiger Friede oder Balance of Power? Außenpolitische Theorien und 
Ordnungskonzeptionen in der Frühen Neuzeit, 16.–18. Jh.

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Mit dem italienzug Karls viii., den dadurch ausgelösten italienkriege, die sich bis in die Mitte 
des 16. Jahrhundert hinzogen, setzte die entstehung eines frühneuzeitlichen „internationalen“ 
staatensystems ein. Parallel dazu begann auch die diskussion der Zeitgenossen über die Ge-
stalt der beziehungen der sich als souverän verstehenden staaten. die bandbreite der entwürfe 
reicht von Appellen an die Fürsten, den Frieden zu halten aus der Feder des erasmus, bis hin zu 
den ausgefeilten Ordnungskonzeptionen eines Abbé de saint-Pierre. im seminar werden wir 
ausgewählte entwürfe lesen und diskutieren.

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

Literatur:
Asbach, O., die Zähmung der leviathane. die idee einer rechtsordnung zwischen staaten 
bei Abbé de saint-Pierre und Jean-Jacques rousseau, berlin 2002; Fenske, h., Gleichgewicht, 
balance, in: brunner, O.; conze, W. Koselleck, r. (hg.), Geschichtliche Grundbegriffe, bd. 2, 
stuttgart 1975, 959–996; raumer, K. v. (hg.), ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspläne 
seit der renaissance, Freiburg, München 1953.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar

Bazaars and Markets: Places of Trade and Cultural Encounters

Dr. Frank Grüner
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

KJc, raum 212   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Kurssprache: englisch. Please check the lsF for the latest information regarding this course. 
the number of participants is limited to 25. Preference is give to MAts students. regionally 
differentiated and culturally diverse markets have formed the centres of urban and regional 
economic and social life. the “oriental bazaar” in particular can be seen as the spatial and cul-
tural embodiment of a certain economic and social order, a specific mode of existence, which 
for centuries represented the economic and social behaviour, values, and mentalities of various 
population groups in the Middle east, north Africa, central Asia, the Far east, and eastern or 
south Asia.  bazaars and markets are not only places where economic transactions of all kinds 
occur and services are offered; they are simultaneously places of information and knowledge. 
they are a central location for communication between individuals and groups, often with dif-
ferent cultural backgrounds. Moreover, both the medieval or early modern market of european 
cities and the bazaar in a Persian, turkish, Arabian, or chinese trading city proved to be a dy-
namic, highly complex system of social relationships that represented reciprocal processes of 
negotiation, conflicts of interest, and power relations between diverse population groups. in 
multicultural cities markets represent an important contact zone in everyday life.  this course 
deals with various economic aspects and cultural features of markets through time and across 
space. Focussing on a selection of concrete bazaars and markets, it is the aim of this seminar to 
look at them as places of trade and cultural encounters.    

Literatur:
Peter burke: cultural hybridity (Oxford: Polity, 2009). clifford Geertz: „suq: the bazaar economy in sefrou.“ in 
Meaning and Order in Moroccan society: three essays in cultural Analysis, edited by clifford Geertz, hildred 
Geertz, and lawrence rosen (new York: cambridge University Press, 1979), pp. 123-244.  clifford Geertz: 
„the bazaar economy: information and search in Peasant Marketing.“ American economic review 68, 2 
(1978): 28-32. Frank Grüner: „in the streets and bazaars of harbin: Marketers, small traders, and Peddlers in 
a changing Multicultural city.“ itinerario 35, 3 (2011): 37-72. Arang Keshavarzian: bazaar and state in iran: 
the Politics oft he tehran Marketplace (cambridge: cambridge University Press, 2007). robert neuwirth: 
stealth of nations: the Global rise oft he informal economy (new York: Pantheon, 2011). Atilla Özbey: istan-
bul: the Grand bazaar. From Past to Present (istanbul 2010).  Walter M. Weiss and Kurt-Michael Westermann: 
the bazaar: Markets and Merchants of the islamic World (london: thames &amp; hudson, 1998). Anand 
Yang: bazaar india: Markets, society, and the colonial state in bihar (berkeley: University of california Press, 
1999). Peter Yung: bazaars of chinese turkestan. life and trade Along the Old silk road (Oxford: Oxford 
University Press, 1997).
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Der italienische Faschismus 1919-1945

PD Dr. Klaus Kempter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kempter@uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–16:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
eine der mächtigsten politischen bewegungen im „Zeitalter der extreme“, wie eric hobsba-
wm die erste hälfte des 20. Jahrhunderts nannte, war der Faschismus, vor allem derjenige 
im Gewand des deutschen nationalsozialismus. die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und 
der Massen- und völkermorde, die der nationalsozialismus über die Welt brachte, hat ihn zu 
einer der meistbeforschten erscheinungen der deutschen Geschichte werden lassen. der ita-
lienische Faschismus fand in der deutschen Geschichtsschreibung vergleichsweise geringere 
beachtung. da Mussolinis bewegung und sein regime die ältere und ursprüngliche spielart 
des Faschismus darstellen und im Übrigen signifikante differenzen zum nationalsozialismus 
aufweisen, sind sie für die Geschichte des 20. Jahrhunderts von hoher relevanz.  im seminar 
soll nach einem blick auf die vorgeschichte seit dem ersten Weltkrieg und die Programmatik 
der faschistischen bewegung im Wesentlichen die regime-Phase des Faschismus nach dem 
sog. „Marsch auf rom“ beleuchtet werden. dabei geht es u.a. um die allmähliche stabilisierung 
von Mussolinis diktatur, das verhältnis von repression und Konsens, die beziehungen zum va-
tikan und zur Kirche, die imperialistische Politik in Afrika, die Außenpolitik im vorfeld des Zwei-
ten Weltkriegs sowie um die deutsch-italienische Achse im Krieg.  teilnahmevoraussetzung ist 
das interesse an neuester italienischer Geschichte. sprachkenntnisse des italienischen sind von 
nutzen, werden aber nicht vorausgesetzt.

Literatur:
brunello Mantelli, Kurze Geschichte des italienischen Faschismus, berlin 2008 [ital. Original: 
Milano 1994]. Wolfgang schieder, der italienische Faschismus. 1919-1945, München 2010. 
hans Woller, Geschichte italiens im 20. Jahrhundert, München 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Zeit und Arbeit. Historische und bildungswissenschaftliche Perspekti-
ven eines gesellschaftlichen Konfliktfeldes

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Monika Buhl
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

seminarraum 107, institut für 
bildungswissenschaften (ibW), Aka-

demiestr. 3   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
vor dem hintergrund der Wirtschaftskrise erlangt die rede von der Krise der Arbeit und dem ende der Ar-
beitsgesellschaft in europa eine neue Aktualität. die massenhafte Arbeitslosigkeit, gerade auch unter gut 
ausgebildeten, jungen leuten auf der einen seite und ein verschwimmen der Grenzen von Arbeit und Freizeit 
einhergehend mit einer tendenziellen entgrenzung von Arbeitszeiten und zunehmend empfundenem Frei-
zeitstress auf der anderen seite machen nachdenklich. beide Phänomenkomplexe scheinen die lebenszeit-
liche Abfolge von Ausbildung und Arbeit und mit ihr das „normalarbeitsverhältnis“ sowie die tageszeitlich 
strukturierte erwerbsarbeit und den „verdienten Feierabend“ nachhaltig infrage zu stellen.  dieser befund ist 
sicherlich kritisch zu diskutieren. er lädt dazu ein, danach zu fragen, was unsere vorstellungen von Arbeitszeit 
und Freizeit bestimmen, woher sie kommen und wie sie heute gestaltet werden. Welche rolle spielen stun-
denpläne und Arbeitszeitverordnungen aber auch das gesellschaftliche verständnis von Geschlechterrollen 
und lebensaltern in (Aus-)bildung und Arbeitsleben zu unterschiedlichen Zeiten?  Was unterscheidet Freizeit 
von freier Zeit und wie frei waren und sind wir eigentlich in der Gestaltung dieser Zeitkontingente? im se-
minar beschäftigen wir uns sowohl aus historischer als auch aus bildungswissenschaftlicher Perspektive mit 
verschiedenen sichtweisen auf die Wirkmacht zeitlicher Gliederungen der modernen Welt. hierbei werden 
wir uns mit theoretischen Konzepten auseinandersetzen, mit denen die Geistes- und sozialwissenschaften 
versuchen, den charakter von Zeit zu bestimmen, um so die Kategorie für die wissenschaftliche Analyse 
fruchtbar zu machen. Konkret werden dies Zeitpraktiken von Männern und Frauen sein oder auch die Zei-
terfahrungen von arbeitslosen Menschen im vergleich zu berufstätigen. Zudem ist in einer mehrwöchigen 
Phase des seminars geplant, eigene empirische Fragestellungen zum thema zu entwickeln und kleinere 
studien zu realisieren. das seminar findet in Kooperation mit dem institut für bildungswissenschaft statt 
und wird entsprechend von studierenden beider Fächer besucht.    hinweis: Gemeinsame sprechstunde der 
veranstalterinnen finden jeweils dienstags von 11 bis 12 Uhr im institut für bildungswissenschaft, raum 132 
(büro Monika buhl) nach voranmeldung unter kpm@zegk.uni-heidelberg.de und buhl@ibw.uni-heidelberg.
de statt. bitte setzen sie stets beide veranstalterinnen auf den verteiler.

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

Anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt.

Literatur:
chvojka, erhard u.a. (hrsg.): Zeit und Geschichte. Kulturgeschichtliche Perspektiven, Wien/München 2002; 
trude ehlert (hrsg.): Zeitkonzeptionen, Zeiterfahrung, Zeitmessung. stationen ihres Wandels vom Mittel-
alter bis zur Moderne, Paderborn u.a. 1997; levine, robert: eine landkarte der Zeit. Wie Kulturen mit Zeit 
umgehen, München 1999; Zimbardo, Phil G. & boyd, John n.: Putting time in perspective. A valid, reliable 
individual-difference metric. Journal of Personality and social Psychology 1999, 77, 1271-1288.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Food and Famine: Hungererfahrungen in der Geschichte des Zaren-
reichs und der Sowjetunion (19./ 20. Jahrhundert)

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
hungersnöte und versorgungskrisen gehören zu den zentralen Alltagserfahrungen der Men-
schen in der Geschichte des Zarenreichs und der sowjetunion. in der zweiten hälfte des 19. 
Jahrhunderts wandelte sich in rußland ebenso wie in Westeuropa das allgemeine verständnis 
von hunger von einem Gott gewollten oder selbst verschuldeten natürlichen Übel hin zu einem 
sozialen Problem, das auf ein versagen des Wirtschaftssystems und der staatlichen Politik ver-
wies. im sozialistischen rußland und in der sowjetunion setzte sich die Kontinuität der hunger-
erfahrungen fort: 1919-21, 1931-33 und 1946-47 kam es zu hungersnöten mit Millionen von 
toten, obwohl die revolution von 1917 eigentlich ein ende des hungers verheißen hatte. das 
seminar verfolgt verschiedene sozial-, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Perspektiven, die 
für das Zarenreich und die sowjetunion auch vergleichend diskutiert werden sollen. es nimmt 
neben verschiedenen historischen hungererfahrungen und ernährungspraktiken auch die 
beziehungen zwischen staat und bauernbevölkerung sowie die sich wandelnden Konzepte, 
vorstellungen und politischen diskurse über den hunger in den blick.

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

Literatur:
James vernon: hunger. A Modern history, harvard University Press 2007; Musya Glants/ Joyce 
toomre (ed.): Food in russian history and culture, bloomington 1997; richard G. robbins: 
Famine in russia 1891-92, columbia University Press 1975; vernichtung durch hunger. der 
holodomor in der Ukraine und der Udssr, themenheft Osteuropa 54 (2004); Matthias Mid-
dell/ Felix Wemheuer (eds.): hunger and scarcity under state-socialism, leipzig 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Die Entstehung des „absolutistischen“ Staates im Spiegel politischer 
Testamente

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
donnerstag 12:00-13:00 Uhr 
r 229 (historisches seminar)   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
staatsbildungsprozesse, politische Kontinuität, die Fortsetzung eigener politischer intenti-
onen, der einfluss auf Politik oder die richtlinienkompetenz über den tod hinaus waren Grün-
de für einen Fürsten, seinen ältesten sohn und nachfolger durch ein testament juristisch und 
moralisch an eigene politische entscheidungen und Ziele binden. Auf diese Weise entstand 
die so genannte dynastische Familienpolitik: gewisse einheitliche politische tendenzen und 
Ziele, die über mehrere Generationen hinweg in testamenten fixiert und durch den jeweiligen 
regenten realisiert wurde. damit war auch eine frühstaatliche Kontinuität gewährleistet. Kon-
tinuitäten boten den Untertanen sicherheit, waren aber ebenso Garanten für den bestand der 
dynastie, nicht selten aber auch der Grund für stagnation in der entwicklung. Anhand poli-
tischer testamente aus deutschen territorien und Frankreich sollen erfolgreiche dynastische 
strategien und politische intentionen von Monarchen analysiert und verglichen werden. (max. 
20 teilnehmer/innen) die hausarbeit wird im semester geschrieben und im Plenum vorgestellt 
bzw. diskutiert.

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

vorbesprechung und vergabe der hausarbeitsthemen: 26. Juli, 14 Uhr s.t., Ü4 (historisches 
seminar)

Literatur:
susan richter: Fürstentestamente der Frühen neuzeit. Politische Programme und Medien 
intergenerationeller Kommunikation. (diss.) Göttingen 2009 (schriftenreihe der historischen 
Kommission bei der bayerischen Akademie der Wissenschaften, bd. 80).
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Transatlantische und globale Verflechtungen der Frauenrechtsbewe-
gung

PD Dr. Ulrike Schmieder 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an melinda.sudibyo@googlemail.com

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4);

Übung „theoriebezogen und methodenorientiert“/M.A. Modul „theorie und Methode“ (5)

Kommentar:
das seminar befasst sich mit der Geschichte der transatlantischen verbindungen in der Frauen-
rechtsbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts mit dem regionalen schwerpunkt europa, UsA 
und lateinamerika sowie der rezeption und ikonisierung einiger vorläuferinnen der Frauen-
emanzipationsbewegung. thematisch werden u.a. die verschränkungen von Abolitionismus 
und Feminismus, Wahlrechtsbewegungen, die liberale und sozialistische Frauenrechtsbewe-
gung, der anarchistische Feminismus in südeuropa und im südlichen südamerika, die inter-
nationale Wahrnehmung von simone de beauvoir, die Frauenbewegung der 1970er Jahre, die 
Kritik der Afroamerikanerinnen und Frauen aus entwicklungsländern am “weißen” Mittelklasse-
Feminismus, der entstehende indigene Feminismus in lateinamerika und die Globalisierung 
der Frauenrechtsbewegung in den letzten drei Jahrzehnten behandelt.

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

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende, von denen es nach Absprache 
mit dem leiter auch als Übung absolviert werden kann, sowie an fortgeschrittene studierende 
in den lehramtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptsemi-
nare erfolgreich abgeschlossen haben.

Literatur:
hooks, bell, Ain´t a Woman. black Women and Feminism, boston 1991. Molyneux, Maxine, 
Women´s Movements in international Perspective. latin America and beyond, new York 2001. 
sinha, Mrinalini/ Guy, donna/ Woollacott (hg.), Feminism and internationalism, Oxford 1999.

alex
Textfeld
Hauptseminar/Oberseminar

alex
Textfeld
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Hauptseminar/B.A. Vertiefungsmodul (9,reduziert: 4); LA Vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/LA Intensivmodul (10); M.A. Intensivmodul(10), M.A. Erweiterungsmodul (reduziert: 4)Übung „theoriebezogen und methodenorientiert“/M.A. Modul „Theorie und Methode“ (5)

alex
Linien

alex
Linien

alex
Linien

alex
Linien
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/Oberseminar

Die spanischen und portugiesischen Revolutionen des 19. Jahrhun-
derts und ihre europäischen und atlantischen Verflechtungen

PD Dr. Ulrike Schmieder 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an melinda.sudibyo@googlemail.com

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
es ist allgemein bekannt, dass die ii. spanische republik und der spanische bürgerkrieg der 
Jahre 1936-1939 ein europäisches und internationales ereignis waren. Wer weiß aber, dass die 
deutschen Zeitungen der frühen 1820er Jahre voller berichte über die liberale revolutionen 
im süden europas, besonders über das spanische trienio liberal (1820-1823) und die Unab-
hängigkeitsrevolutionen lateinamerikas waren? dass die deutschen liberalen im reaktionären 
europa der heiligen Allianz ihre hoffnungen auf die südliche Peripherie europas und ganz 
Amerika, nicht nur die UsA, setzten? dass die Konflikte zwischen liberalen und Konservativen 
im 19. Jahrhunderts nirgendwo so heftig ausgetragen wurden wie auf der iberischen halbin-
sel? dieses seminar vermittelt einen blick auf das europa jenseits von deutschland, Frankreich 
und england, betrachtet die entanglements zwischen nordwesteuropa und südwesteuropa, 
die südeuropäischen vernetzungen (iberische halbinsel-italien-Griechenland) sowie die ver-
flechtungen der iberischen revolutionen über den Atlantik – mit den UsA, der Karibik und la-
teinamerika. spanischkenntnisse der teilnehmer/inn/en sind zwar wünschenswert, aber nicht 
bedingung. der reader wird aus deutsch- und englischsprachigen texten bestehen.

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

Literatur:
bernecker, Walther l./ Pietschmann, horst, Geschichte spaniens von der frühen neuzeit bis 
zur Gegenwart, stuttgart 2005 (und andere Auflagen). esdaile, charles J., spain in the liberal 
Age. From constitution to civil War, 1808-1939, london 2000. ludwig, Jörg, deutschland und 
die spanische revolution 1820-1823, leipzig 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Mormonism and the American Experience

Prof. Dr. John Turner 
heidelberg center for American studies (hcA)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hcA, stucco (r. 109)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensiv-
modul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Members of the church of Jesus christ of latter-day saints (Mormons) make up less than two 
percent of the population of the United states, yet they have achieved an outsized cultural 
and political significance. From the 2012 presidential campaign to broadway, Mormonism has 
long attracted a great deal of attention but rarely much understanding from other Americans. 
students in this hauptseminar will study the origins and development of the church founded 
in 1830 by Joseph smith, Jr. and then planted in Utah by brigham Young. Who are the latter-
day saints? What do they believe? Why has Mormonism mattered so much to other Americans? 
What have debates about this church meant for broader American discourses about religion, 
politics, sexuality, and race? consistent attendance and active participation in class discussion 
comprise 20% of the final grade for this course. students are expected to have done the reading 
before each class for which it is assigned, and to bring copies of the primary sources to class.

Literatur:
Kathleen Flake, the Politics of American religious identity: the seating of senator reed 
smoot, Mormon Apostle (chapel hill: University of north carolina Press, 2001). Additional 
books may be assigned, but most of the reading for this course will consist of scholarly arti-
cles and primary documents.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

The Great Depression and the New Deal

Prof. Dr. Mark Wilson 
heidelberg center for American studies (hcA)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

Oculus, hcA (hauptstr. 120)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
A response to the crisis of the Great depression, the new deal of the mid-1930s redefined the 
United states government and its relationship to the economy and the American people.  con-
troversial from the start, the new deal and its legacies continue to be central reference points 
in political debates today.  this course will familiarize students with the history of depression 
and the new deal, and how that history has been re-interpreted over time.

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

Literatur:
William e. leuchtenburg, Franklin d. roosevelt and the new deal, 1932-1940 (new York: har-
per & row, 1963); david M. Kennedy, Freedom from Fear: the American People in depression 
and War (new York: Oxford, 1999); ira Katznelson, Fear itself: the new deal and the Origins of 
Our time (new York: liveright, 2013)
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Die Wandlung. Deutschland: Vom Paria der Weltgemeinschaft 1945 
zum „beliebtesten Land der Welt“ 2013

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
Mittwoch 10:00-11:00 Uhr

r 140 (historisches seminar) 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
ist es nicht irritierend? Gerade hat die bbc die ergebnisse einer weltweiten Umfrage präsen-
tiert. darin wurde deutschland zum „beliebtesten land der Welt“ gekürt. deutschland – ein 
sehnsuchtsort! dies ist nach den verbrechen des nationalsozialismus und nach dem holocaust 
erstaunlich. 1945 waren die deutschen die Ausgestoßenen aus der Weltgemeinschaft, sie wa-
ren besiegt, das land war besetzt und dieses kriegerische volk, das den gesamten Kontinent 
in schutt und Asche gelegt hatte, sollte endlich zu demokraten umerzogen werden. dabei 
handelt es sich zum einen um erzwungene neuorientierungen, die jedoch im Westen in den 
1960er Jahren zunehmend freiwillig wurden: Fundamentalliberalisierungen der westdeut-
schen Gesellschaft hat man diesen Prozess genannt. eine hinwendung zu westlichen Werten, 
Amerikanisierung der Gesellschaft, Mentalitäts- und Wertewandel. Was haben die 68er zu den 
Wandlungen beigetragen? Wie entstand eine Zivilgesellschaft in der bundesrepublik? War die 
brd international eine „Friedensmacht“? änderte sich seit der Wiedervereinigung von 1990 
etwas – oder wurden diese tendenzen noch verstärkt? Kurz: der Wandlungsprozess der deut-
schen nach dem ende der ns-diktatur ist keineswegs selbstverständlich, sondern überaus er-
klärungsbedürftig. er kam von außen und von innen. Wir wollen versuchen, den langen Weg 
der deutschen von der ‚barbarei‘ zurück in die Zivilisation historisch zu erkunden, indem wir 
Politik-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte miteinander verbinden.

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

Literatur:
Konrad h. Jarausch, die Umkehr. deutsche Wandlungen 1945 – 1995, München 2004; hein-
rich August Winkler, der lange Weg nach Westen, band ii: deutsche Geschichte vom dritten 
reich bis zur Wiedervereinigung, München 2000; edgar Wolfrum, die geglückte demokratie. 
Geschichte der bundesrepublik von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, stuttgart3 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/ Oberseminar

Der aufgeklärte Fürst. Die Markgrafschaft Baden im späten 18. Jahr-
hundert

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an wolfgang.zimmermann@la-bw.de

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

   
 

beginn: erste Woche 

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

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG), historische Grundwissenschaften (hG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensiv-
modul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Kommentar:
im späten 18. Jahrhundert durchlief die Markgrafschaft baden einen tief greifenden verän-
derungsprozess. die vereinigung der lange geteilten landesteile 1771 stärkte das politische 
Gewicht des zersplitterten territoriums. Markgraf Karl Friedrich (1728–1811) verkörperte den 
idealtypus des „aufgeklärten Fürsten“, der ökonomische reformen anstieß und gemeinsam 
mit seiner Gemahlin Karoline luise von hessen-darmstadt (1723-1783) Kontakt mit den Pro-
tagonisten der Aufklärung hielt. der Karlsruher hof war mit den intellektuellen Zentren jener 
Jahrzehnte gut verknüpft. Zugleich zeichnete sich mit der Französischen revolution das ende 
des Alten reichs ab. baden war auf dem Weg ins bürgerliche Zeitalter. Für studierende der 
historischen Grundwissenschaften bietet das seminar die Möglichkeit, sich methodisch mit 
Form und inhalt zentraler Quellengruppen des konfessionellen Zeitalters zu beschäftigen. eine 
exkursion in das Generallandesarchiv Karlsruhe mit der Möglichkeit, vor Ort mit Originalquel-
len zu arbeiten, rundet die veranstaltung ab.

Literatur:
literatur: Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von baden, 6 bde., heidelberg 1888-1915; 
handbuch der baden-württembergischen Geschichte,  bd. 2: die territorien im Alten reich, 
stuttgart 1995, s. 233-247; J. lauts, Karoline luise von baden, Karlsruhe 1980. - Ausstellungs-
kataloge: carl Friedrich und seine Zeit, baden-baden 1981; caroline luise, Markgräfin von 
baden 1723-1783, stuttgart 1983; der aufgeklärte Fürst. Karl Friedrich von baden (1728-1811), 
hg. v. r. brüning, Karlsruhe 2012.
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
nach einladung

Veranstaltungstermine:
blockseminar n. v. 

   

Kommentar:
blocksitzungen nach vereinbarung (ca. 4 Wochen vor der Prüfung). die veranstaltung dient 
zur vorbereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen 
jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Ab-
straktions- und reflexionsniveau der Präsentationen sowie der Umgang mit den Quellen und 
der Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderungen der Prüfung eingestellt werden.
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Alte Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Alten Geschichte

N. N. 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an marion.suefling@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

hs 313 sAGe   
   

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
im Forschungskolloquium werden vorträge von auswärtigen Wissenschaftlern gehalten. es ist 
vorgesehen, dass die teilnehmer an der lehrveranstaltung den stoff dieser vorträge in sepa-
raten sitzungen vor- und nachbereiten. Zu erbringende leistungen: regelmäßige teilnahme, 
mündliche Präsentation und forschungsbibliographischer essay.
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung:
nach einladung

Veranstaltungstermine:
blockseminar n. v.

Kommentar:
blocksitzungen nach vereinbarung (ca. 4 Wochen vor der Prüfung) die veranstaltung dient 
zur vorbereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen 
jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Ab-
straktions- und reflexionsniveau der Präsentationen sowie der Umgang mit den Quellen und 
der Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderungen der Prüfung eingestellt werden.
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung:
nach einladung

Veranstaltungstermine:
blockseminar n. v.   

  

Kommentar:
blocksitzungen nach vereinbarung (ca. 4 Wochen vor der Prüfung). die veranstaltung dient 
zur vorbereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen 
jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Ab-
straktions- und reflexionsniveau der Präsentationen sowie der Umgang mit den Quellen und 
der Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderungen der Prüfung eingestellt werden.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
nach voriger persönlicher Anmeldung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

r 227 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Für studierende, die eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt Mittelalterliche 
Geschichte schreiben (lehramt, Magister, MA, Promotionsstudium) und in den laufenden For-
schungsprojekten des lehrstuhls engagiert sind.

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

Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an nikolas.jaspert@rub.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 

Zeitplan auf der Webseite von Prof. 
Jaspert bzw. laut Aushang

r 227 (historisches seminar)   
   

 

Kommentar:
das Kolloquium bereitet auf mündliche und schriftliche examensprüfungen (staats- und Ma-
gisterexamen) vor, die im Wise 2013/14 und im sose 2014 abgenommen werden. interessierte 
sollten am Aushang oder im netz den termin ermitteln, der für ihren Prüfungstyp einschlägig 
ist. Für die verabredung der einzelgespräche ist individuelle terminabsprache (per e-Mail) not-
wendig
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Das Mittelalter in europäischer Perspektive

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in den sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit

Veranstaltungstermine:
Montag 17:00–18:30 Uhr

dienstzimmer (raum 112, Marstallstr. 6)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloqium dient der diskussion laufender Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte (in 
der regel Abschluss- und Qualifikationsarbeiten). im Zentrum steht der Austausch über Me-
thoden und inhalte anhand der von den seminarteilnehmern betriebenen Arbeiten: Warum 
wird welche Frage wie behandelt? Welche Fragen ergeben sich aus der konkreten Forschungs-
arbeit? Wie können bei der Arbeit auftretende schwierigkeiten bewältigt werden?

sprechstunde: Mittwoch 11:00-12:00 Uhr.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Gruppenbezogene Examensvorbereitung in mittelalterlicher Ge-
schichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 Zeitplan auf der homepage von Prof. 

schneidmüller (1-st)
raum 148   

   
 

beginn: erste Woche 

Kommentar:
das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher examensprüfungen 
(staats-, Masterexamen), die im Ws 2013/14 und im ss 2014 abgenommen werden, sowie 
der individuellen vorbereitung von examensarbeiten in Mittelalterlicher Geschichte. Für die 
verschiedenen Prüfungskohorten werden zu semesterbeginn die jeweiligen einzeltermine für 
Gruppenberatungen bekannt gegeben. interessierte sollten am Papieraushang (vor meinem 
dienstzimmer) oder auf meiner homepage denjenigen termin ermitteln, der für ihren Prü-
fungstyp einschlägig ist. eine teilnahme an mehreren terminen ist ausdrücklich nicht vorge-
sehen.

Für den besuch der Gruppengespräche ist eine Anmeldung nicht nötig. Für die verabredung 
der einzelgespräche ist individuelle terminabsprache (per mail) notwendig.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Fortgeschrittene: Forschungsgruppen zur mittelalter-
lichen Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
 2 std. nach verabredung

   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Zielgruppe:
nur studierende, die derzeit eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt Mittelal-
terliche Geschichte schreiben (lehramt, Master, Promotionsstudium) und/oder in einem der 
laufenden Forschungsprojekte mitarbeiten.

Kommentar:
dieses Oberseminar ergänzt das Kolloquium für Fortgeschrittene „neue Wege der Mittelalter-
forschung“ und begleitet in Kleingruppen wie einzelgesprächen die laufenden Forschungsar-
beiten der heidelberger Mediaevistik. dabei werden Projekte diskutiert und weiterentwickelt. 
thematische schwerpunkte sind: Materiale textkulturen; Klöster im hochmittelalter; Geld 
und Gunst im hochmittelalter; Geschichte und Geschichten; Ordnungsstiftung im spätmit-
telalterlichen europa. Zur Programmplanung finden individuelle terminabsprachen mit den 
teilnehmern des Kolloquiums „neue Wege der Mittelalterforschung“ statt.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 dienstag 15:00–16:30 Uhr
Ü4 (historisches seminar)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Zielgruppe:

studierende mit einem schwerpunkt in Mittelalterlicher Geschichte in der examensphase, dok-
toranden, Postdocs

Kommentar:

im Oberseminar werden aktuelle Projekte der heidelberger Mittelalterforschung präsentiert 
und diskutiert. studierende, doktoranden und habilitanden mit einem deutlichen Arbeits-
schwerpunkt in der mittelalterlichen Geschichte (durchführung einer examensarbeit/dis-
sertation in mittelalterlicher Geschichte) sind herzlich willkommen. Falls sie interesse haben, 
melden sie sich bitte vor semesterbeginn bei mir per mail an: bernd.schneidmueller@zegk.
uni-heidelberg.de
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte):  Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium soll doktoranden und examenskandidaten die Möglichkeit geben, ihre Pro-
jekte vorzustellen. Zusätzlich werden wir einige auswärtige Gäste einladen. darüber hinaus 
dient das Kolloquium der vorbereitung von examensprüfungen und, falls Zeit bleibt, der dis-
kussion neuer Forschungstrends zur Amerikanischen Geschichte.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Quellentexte zur Kolonialzeit Mexikos

PD Dr. Claudia Brosseder 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an cbrossed@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

raum 413, Marstallstrasse 6, 69117 hd   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
dieses seminar hat zum Ziel, die wichtigsten Quellentexte zur Kolonialgeschichte Mexikos zu 
analysieren. schwerpunkt der Analysen werden gleichermaßen texte aus europäischer wie 
auch aus indigener Perspektive sein. die lektüre der zu behandelnden texte ist verpflichtend. 
spanischkenntnisse sind voraussetzung.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Abteilungskolloquium

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

316 (südasien-institut, inF 330)   
   

 
beginn: zweite Woche 

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

Kommentar:
das Abteilungskolloquium dient der Präsentation von Abschlussarbeiten und bietet raum für 
Gastvorträge. die veranstaltung findet vierzehntägig statt.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium des Deutsch-Französisches Masterstudien-
gangs

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

Zi 229 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium des deutsch-Französischen Masterstudiengangs dient sowohl der 
einführung in die Geschichte der unterschiedlichen traditionslinien der deutschen und franzö-
sischen Geschichtsschreibung als auch der diskussion aktueller Forschungsdebatten. darüber 
hinaus werden auch die Masterarbeiten der teilnehmer präsentiert und diskutiert. interessierte 
sind herzlich willkommen. teilnahmevoraussetzung: gute bis sehr gute Französischkenntnisse

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

Literatur:
c. conrad, christoph; s. conrad (hg.), die nation schreiben. Geschichtswissenschaft im inter-
nationalen vergleich, Göttingen 2002, W. Kütteler, J. rüsen, e. schulin (hg.), Geschichtsdiskurs, 
5 bde., Frankfurt 1992-1999, Guy bourdé, hervé Martin, les Écoles historiques, Paris2 1997.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

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

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 17:00-19:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen 
mündlichen oder schriftlichen Abschluss im bereich der Wirtschafts- und sozialgeschichte an-
streben. neben laufenden Forschungsprojekten (lehramt Magister, b.A., M.A. Promotionsstu-
dium/dissertation) werden im Kolloquium auch Fragen der Prüfungsorganisation und -gestal-
tung (themenfindung, vorbereitung und Ablauf der mündlichen und schriftlichen Prüfungen) 
sowie der konzeptionellen, methodischen und theoretischen Grundlegung von Abschlussar-
beiten diskutiert. die teilnahme am Kolloquium ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in 
der Wirtschafts- und sozialgeschichte schreiben, obligatorisch. Ausdrücklich eingeladen sind 
gerade zu den ersten sitzungen aber auch alle, die sich auf eine Klausur oder mündliche Prü-
fung in dem bereich vorbereiten.  die sitzungen finden vom 17.10. bis zum 21.11. wöchentlich, 
dann in blockform voraussichtlich am 13./14.12.2012 und 24./25.1.2013 statt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neue Forschungen zur osteuropäischen Geschichte

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

bibliothek der Abteilung Osteuropäische 
Geschichte   

   
 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
im Forschungskolloquium werden neuere Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte in 
ihrer ganzen breite vorgestellt. das Kolloquium steht allen interessierten offen. den Kolloqui-
umsplan entnehmen sie bitte den Aushängen zu beginn des semesters.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neue Forschungen aus der Frühen Neuzeit

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 20:00–21:30 Uhr

raum 229 (historisches seminar)   
  

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

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an studierende, die eine Qualifikationsarbeit mit dem schwerpunkt 
Frühe neuzeit vorbereiten oder schreiben (lehramt, Magister, b.A., M.A., Promotionsstudium/
dissertation). die persönliche voranmeldung ist erforderlich. im Kolloquium werden aktuelle 
Projekte und Forschungsfragen gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt.

Persönliche voranmeldung ist erforderlich (auf einladung).
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neuere Forschungen zur Globalgeschichte

PD Dr. Ulrike Schmieder 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an melinda.sudibyo@googlemail.com

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

r 149 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
in diesem Kolloquium werden Abschlussarbeiten vorgestellt. Zugleich ist es ein lektürekurs, in 
dem für die theoretischen debatten der Globalgeschichte relevante texte gelesen werden. stu-
dierende können dazu vorschläge unterbreiten oder den u. g. vorschläge der dozentin folgen.

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

Literatur:
burbank, Jane/ cooper Frederick, empires in World history: Power and the Politics of diffe-
rence, Princeton 2010. cañizares-esguerra, Jorge / seeman, erik (hg.), the Atlantic in Global 
history 1500-2000, Upper saddle river 2007. cañizares-esguerra, Jorge, Puritan conquista-
dors. iberianizing the Atlantic, 1550-1700, stanford 2006. Mignolo, Walter, local histories, 
Global designs. coloniality, subaltern Knowledges and border thinking, Princeton 2000.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte und Public History

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Prof. Dr. Cord Arendes
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
auf einladung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–21:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte):  Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Zielgruppe der veranstaltung sind studierende und doktoranden/innen, die eine Abschluss- 
oder eine Qualifikationsarbeit in den bereichen Zeitgeschichte oder Public history planen bzw. 
bereits schreiben. neben der Präsentation und diskussion dieser Forschungsprojekte werden 
im rahmen des Forschungskolloquiums aktuelle inhaltliche sowie methodische entwicklungen 
in der Zeitgeschichtsschreibung und Public history diskutiert. ein wichtiger schwerpunkt liegt 
hierbei auf audiovisuellen strategien, historisches Wissen in der Öffentlichkeit zu vermitteln.

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



Übungen, Kurse
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die Papyrologie

Lajos Berkes 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

sr 413   
 

beginn: erste Woche 

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

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 332 bc - Ad 642 from Alexander to the Arab conquest, london 
1986; d. hagedorn, Papyrologie, in: h.- G. nesselrath (hrsg.), einleitung in die griechische 
Philologie, stuttgart, leipzig 1997, 59 ?71; h.- A. rupprecht, Kleine einführung in die Papyrus-
kunde, darmstadt 1994.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Reichskonzepte (1.-2. Jahrhundert n. Chr.)

Dr. Lorand Deszpa 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Freitag 14:15–15:45 Uhr

sr 413   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
die Alleinherrschaft in rom war ein sekundäres politisches Phänomen, das wegen der andau-
ernden reibungen mit der normativen Weltsicht der senatorischen elite nie die natürliche le-
gitimität anderer monarchischen systeme erreichte. das reich wiederum ging der Alleinherr-
schaft voraus und war somit mit der republikanischen Ordnung genetisch verbunden. daher 
ist es umso erstaunlicher, dass trotz der problematischen natur der Monarchie zwischen der 
Alleinherrschaft in rom und dem reich eine symbiose zwischen den beiden sozialen entitäten 
(Kaiser und reich) nicht nur entstehen konnte, sondern auch als eine natürliche entwicklung 
betrachtet wurde. Ziel der Quellenübung ist es, anhand literarischer, epigraphischer, numisma-
tischer und archäologischer Quellen die Gestaltung dieser symbiose zu untersuchen. 

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungs-
beginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 10.10. 2013, 0.00 Uhr) online über das lsF 
(http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische 
Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, 
d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale 
teilnehmerzahl von 15 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelan-
meldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer 
bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des 
studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigra-
phik, Marstallhof 4) geben.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die griechische Epigraphik

Dr. Ludwig Meier 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an ludwig.meier@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

inschriftenzimmer sAGe   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen 
bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermitt-
lungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5) , b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertie-
fungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. 
intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
der griechische Kulturkreis hat uns inschriften auf stein in einer schier unübersehbaren Anzahl 
hinterlassen. Als dokumente, die sich unmittelbar an die Zeitgenossen wenden, sind sie eine 
unschätzbare Quelle zu all den themen, mit denen sich die bürger einer griechischen Polis 
beschäftigten. in ihnen spiegeln sich das Wechselspiel von Geschenk und öffentlicher ehrung 
(euergetismus), das kultische leben, die Formen politischer teilhabe der bürgerschaft oder 
die notwendigkeit, sich gegenüber dominierenden Mächten wie den hellenistischen Königen 
oder den römern zu positionieren. in unserem Mittelseminar wollen wir uns das methodische 
instrumentarium erarbeiten, um diese texte verstehen und als Mittel zum Gewinn historischer 
erkenntnis benutzen zu können. dabei sollen auch lese- und interpretationsübungen an Pho-
tographien und originalen Papierabklatschen nicht zu kurz kommen.  leistungsnachweis: re-
ferat, Klausur (Übersetzung einer inschrift und interpretation)

Literatur:
K. brodersen – W. Günther – h. h. schmitt (hrsg.), historische griechische inschriften in Über-
setzung. studienausgabe, darmstadt 2011; G. Klaffenbach, Griechische epigraphik, Göttingen 
²1966; b. h. Mclean, An introduction to Greek epigraphy of the hellenistic and roman Periods 
from Alexander the Great down to the reign of constantine (323 b.c.–A.d. 337), Ann Arbor 
2002; P. J. rhodes – r. Osborne (hrsg.), Greek historical inscriptions 404–323 bc, Oxford 2003; 
l. robert, die epigraphik der Alten Welt, bonn 1970.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Römische Religion

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

sr 413   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
vordergründig erscheint die römische Götterwelt als bloße Kopie der griechischen. bei nähe-
rem hinsehen offenbart sich jedoch eine ganz eigene faszinierende Welt, die weniger durch die 
großen Götterfiguren als durch korrekt auszuübende rituale, Priesterschaften und vorzeichen-
wesen geprägt ist. darüber hinaus wurden immer wieder neue Kulte - zumeist aus den öst-
lichen reichsgebieten -  in die römische religion integriert, was jedoch nicht immer konfliktfrei 
ablief. von besonderem interesse sind hier die großen religiösen bewegungen des Mithras-
kultes und des christentums. schließlich berücksichtigt die Übung auch den römischen Kaiser-
kult, insbesondere in hinblick auf seine leistung für die integration des imperium romanum.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungs-
beginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 10.10. 2013, 0.00 Uhr) online über das lsF 
(http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische 
Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, 
d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale 
teilnehmerzahl von 15 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelan-
meldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer 
bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des 
studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigra-
phik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
J. rüpke, die religion der römer, München 2001; M. beard / J. north / s. Price, religions of 
rome, 2 bde., cambridge 1998; M. clauss, Kaiser und Gott. herrscherkult im römischen reich, 
stuttgart 1999.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Katastrophen in der Antike

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

sr 413   
   

 
beginn: 21.10.2013

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
Jede Gesellschaft wird gelegentlich von Katastrophen heimgesucht, sei es von verheerenden 
naturkatastrophen und epidemien oder von traumatisierenden Kriegsniederlagen. die Übung 
will die bekanntesten Katastrophen der Antike, etwa den vesuvausbruch in Pompeji im Jahr 
79, die großen sog. Pestausbrüche in Athen 430 v. chr. oder in Konstantinopel 542 n. chr. und 
die niederlage der römer gegen hannibal bei cannae 216 v. chr., untersuchen. im Mittelpunkt 
des interesses stehen dabei die strategien der verarbeitung solcher ereignisse in den jewei-
ligen Gesellschaften, die deutungsansätze in den Quellenberichten sowie die Frage, ob und 
in welchem Maß in der Antike versucht wurde, sich gegen solche Katastrophen vorbeugend 
zu schützen.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungs-
beginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 10.10. 2013, 0.00 Uhr) online über das lsF 
(http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische 
Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, 
d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale 
teilnehmerzahl von 15 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelan-
meldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer 
bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des 
studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigra-
phik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
holger sonnabend, naturkatastrophen in der Antike: Wahrnehmung - deutung - Manage-
ment, stuttgart 1999.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Cicero, Pro Cluentio

N. N. 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

inschriftenzimmer sAGe   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
im Jahr 66 v. chr. verteidigte cicero in einem komplizierten Prozess Aulus cluentius habitus, 
einen ritter aus dem municipium larinum, der in den verdacht gekommen war, seinen stief-
vater Oppianicus vergiftet zu haben und die richter eines vorherigen Prozesses bestochen zu 
haben. „Private“ Aspekte, spannungen und streitigkeiten innerhalb der Familie hatten sich mit 
der politischen Geschichte der späten römischen republik gemischt, insbesondere mit dem 
bürgerkrieg zwischen Marius und sulla: die stadt hatte sich auf die seite des Marius gestellt 
und musste so die sullanische repression erleiden, die eben durch Oppianicus, einen Unter-
stützer des sulla, stattfand. hochzeiten, Morde, vergiftungen, verschwörungen, bestechungen, 
aber auch reformen der römischen Justiz verflechten sich in einer rede, die schon in der An-
tike zu den Meisterwerken ciceros gezählt wurde, und die ein komplexes und interessantes 
bild einer italischen stadt in den Jahren kurz nach dem bundesgenossenkrieg schildert. im 
seminar wird die rede gelesen, übersetzt und kommentiert, um die Geschichte des Prozesses 
gegen den hintergrund der sozialen, politischen und ökonomischen Umstände italiens in der 
ersten hälfte des 1. Jh. v. chr. verstehen zu können. Zu diesem seminar wird ein freiwilliges, 
ergänzendes tutorium angeboten; die terminabsprache hierzu erfolgt in der ersten sitzung. 
voraussetzungen: latinum  leistungsnachweis: Kurzreferat, Übersetzungsklausur

Literatur:
die literatur wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Freiwilliger Lektürekurs: Latein

Otto Ritter 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 09   
 

beginn: 24.10.2013

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lektürekurs/lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
der freiwillige lektürekurs bietet studierenden das Angebot, anhand der lektüre ausgewählter 
Werkpassagen das eigenständige Übersetzen lateinischer texte zu üben und sich somit auf 
die lateinklausur im rahmen des Proseminars Alte Geschichte vorzubereiten. im verlauf des 
Kurses sollen nach bedarf lateinkenntnisse aufgefrischt und spezielle Probleme beim Überset-
zen besprochen werden. der schwerpunkt liegt hierbei auf der Wiederholung grundlegender 
grammatikalischer Konstruktionen (Ablativus absolutus, Aci, Gerundivum, etc.) und der he-
rangehensweise an das Analysieren und erkennen von syntaktischen strukturen. dies soll vor 
allem durch das gemeinsame Übersetzen erreicht werden, jedoch dient der Kurs nicht der Wie-
derholung allgemeiner Kenntnisse des lateinischen. das vorhandensein von Grundkenntnis-
sen, insbesondere deklinationen und Konjugationen, wird für eine erfolgreiche und lohnende 
teilnahme vorausgesetzt! Zudem wird von den teilnehmern erwartet, ein wöchentliches text-
pensum als vorbereitung einer jeweiligen sitzung zu übersetzen. in diesem semester werden 
texte des Autors livius (buch 22) behandelt. teilnahmevoraussetzungen: grundlegende la-
teinkenntnisse, regelmäßiges Übersetzen.

Klausurtermine: 17.10.2013 und 06.02.2014, jeweils 14-16 Uhr (hs 9). Anmeldung zur Klausur:

Online über lsF; (in den alten lehramtsstudiengängen im sekretariat der Alten Geschichte)

Keine Anmeldung erforderlich! einführung in der ersten sitzung. 
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Griechenland im 5. Jh. v. Chr.

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

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

sr 413   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
Anhand von zentralen texten zur Geschichte des klassischen Griechenland führt Klaus Meister 
mit seinem buch „die interpretation historischer Quellen. schwerpunkt: Antike, bd. 1“ in den 
Umgang mit Quellen ein. die Auswahl von Meister berücksichtigt die politische und militä-
rische Geschichte sowie die Wirtschafts-, verfassungs-, Kultur- und religionsgeschichte. eben-
falls wird auf moderne Forschungskontroversen eingegangen, wobei es eine wichtige Aufgabe 
in dieser Quellenübung sein wird, den stand der diskussion vom Jahre 1997 mit der inzwischen 
publizierten wissenschaftlichen literatur zu konfrontieren und kritisch zu überprüfen. 

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 10.10. 2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://
lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Ge-
schichte - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuord-
nung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl 
von 15 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen 
gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind 
nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine 
Aushänge geben. sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird 
es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. nor-
bert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
K. Meister, die interpretation historischer Quellen. schwerpunkt: Antike, bd. 1, Paderborn u.a. 
1997.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Xenophons Anabasis

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

inschriftenzimmer sAGe   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen 
bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/ b.A. vertiefungsmodul (5) , b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaf-
ten“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
in der „Anabasis“ erzählt Xenophon die spannende Geschichte eines gescheiterten Feldzuges 
gegen den Perserkönig aus der Perspektive eines Augenzeugen und Mithandelnden. der be-
richt wirft spannende Fragen wie die nach Xenophons eigener rolle, nach dem Zustand des 
Perserreiches um 400 oder nach dem charakter des griechischen söldnerwesens dieser Zeit 
auf. im Mittelseminar werden ausgewählte Passagen des textes übersetzt und diskutiert. vo-
raussetzungen: Griechisch-Grundkenntnisse (Graecum) leistungsnachweis: Kurzreferat, Über-
setzungsklausur.

Literatur:
robin lane Fox (ed.), the long March. Xenophon and the ten tousand, new haven 2004.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die frühe Prinzipatszeit

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

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

sr 413   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
der Übergang von der republik zum Prinzipat des Augustus stellt einen der wichtigsten ein-
schnitte in der römischen Geschichte dar, der in seiner antiken und modernen bewertung 
umstritten ist. in der Übung soll anhand von Quellen die Konstituierung des Prinzipats durch 
Augustus und seine entwicklung unter dessen nachfolgern analysiert und diskutiert werden. 
Angesprochen werden nicht nur wichtige Phasen der politischen Geschichte, sondern auch 
Probleme der verfassungsgeschichte, einschneidende soziale veränderungen und kulturge-
schichtlich relevante entwicklungen.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 10.10. 2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://
lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Ge-
schichte - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuord-
nung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl 
von 15 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen 
gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind 
nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine 
Aushänge geben. sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird 
es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. nor-
bert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
K. bringmann, th. schäfer, Augustus und die begründung des römischen Kaiserreiches (2002); 
K. Galinsky (hg.), the cambridge companion to the Age of Augustus (2005); d. Kienast, Augu-
stus Prinzeps und Monarch (4 2009); W. eck, Augustus und seine Zeit (4 2006).
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die Familie in der Antike

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

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

sr 413   
   

 
beginn: 21.10.2013

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
Anhand einschlägiger Quellen sollten Fragen rund um die Familie in der antiken Welt näher 
beleuchtet werden (Kindheit, erziehung, heirat, beruf, handlungsspielräume von Frauen und 
Männern).

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 07.10. - donnerstag, den 10.10. 2013, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://
lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Ge-
schichte - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuord-
nung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl 
von 15 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen 
gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind 
nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine 
Aushänge geben. sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird 
es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. nor-
bert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
Geschichte der Familie: 1. Altertum (1997); J. Martin, K. Arnold, sozialgeschichte der Kindheit 
(1986); J. Martin (hrsg.), Aufgaben, rollen und räume von Frau und Mann (1989).
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Die Chronik Thietmars von Merseburg

Werner Bomm 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die in den Jahren 1012 bis zu seinem tod (1018) entstandene chronik des bischofs von Mer-
seburg behandelt in acht büchern, mit besonderem Focus auf die wechselvolle und prekäre 
Geschichte des noch jungen bistums Merseburg, die reichsgeschichte unter heinrich i. bis zu 
heinrich ii. (ca. 906 bis 1018). sie darf, zumal für die Zeit heinrichs ii., als herausragendes Zeug-
nis gelten, das tiefe und anschauliche einblicke in das herrschafts- und Ordnungsgefüge des 
frühmittelalterlichen ostfränkisch-deutschen Königsreiches gewährt. die Übung will anhand 
der lektüre ausgewählter Passagen des Werkes, zum teil ergänzt um Parallelüberlieferungen, 
an die Geschichte des mittelalterlichen reiches um 1000 ein- und zugleich an das latein des 
Mittelalters heranführen.

Literatur:
helmut beumann, thietmar, bischof von Merseburg, in: die deutsche literatur des Mittel-
alters. verfasserlexikon, bd. 2, berlin - new York 2. Aufl. 1995, sp. 795-801 (Kopiervorlage im 
seminarordner)



147 

Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Quellen und Forschungen zum mittelalterlichen Pilgerwesen

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an nikolas.jaspert@rub.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das mittelalterliche Pilgerwesen ist nicht nur aus frömmigkeitsgeschichtlicher sicht ein attrak-
tiver Forschungsgegenstand. seine relevanz für verschiedene bereiche gesellschaftlichen le-
bens wird durch die typologische spannbreite der Quellen gespiegelt, die uns über diese rei-
sen berichten. einschlägige texte, aber auch materielle Quellen aus unterschiedlichen Zeiten 
und räumen sollen gemeinsam erarbeitet werden. Was bewegte Männer und Frauen jeden 
Alters dazu, eine Pilgerfahrt mit allen damit verbundenen Unannehmlichkeiten oder Gefahren 
auf sich zu nehmen? buße und Abenteuer, Weltentsagung und Prestigeunternehmen - Pilger-
fahrten konnten im Mittelalter vieles zugleich sein.

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

Literatur:
Kötting, bernhard: Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der 
Alten Kirche (Forschungen zur volkskunde 35), 2. Aufl. Münster 1980; reisen und Wallfahren 
im hohen Mittelalter, hg. von Georgi, Wolfgang (schriften zur staufischen Geschichte und 
Kunst 18), Göppingen 1999; reichert, Folker: reisen und Kulturbegegnung als Gegenstand 
der modernen Mediävistik, ed. Wolfgang schmale, in: die Aktualität des Mittelalters, hg. von 
hans-Werner Goetz (herausforderungen. historisch-politische Analysen 10, bochum 2000, s. 
230-254; encyclopedia of medieval pilgrimage, hg. von taylor, larissa, leiden [u.a.] 2010.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Quellen zu den byzantinisch-westliche Beziehungen in der Zeit der 
Karolinger und Ottonen

Sebastian Kolditz, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
seit den ersten interventionen der Karolinger in italien nach 754 gewannen die beziehungen 
zum traditionellen Kaisertum am bosporus für die fränkischen herrscher deutlich an relevanz. 
Mit der Kaiserkrönung Karls des Großen stellte sich zudem die Frage nach dem verhältnis der 
beiden Kaisertümer in Ost und West, deren Gewicht für die politischen beziehungen unter-
schiedlich eingeschätzt worden ist. Auch in der Krise der karolingischen herrschaft wahrten 
die herrscher italiens intensive Kontakte zu byzanz, in deren nachfolge schließlich die Ottonen 
eintraten.  in der veranstaltung sollen ausgewählte Quellentexte zur Geschichte dieser bezie-
hungen gemeinsam gelesen und interpretiert werden. das spektrum der texte umfasst vor 
allem historiographische und briefliche Quellen, unter denen der brief ludwigs ii. an basileios 
i. und die Werke liudprands von cremona herausragen. Aber auch Quellen byzantinischer Pro-
venienz sollen berücksichtigt werden, wobei neben den politischen Kommunikationsformen 
besonders auf Aspekte der gegenseitigen Wahrnehmung zu achten ist. lateinkenntnisse sind 
teilnahmevoraussetzung, zu griechischen texten wird stets eine Übersetzung geboten.  Zu die-
sem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

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

Literatur:
einen guten Überblick über das thema und die Quellenlage bietet daniel nerlich, diploma-
tische Gesandtschaften zwischen Ost- und Westkaisern 756-1002, bern u.a. 1999.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Israel in Ägypten (Ex 1-20), erläutert bei Hrabanus Maurus, Commen-
taria in Exodum (EPG 2)

Dr. Helga Köhler 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

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

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“, b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
Am ende der Genesis lassen sich die zwölf söhne Jakobs als hungerflüchtlinge in ägypten nie-
der, wo die Familien zu einem volk heranwachsen, das sich nicht mit den ägyptern vermischt. 
die ägyptische bevölkerung - so setzt das buch exodus ein - fühlt sich überfremdet und der 
Pharao versucht, durch tötung der männlichen neugeborenen ein Anwachsen des fremden 
volkes zu verhindern. Moses wird gerettet und später zum befreier und Gesetzgeber seines 
volkes, und der erfolgreiche Auszug aus ägypten wird das selbstverständnis der israeliten 
prägen. Angesichts der ethnischen Konflikte und Flüchtlingsströme unserer Zeit befremdet 
der Glaube an das eingreifen Gottes zum schweren schaden der ägypter. der Abt des Klosters 
Fulda und erzbischof von Mainz, hrabanus Maurus (†856) hat bei seiner Kommentierung die 
Autoren der lateinischen väterzeit ausgewertet und bietet einen Querschnitt vom verständnis 
dieser schwierigen vorgänge. die kulturelle Wirkung der lateinischen bibel beruht maßgeb-
lich auf ihrer Auslegung. die veranstaltung ist deshalb für teilnehmer aller studienrichtungen 
interessant; beiträge aus anderen Fächern sind erwünscht und als Prüfungsleistung möglich.

Literatur:
textgrundlage: biblia sacra iuxta vulgatam versionem, stuttgart 2007. Auszüge aus bibel und 
Kommentar werden in Kopien zur verfügung gestellt.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Nach Jerusalem! Quellen zur Geschichte der Kreuzzüge

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
die „Kreuzzüge“ gelten nicht nur als zentrales Phänomen der mittelalterlichen Geschichte, son-
dern sind bis heute in aktuellen politischen diskussionen ein vielgenutztes schlagwort. schon 
bei der Frage nach der definition eines „Kreuzzugs“ liefert der blick in einschlägige lexika je-
doch durchaus ambivalente ergebnisse. neben solchen theoretischen Fragen stehen in der 
Übung vor allem die sogenannten ‚Kreuzzugschroniken‘ als zentrale Quellenart im Mittelpunkt. 
es gilt zu hinterfragen, wie mittelalterliche chronisten die christlichen Kriegszüge beschrieben 
und erklärten, wie das Problem christlicher Gewaltausübung durch die ritterorden theoretisch 
und praktisch gelöst wurde und wie die christen versuchten, ihre herrschaft im heiligen land 
auf dauer zu sichern. Mit der vergleichenden lektüre von Quellendarstellungen wird zudem 
ein methodisches Grundproblem der Geschichtswissenschaft exemplarisch thematisiert: die 
Quellen widersprechen sich und zeichnen jeweils ein vom individuellen Autor abhängiges bild 
ihrer Zeit: Für eine fundierte Analyse bedürfen sie somit sorgfältiger Abwägung und Kritik.  Zu 
diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

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

Literatur:
nikolas Jaspert, die Kreuzzüge, 6. Aufl., darmstadt 2013; Jonathan riley-smith, the crusades, 
christianity, and islam, new York u.a. 2008.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Außer Spesen nichts zu lesen? Rechnungen als Quelle für Kultur-, Sozi-
al- und Kommunikationsgeschichte

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:00–19:30 Uhr
Ü4 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
einnahmen und Ausgaben an Geld oder naturalien wurden ab dem späten Mittelalter von 
den meisten herrschaften, städten, Kirchen und Klöstern, aber auch von Kaufleuten schriftlich 
aufgezeichnet. trotz großer Überlieferungsverluste sind rechnungen daher zu tausenden in 
staats-, stadt- und Privatarchiven erhalten, im deutschen sprachraum reichen sie bis ins frühe 
13. Jahrhundert zurück. Auf den ersten blick ein spröder Quellentyp voller Zahlenkolonnen 
und unbekannter Währungs- und Maßeinheiten, hat die Forschung den besonderen Wert die-
ser Gattung weit über die Wirtschaftsgeschichte hinaus demonstriert: linguisten studieren an 
ihnen sprachentwicklung und dialektgeschichte; Kunstgeschichte und literaturwissenschaft 
suchen in ihnen nach lebenszeugnissen für Künstler, Autoren und Mäzene (Walther von der 
vogelweide etwa ist außerliterarisch nur in einer einzelnen rechnung belegt). die Medien- und 
Kommunikationsgeschichte hat sie als Quelle für das nachrichten- und botenwesen erkannt, 
aus der sich sogar transportgeschwindigkeiten ermitteln lassen. die sozialgeschichte fasst mit 
ihnen auch die breite bevölkerung unterhalb der eliten. die moderne Kulturgeschichte nutzt 
sie für Geschichten der strafverfolgung, der Frömmigkeit oder der institutionalisierung. Ziel 
der Quellenübung ist es erstens, rechnungen lesen und entschlüsseln zu lernen, zweitens in 
Gemeinschaftsarbeit die serielle Auswertung zu erproben, drittens über die literatur zu den 
rechnungen die Fülle und vielfalt an Fragestellungen kennen zu lernen, für die rechnungen 
auswertbar sind.

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

Literatur:
Zur einführung: christian Keitel, rechnungen, in: serielle Quellen in südwestdeutschen Archi-
ven. eine handreichung für die benutzerinnen und benutzer südwestdeutscher Archive, hg. 
von dems. und regina Keyler, [2005] Url: http://www.uni-tuebingen.de/ifGl/veroeff/digital/
serquell/rechnung.htm (13.6.2013).
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Wilhelm von Poitiers: Chronist der normannischen Eroberung 
Englands 1066

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Wilhelm von Poitiers gehört zu den wichtigsten chronisten der eroberung englands durch die 
normannen 1066. die lektüre seiner ‚taten Wilhelms, herzog der normannen und König der 
engländer‘ steht im Mittelpunkt der Übung, um Wilhelms Mittel und Ziele zu erarbeiten.

sprechstunde: Mittwoch 11:00-12:00 Uhr.

Literatur:
the Gesta Guillelmi of William of Poitiers, hg. von r.h.c. davis/M. chibnall, Oxford 1998.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Herrschaftswissen. Kartulare, Register und Archiv.

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

Kommentar:
Wann und warum fangen Fürsten im römisch-deutschen reich an, Archive zu bilden? Was, wie 
und wo archivieren sie? Was können wir daraus im hinblick auf das fürstliche selbstverständnis 
lernen? diesen Fragen möchte die Übung nachgehen und dabei insbesondere die Überliefe-
rung der Pfalzgrafen bei rhein im 14. Jahrhundert in den blick nehmen.

sprechtunde: Mittwoch 11:00-12:00 Uhr.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Erstlektüre für Historiker: Jacob von Vitry, Historia occidentalis

Dr. Eduardo Otero Pereira 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Unter den Zeugen der geistlichen reformbewegungen des Xiii. Jahrhunderts ragt die Figur 
des Jakob von vitry (†1240) heraus. er predigte den Kreuzzug gegen die Albigenser, nahm am 
Fünften Kreuzzug teil, verbrachte Jahre als bischof von Akkon und kehrte ins Abendland als 
Kardinalbischof von tusculum zurück. er mischte sich in das religiöse leben seiner Zeit ein, 
tadelte den verfall der sitten unter dem Klerus und unterstütze die Anfänge neuer religiöser 
lebensformen. neben seinen mitreißenden Predigen, exempla und briefen verfaßte er die vita 
der begine Marie von Oignies und die historia hierosolimitana in zwei büchern. das erste buch 
(historia orientalis) gilt als wichtige Quelle zum Fünften Kreuzzug, das zweite buch (historia 
occidentalis) ist Gegenstand unserer lektüre und zeichnet vom Abendland ein bild zwischen 
niedergang und erneuerung in den religiösen bewegungen der Zeit. der lektürekurs wendet 
sich an Anfänger mit wenig lektüreerfahrung. der text wird im Plenum gelesen und übersetzt.

Literatur:
textgrundlage: the historia occidentalis of Jacques de vitry, hg. von J.F. hinnebusch, Fribourg 
1972.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Quellen zur staufischen Geschichte: Richard von San Germano

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungs-
modul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

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

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
muss leider ausfallen
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Regeln und Gebräuche des abendländischen Mönchtums – Zu den 
Grundlagen christlicher Lebensentwürfe im Früh- und Hochmittelalter

Wolf Zöller, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an wolf.zoeller@rub.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 8:30–10:00 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das streben nach einem gänzlich gottgeweihten dasein galt seit der spätantike als die höchste 
Form christlicher existenz. Als Fundament und Klammer religiöser lebensentwürfe dienten da-
bei verschiedene typen normativen schrifttums, die Frömmigkeit und Kontinuität der christ-
lichen vita religiosa garantieren sollten. Anhand der vergleichenden lektüre einschlägiger 
Mönchsregeln des lateinischen Mittelalters will die Übung einblick geben in die Grundlagen 
des abendländischen Klosterlebens sowie die Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Abhängig-
keiten der texte herausarbeiten. Zudem soll über die Übersetzung und interpretation mittelal-
terlicher Quellen an das latein der epoche herangeführt werden.

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

Literatur:
Melville, Gerd: die Welt der mittelalterlichen Klöster: Geschichte und lebensformen, München 
2012; Gleba, Gudrun: Klosterleben im Mittelalter, darmstadt 2004; Gleba, Gudrun: Klöster und 
Orden im Mittelalter (Geschichte kompakt. Mittelalter), darmstadt (2002).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Religions of Premodern Japan: A Transcultural Perspective

Dr. Anna Andreeva 
cluster Asia and europe

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

KJc, raum 212   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungs-
modul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
Kurssprache: englisch. bitte informieren sie sich im lsF über kurzfristige änderungen. dort 
finden sie die aktuellsten informationen zu diesem Kurs. Please check the lsF for the latest 
information regarding this course.

this course introduces the major themes in Japan‘s religious and cultural history, while paying 
a special attention to the processes of appropriation and re-configuration of the religious tradi-
tions and ideas originating in india, china and Korea in pre-modern Japan. What concepts pla-
yed a major role in the emergence and development of Japanese polities and kingship? What 
notions of space were employed in the construction of religious landscapes of pre-modern 
Japan? how were these complex cosmologies constructed and how they changed over time? 
how did they support the major political and economic frameworks of Japan‘s pre-modern 
society? Which religious and cultural figures left their mark in Japanese history, and why do 
they continue to be remembered? these questions will be among our many tools of enquiry 
about Japan‘s past. Moreover, in asking such questions, we shall be urged to think how our 
understanding of the past correlates to or influences our understanding of the present, in a 
broader transcultural context.

Literatur:
Main readings - r. bowring, religious traditions of Japan, 500-1600 (cambridge, 2005) - P. 
swanson, c. chilson (eds.), nanzan Guide to Japanese religions (hawai’i, 2006) - G. tanabe 
(ed.), religions of Japan in Practice (Princeton, 1999) 
recommended readings - the cambridge history of Japan, vols. 1-3, cambridge U.P., - G.t. 
tanabe Jr., (ed.), religions of Japan in practice, Princeton U.P., 1999
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Susan Sontag & Roland Barthes: Fotografie, Fototheorie und Ge-
schichtswissenschaft

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an l.Maurer@stud.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertie-
fungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“(5); 
lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul 
(3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
susan sontags essaysammlung „Über Fotografie“ und roland barthes‘ essay „die helle Kam-
mer“ gehören nicht nur zu den am meisten zitierten, sondern auch wirkmächtigsten beiträgen 
der jüngeren Fototheorie. sie haben beide bereits den status von Klassikern erreicht und die-
nen in unterschiedlichen Geistes- und sozialwissenschaftlichen disziplinen als gern genutzte 
stichwortgeber für jegliche Art von Überlegungen, die sich mit dem thema Fotografie be-
fassen. in der neuesten Geschichte bzw. Zeitgeschichte werden Fotografien heute von allen 
bildgattungen am häufigsten als Quellen herangezogen. die Übung möchte über den reinen 
dokumentarischen charakter von Fotografien hinaus danach fragen, welche denkanstöße 
in sontags und barthes‘ theoretischen Überlegungen für aktuelle entwicklungen in den Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften im sinne einer „visual history“ zu finden sind.

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

Literatur:
sontag, susan: Über Fotographie, Frankfurt am Main: Fischer, 17. Auflage 2006 [1977]; barthes, 
roland: die helle Kammer. bemerkungen zur Fotographie, Frankfurt am Main: suhrkamp 
1985; sontag, susan: das leiden anderer betrachten, Frankfurt am Main: Fischer, 3. Auflage 
2010 [2003]; Geimer, Peter: theorien der Fotografie zur einführung, hamburg: Junius, 3. Aufla-
ge 2013 [2009].



159 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Besucherbefragung 5. Fotofestival
Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
historisches seminar (hist),  cluster Asia and europe 

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

Veranstaltungstermine:
blockveranstaltung   

   
 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 

Übung „theoriebezogen und methodenorientiert“/M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
das Fotofestival Mannheim_ludwigshafen_heidelberg hat sich mit acht Ausstellungsorten in 
drei städten und zwei bundesländern zu einer vielbeachtete europäischen biennale entwickelt 
und gehört zu den größten kuratierten Fotoausstellungen in europa. Künstlerischer Partner ist 
in diesem Jahr die renommierte wie legendäre internationale Agentur MAGnUM PhOtOs. Ge-
zeigt werden unter dem titel „GrenZGänGe. MAGnUM: trAns-territOries“ vor allem Werke, 
die sich mit dem verteidigen, Öffnen, Überschreiten und ineinandergreifen von territorien und 
Gegensätzen wie heimat/entwurzelung oder Krieg/Gemeinschaft auseinandersetzen. 
das Praxisseminar bietet eine kurze einführung in die Geschichte und theorie der Fotografie 
sowie in das Arbeitsfeld der besucherbefragung, die von den teilnehmern/innen im verlauf 
des Festivals (14.9.-10.11.) durchgeführt werden soll. Allen teilnehmern/innen wird zudem ein 
kostenloser Festivalausweis zur verfügung gestellt der alle spielstätten über den gesamten 
Zeitraum einschließt. die lehrveranstaltung ist auf 16 teilnehmer/innen beschränkt und wird 
in blöcken abgehalten, die zwischen ende september und Mitte november stattfinden. 

Literatur:
Geimer, Peter: theorien der Fotografie zur einführung, hamburg: Junius, 2009; Jäger, Jens: 
Fotographie und Geschichte (historische einführungen 7), Frankfurt/new York: campus 2009; 
Kemp, Wolfgang: Geschichte der Fotografie. von daguerre bis Gursky, München: c. h. beck 
2011.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Rassismus aus globalgeschichtlicher Perspektive

Caroline Authaler, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13:15–14:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brücken-
modul „theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. 
Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), 
M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
1978 fand in Genf die erste „Weltkonferenz zur bekämpfung von rassismus und rassistischer 
diskriminierung“ statt. diese von der UnescO organisierte Konferenz war ein erster wichtiger 
Meilenstein im internationalen Kampf gegen rassismus, der vor allem von internationalen 
Organisationen und Menschenrechtsaktivisten geführt wird.  Was aber bedeutet „rassismus“ 
genau? seit wann existiert dieses Phänomen? Und wie ist es entstanden? ist „rassismus“ eine 
erscheinung der neuzeit? Oder gab es bereits im Altertum Formen kollektiver Ausgrenzung, 
die man als vorläufer des modernen rassismus betrachten kann? rassismus hat viele verschie-
dene dimensionen und erscheinungsformen. Mit diesen wollen wir uns in der Übung beschäf-
tigen. Globale Phänomene wie Kolonialismus, Faschismus und Apartheid-regime basierten 
auf rassistischen ideologien. denkschemata und Praktiken, nach denen Menschen aufgrund 
vermeintlicher biologischer Unterschiede eingeteilt und bewertet werden, prägten darüber 
hinaus rechtssysteme, globale verteilungsschemata von ressourcen, aber auch exotische 
stereotype, die in Werbung und Populärkultur gewinnbringend eingesetzt wurden.    in der 
Übung werden wir uns mit den jeweiligen Funktions- und Konstruktionsweisen von rassismen 
auseinandersetzen. Ansätze der Globalgeschichte und konstruktivistische Ansätze bilden die 
methodische Grundlage der Übung.  die Übung wird wissenschaftlich begleitet von dominik 
J. schaller.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
Literatur:
bill Ashcroft: the post-colonial studies reader, london 2011. susan Arndt: die 101 wichtigsten 
Fragen: rassismus, München 2012. christian Geulen: Geschichte des rassismus, München 
2007. nora rätzel: theorien über rassismus, hamburg 2000. reilly, Kevin / stephen Kaufman / 
Angela bodino: racism. A global reader, Armonk 2003.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Neuere Forschungen zur amerikanischen Geschlechtergeschichte

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brücken-
modul „theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. 
Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), 
M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in den vergangenen dreißig Jahren ist aus der politik- und sozialgeschichtlich orientierten Frau-
engeschichte die Geschlechtergeschichte hervorgegangen, die gender, im Unterschied zum 
biologischen Geschlecht (sex), nicht als natürlich gegebene tatsache, sondern als kulturelle, 
historisch wandelbare Konstruktion von gesellschaftlichen normen und identitäten versteht. 
Geschlechtergeschichte wird heute als integraler bestandteil der Geschichtswissenschaft ver-
standen und interessiert sich längst auch für die Geschichte der Männlichkeit. darüber hinaus 
nehmen ehe, Familie und sexualität großen raum ein. im amerikanischen Kontext ist zudem 
die verbindung von race und gender ein zentrales thema. in dieser Übung werden wir uns mit 
wichtigen Forschungen und Ansätzen der Geschlechtergeschichte im Kontext der Amerika-
nischen Geschichte beschäftigen. voraussetzung für die teilnahme sind gute englischkennt-
nisse und die bereitschaft, ein buch oder einen Aufsatz im Plenum vorzustellen. Geübt werden 
soll auch der Umgang mit wissenschaftlicher literatur und das verfassen von rezensionen.

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

Literatur:
edwards, rebecca. “Women‘s and Gender history.“ in American history now, edited by 
eric Foner and lisa McGirr. 336-57. Philadelphia, 2011; Manfred berg, Geschichte der UsA. 
Oldenbourg Grundriss der Geschichte. München 2013, 146-150; sylvia d. hoffert, A history 
of Gender in America: essays, documents, and Articles. Upper saddle river, nJ: Prentice hall, 
2003; Kathy Peiss, ed. Major Problems in the history of American sexuality. boston: houghton 
Mifflin, 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Gegengeschichten zum Nationalismus: Föderalismus und Föderati-
onsprojekte in Südosteuropa vom 18.-20. Jahrhundert

Dr. Edda Binder-Iijima 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

Freitag und samstag 13:15–14:45 Uhr
(genauer termin wird noch festgelegt, 

s.u.)
Ü3 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 
Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungs-
modul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
der Föderalismusgedanke begleitete den Ablösungsprozess der balkanstaaten vom Osma-
nischen reich seit dem 18. Jahrhundert und bildete eine Gegenbewegung mit Alternativ-
konzepten zu der konfliktreichen herausbildung von nationalstaaten. Ausgehend von der 
multiethnischen struktur der balkanregion und Ostmitteleuropas stellte er den versuch der 
einführung einer überstaatlichen politischen Ordnung dar mit dem Ziel, nationale selbstbe-
stimmungsrechte, demokratisierung, einheit und Friedenssicherung zu vereinbaren. natio-
nalismus und Föderalismus standen dabei in einer dialektischen beziehung zu einander, da 
beide dieselben Ziele verfolgten, sie aber ganz unterschiedlich umzusetzen versuchten. in der 
Übung wird eine Auswahl von Föderationsprojekten behandelt werden, die in bestimmten 
Krisenzeiten vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zum ende des 20. Jahrhunderts (Jugosla-
wienkrise) Alternativlösungen zum nationalstaat anboten. der themenkomplex umfasst Fra-
gen nach der Genesis, den Motivationen, den trägerschichten, der Wirksamkeit und allgemein 
nach der politischen einordnung des Föderalismus, dies nicht zuletzt auch hinsichtlich des 
europäischen einigungsprozesses. Auch wenn die Föderationsprojekte durchweg scheiterten, 
besitzen sie eine historische Kontinuität und Funktion als Gegengeschichten, die die normativ 
nationalen Ordnungsvorstellungen immer wieder in Frage stellten, sie delegitimierten und zu 
veränderungsprozessen beitrugen, deren Auswirkungen sich erst in einer langzeitperspektive 
erschließen. die Übung wird als blockseminar angeboten, über deren termine (freitags und 
sonnabends) in der ersten sitzung am 18. Oktober gemeinsam beschlossen werden wird.

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

Literatur:
stavrianos, leften s.: balkan Federation. A history of the Movement toward balkan Unity in 
Modern times, hamden 1964. bernath, M., nehring, K. (hg.): Friedenssicherung in südosteu-
ropa. Föderationsprojekte und Allianzen seit dem beginn der nationalen eigenstaatlichkeit, 
neuried 1985. Wierer, rudolf: der Föderalismus im donauraum, Graz-Köln 1960. Kühl, Joach-
im: Föderationspläne im donauraum und in Ostmitteleuropa, München 1958.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Amerikanische Revolution 1776-1787 in Quellen

Prof. Dr. Olaf Blaschke 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:00–12:30 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
Was waren die Ursachen und Antriebskräfte der Amerikanischen revolution? Welche Konse-
quenzen zeitigte sie bis zur verfassungsdebatte um 1887? die Übung geht diesen Fragen nach, 
behandelt zugleich unterschiedliche theorien über die revolution, die vielleicht keine war, 
konzentriert sich aber vor allem auf einschlägige englischsprachige Quellen über politische 
und soziale Zusammenhänge zwischen 1863 und 1887, die gemeinsam gelesen und interpre-
tiert werden. das buch von dippel sollte angeschafft werden. bedingung für teilnahme und 
leistungsnachweis: regelmäßige diskussionsbeiträge dank wirklicher lektüre von texten, Prä-
sentation von englischen textpassagen.

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

Literatur:
horst dippel, die Amerikanische revolution 1763-1787, Frankfurt 1985; Andrew K. Frank u. 
Peter c. Mancall (hg.), American revolution. People and Perspectives, santa barbara 2008; 
Jürgen heideking u. christof Mauch, Geschichte der UsA, tübingen 2008 (6. Aufl.); Marion bre-
unig, die amerikanische revolution als bürgerkrieg, Münster 1998; dick howard, die Grund-
legung der amerikanischen demokratie, Frankfurt 2001; david Armitage, the declaration of 
independence. A Global history, cambridge 2007; thomas Paine, common sense, Philadel-
phia 1776; Alexander hamilton, James Madison u. John Jay, the Federalist Papers (eingeleitet 
von Garry Wills), new York 1982 [1787].



164 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichte Cubas seit der Unabhängigkeit 1898

Dr. Bernd Braun 
reichspräsident-Friedrich-ebert-Gedenkstätte

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

Friedrich-ebert-Gedenkstätte, vor-
tragsraum   

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungs-
modul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
Wie kaum eine andere insel hat cuba im 20. Jahrhundert die Welt in Atem gehalten. das ende 
der spanischen Kolonialherrschaft 1898 brachte cuba nicht die völlige souveränität ein, son-
dern verwandelte es für sechs Jahrzehnte in einen von den UsA abhängigen staat. die re-
volution von 1959 befreite das land aus diesem status als Pseudo-Kolonie und etablierte ein 
sozialistisches system, das sich trotz des Zusammenbruchs des Ostblocks nach 1989 und der 
Us-blockade bis heute halten kann. diese entwicklung lässt sich nur aus der spezifischen Ge-
schichte cubas heraus ableiten und verstehen; insofern greifen vergleiche mit den früheren 
Ostblockstaaten oder nordkorea zu kurz oder führen (absichtlich) in die irre. die eurozentris-
tische sichtweise auf cuba unterscheidet sich wesentlich von derjenigen in der dritten Welt. 
Ziel der lehrveranstaltung ist es, ein möglichst differenziertes bild der cubanischen Geschichte 
des 20. Jahrhunderts zu vermitteln. Als stichworte seien genannt: der Umsturzversuch in der 
schweinebucht 1961, die cuba-Krise 1962, cubas militärischer einsatz für die Freiheitsbewe-
gungen im südlichen Afrika in den 1980er Jahren und sein humanitäres engagement in Ka-
tastrophengebieten bis heute sowie die Papst-besuche von Johannes Paul ii. und benedikt 
Xvi. Ausführlich soll die Menschenrechtsfrage erörtert werden (Guantánamo, die Fälle Yoani 
sánchez, cinco heroes usw.). erwartet wird die bereitschaft zur kontinuierlichen Mitarbeit ein-
schließlich der Übernahme eines referats.

Literatur:
Michael Zeuske, Kleine Geschichte Kubas, München2 2007; ders., Kuba im 21. Jahrhundert. 
revolution und reform auf der insel der extreme, berlin 2012; Jon lee Anderson, che - die 
biographie, berlin 2001; volker skierka, Fidel castro. eine biographie, reinbek5 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichtsethik: Historische Verantwortung - die Verantwortung des 
Historikers (EPG 2)

Dr. Brigitte Flickinger 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Univ. hs 12   
   

 
beginn:  erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 

Übung „theoriebezogen und methodenorientiert“/M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
die Geschichtswissenschaft ist wie alle Wissenschaften in mehrfacher Weise der ethik ver-
pflichtet. Zum einen übernehmen historikerinnen und historiker in ihrem Fach verantwor-
tung, indem sie geeingnete theorien und Methoden entwickeln, um zu wahren erkenntnis-
sen zu gelangen („gute wiss. Praxis“). Zum anderen sind sie im beruf vermittler historischer 
einsichten als lehrer, Autoren, Journalisten, politischen referenten (normative Praxis). Und sie 
sind überdies bürger, eltern, inhaber sozialer rollen und Funktionen, Zeitgenossen, die unter 
bestimmten gesellschaftlichen verhältnissen leben, einer institution angehören - als Menschen 
mit von erfahrung geprägten politischen und moralischen Überzeugungen sind sie zugleich 
auch Mit-verantwortliche für den Gang von Geschichte. Zwischen diesen verantwortlichkeiten 
kann es Kollisionen geben. Wir wollen zunächst anhand einschlägiger texte ein bild von den 
Fragen und Ansätzen zum thema verantwortung in der Geschichte gewinnen und dann einzel-
ne handlungsfelder betrachten, z.b. Geschichtsvermittlung in der schule, Geschichtsbilder im 
Fernsehen und in der Presse (rezensionen), historische spielfilme, historische leitbilder in der 
Politik, Geschichte als Ware zwischen Public relations und historischer Wahrheit.

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

Literatur:
literaturhinweise zu beginn des semesters.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Between Europe and Asia: Russia and its Global Entanglements since 
Peter the Great

Dr. Frank Grüner
historisches seminar (hist) & cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

KJc 212   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungs-
modul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
Kurssprache: englisch. Please check the lsF for the latest information regarding this course. 
since the sixteenth century, russia’s history has been characterized by a remarkable expan-
sion of its territory. the conquest and incorporation of large territories and their population 
in eastern europe, the near east, central Asia, siberia and the Far east transformed Muscovite 
russia into a multi-ethnic eurasian empire. While around 1700 most of its territory was situated 
in Asia, russia became a great power in europe under tsar Peter i at that time. this “hybrid 
position as Asiatic empire and european great power” (Geoffrey hosking) opened russia for 
various foreign influences, fostered processes of interaction, entanglement and globalization, 
and caused internal reforms as much as resistance and protest from different parts of society.  
this course focuses on the interconnectedness of political, economic and social developments 
and foreign policy of russia from Peter i to the russian revolution of 1917. An important ex-
ample was the russo-Japanese War (1904-1905), which not only significantly altered power 
relationships in northeast Asia and beyond, but also became a critical catalyst for the russian 
revolution of 1905. examining major processes, events, crises and wars in russian history, the 
course highlights russia’s entanglements with Asia and europe as part of its global integration.

Literatur:
Geoffrey hosking: russia: People and empire, 1552-1917 (harvard, MA: harvard University 
Press 1997). dominic lieven: empire: the russian empire and its rivals (london: Jon Murray, 
2000). dominic lieven (ed.): the cambridge history of russia. vol. ii: imperial russia, 1689-
1917 (cambridge et al.: cambridge University Press, 2006). emily s. rosenberg (ed.): A World 
connecting, 1870–1945, (cambridge, MA, london: harvard University Press, 2012). tomohiko 
Uyama (ed.): Asiatic russia: imperial Power in regional and international contexts (london et 
al.: routledge, 2012).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Grundtexte des modernen Hinduismus

Rafael Klöber, M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

317 (südasien-institut, inF 330)   
   

 
beginn: 2. Woche

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

Kommentar:
der „hinduismus“ gehört heute selbstverständlich zu den großen Weltreligionen. dies war al-
lerdings nicht immer so. europäische beobachter haben sich seit beginn des kolonialen Zeital-
ters darüber Gedanken gemacht, ob „die inder“ überhaupt eine religion haben, und wenn ja, 
wie diese zu verstehen sei. besonders seit dem 18. Jahrhundert haben sich auch indische in-
tellektuelle mit dieser Frage vor dem hintergrund globaler debatten über religion beschäftigt. 
die Übung will diesen diskussionen nachspüren und dabei anhand von Originaltexten vom 18. 
bis zum 21. Jahrhundert die idee des „hinduismus“ als pan-indischer, universaler Weltreligion 
verfolgen, und dabei aktuelle Fragestellungen der religionsgeschichte im blick behalten. be-
sondere sprachkenntnisse sind nicht erforderlich.

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

Literatur:
halbfass, Wilhelm (1981): indien und europa: Perspektiven ihrer geistigen begegnung. 
stuttgart: schwabe. King, richard (1999): Orientalism and religion: Post-colonial theory, india 
and the Mystic east. london: routledge. Marshall, Peter J. (hg.) (1970): the british discovery of 
hinduism in the 18th century. cambridge: cambridge University Press.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die moderne Gesellschaft und Kultur Koreas

Dr.  Stefan Knoob 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

Karls Jasper Zentrum, vosstraße 2, 
raum 112   

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungs-
modul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
der Kurs beschäftigt sich mit den schlagartigen und rasanten veränderungen in der Gesell-
schaft und Kultur auf der koreanischen halbinsel, zunächst während der Kolonialzeit und dann 
nach der teilung in beiden staaten. 

der Fokus liegt dabei nicht so sehr auf politischer Geschichte als auf sozialen und kulturellen 
Umwälzungen und veränderungsprozessen. 

in den ersten 6 sitzungen erarbeiten wir uns zunächst einen Überblick über den Weg Koreas 
durch das 20. Jahrhundert. danach wird das seminar themen wie Agrargesellschaft, demogra-
phie, industrialisierung, Modernität, nationalismus, erziehung, Familie und Geschlechterrollen 
etc. behandeln.

leistungsnachweise: regelmäßige aktive teilnahme, regelmäßige lektüre mit schriftlichem 
Kommentar, regelmäßige vorbereitung für diskussion und Gruppenarbeit, abschließende 
hausarbeit.

Literatur:
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg: Deutschland und 
Frankreich im Vergleich (EPG 2)

Jean-Samuel Marx, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an Jean-samuel.Marx@iued.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungs-
modul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. 

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen wichtige entscheidungsträger in deutschland und 
Frankreich – robert schuman, Konrad Adenauer, charles de Gaulle –, die jahrhundertealte 
erbfeindschaft beider länder zu beenden, die gegenseitigen verbrechen und demütigungen 
beiseite zu legen und die europäische einigung voranzubringen, um auf dem europäischen 
Kontinent einen dauerhaften Frieden zu schaffen. das trauma des Krieges saß tief, man wollte 
eine Wiederholung der vergangenheit unbedingt vermeiden. bei genauerer betrachtung fällt 
jedoch auf, dass die deutschen und die französischen erinnerungen an den Krieg durch große 
Unterschiede geprägt sind. Wie gehen deutschland und Frankreich mit dem Zweiten Weltkrieg 
um? Wie wird die eigene vergangenheitsaufarbeitung im jeweils anderen land wahrgenom-
men? blicken die deutschen mit entsetzen auf die späte politische und juristische Aufarbei-
tung des vichy-regimes in Frankreich? Was sagen die Franzosen zu den heftigen debatten 
in deutschland rund um das thema Flucht und vertreibung? Welche rolle spielt der Zweite 
Weltkrieg in den deutsch-französischen beziehungen? Und wie kann man erklären, dass das 
gemeinsame Gedenken beider länder an die Gräueltaten der vergangenheit mittlerweile zur 
normalität geworden ist? Und schließlich: Kann man heute von einer europäischen erinne-
rung sprechen? Ziel dieser lehrveranstaltung ist es, all diesen Fragen nachzugehen. Zu diesem 
Zweck soll sich auch an Quellen im französischen Original herangewagt werden.

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

Anmeldung bis spätestens 14. Oktober 2013.

Literatur:
Axer, christine: die Aufarbeitung der ns-vergangenheit - deutschland und Österreich im 
vergleich und im spiegel der französischen Öffentlichkeit, Köln/Weimar/Wien 2011. François, 
etienne: die späte debatte um das vichy-regime und den Algerienkrieg in Frankreich. in: 
Zeitgeschichte als streitgeschichte - große Kontroversen nach 1945, hrsg. von Martin sabrow, 
ralph Jessen und Klaus Große Kracht, München 2003, s. 264-287.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Struggling with Liberty: Reading John Stuart Mill around Eurasia

Dr. David Mervart 
cluster Asia and europe
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

KJc, raum 212   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungs-
modul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
Kurssprache: englisch. Please check the lsF for the latest information regarding ths course. 
John stuart Mill‘s texts, and in particular his On liberty, have become classical articulation of 
the normative principles of modern political society. Arguably, the fact that crowds of political-
ly discontented protesters in beijing, berlin or cairo in recent times can appear relatively un-
animous in demanding „freedom“ probably has something to do with how hugely influential 
Mill‘s theory of liberty has been and how central an imaginary it has globally become. Although 
it hardly went unchallenged, many of its key formulations have historically become so embe-
dded in our mindsets and default moral judgments, as to appear intuitive.   First published in 
1859, Mill‘s text was by the end of that century being read, commented on and translated all 
around eurasia in india, Japan and china. We shall carefully look at the text and trace the mani-
fold debates in which it continued to resonate throughout the nineteenth century and into the 
twentieth century. these developments enable us to look at Mill‘s classic through the eyes of 
his non-european readers and critics, and problematise many of the allegedly intuitive assump-
tions about liberty that the text so successfully coined.  the class takes the form of a seminar of 
close reading of the selected chapters of the original english text complemented by secondary 
literature introducing the optics of non-european readers into the story of understanding Mill.          

Literatur:
Mill, John stuart. On liberty, in the collected Works of John stuart Mill, volume Xviii - essays 
on Politics and society Part i, ed. John M. robson, introduction by Alexander brady. toronto: 
University of toronto Press, london: routledge and Kegan Paul, 1977. howland, douglas. Per-
sonal liberty And the Public Good: the introduction of John stuart Mill to Japan And china. 
University of toronto Press, 2005. schwartz, benjamin. in search of Wealth and Power: Yen Fu 
and the West. harvard University Press, 1964. huang, Max Ko-wu. the Meaning of Freedom: 
Yan Fu and the Origins of chinese liberalism. chinese University of hong Kong, 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Sovietnam? Die Sowjetunion und Afghanistan (1979-1989)

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 dienstag 16.15–17.45 Uhr

neue Uni hs UGX61
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungs-
modul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
im Fokus der Übung steht der sowjetisch-afghanische Krieg (1979-1989), den wir in unterschied-
lichen Kontexten diskutieren: entscheidungsprozesse und Kalter Krieg, mediale inszenierung, 
afghanischer und sowjetischer Widerstand, Alltag im Krieg, sowjetische entwicklungskonzepte 
in theorie und Praxis, nationalitätenpolitik, Perestrojka, Zivilgesellschaft und erinnerung. da-
bei soll der Krieg in der russisch- bzw. sowjetisch-afghanischen beziehungsgeschichte seit dem 
19. Jahrhundert verortet werden. in der Übung  werden verschiedene Quellenarten (Archivdo-
kumente, bildquellen, erinnerungen, lieder und Folklore, internetforen) betrachtet.

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

Literatur:
Andreas hilger (hg.): die sowjetunion und die dritte Welt. Udssr, staatssozialismus und 
Antikolonialismus im Kalten Krieg 1945-1991, München 2009; rob Johnson: the Afghan Way 
of War. culture and Pragmatism. A critical history, london 2011; roderic braitwaite: Afgantsy. 
the russians in Afghanistan, 1979-1989, london 2011.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Frühneuzeitliche Wirtschaftstheorien bis zum frühen Marx

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brücken-
modul „theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. 
Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), 
M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Unter Wirtschaft verstanden die französischen Physiokraten erstmals einen eigenständigen 
bereich, aus dem sich auch eine eigene staatslehre ergab. François Quesnay stellte beispiels-
weise die Wirtschaft im sinne des naturrechtsdenkens des 18. Jahrhunderts als naturgesetzlich 
geregelten Ablauf dar, von dem der staat profitieren, den der staat aber kaum in Abhängigkeit 
zu sich bestimmen könne. vielmehr sei es die Aufgabe des staates, den ungehinderten Ablauf 
der natürlichen Prozesse und die effiziente nutzung der erträge – etwa durch den Ausbau von 
verkehrswegen oder die schaffung von rechtssicherheit – zu gewährleisten.  im Kurs werden 
frühmoderne deutsche, französische und englische wirtschaftstheoretische texte zwischen 
dem 17. und frühen 19. Jahrhunderts gemeinsam gelesen und in hinblick auf die bedeutung 
von ressourcen, die rolle der landwirtschaft und der Umwelt, die zeitgenössische sicht von 
Arbeit im Kontext ständischer Gesellschaften sowie im Zusammenhang mit dem verständnis 
von Werten wie Freiheit, Gleichheit, Frieden, eigentum und sicherheit analysiert.  (max. 15 teil-
nehmer/innen)

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

Literatur:
literaturhinweise folgen in der ersten sitzung
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Alle Macht den Sowjets!“ - Die russische Oktoberrevolution 1917

Dr. Franziska Schedewie 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Mit ihrer Parole, alle Macht den räten zu übergeben, führte die Oktoberrevolution 1917 in 
russland zur errichtung des ersten sozialistischen staates. Wie kamen lenin und die bolsche-
wiki inmitten von erstem Weltkrieg 1914-18 und russischem bürgerkrieg 1917/18-21 an die 
Macht? Auf welche Weise legitimierten sie ihre herrschaft? Welche Alternativen der politischen 
Ordnung gab es 1917? Und wie berichteten Zeitgenossen über den Umsturz? Mit dem Ziel 
der einübung von Quellenkritik und Quelleninterpretation als Methodenkompetenz geht die 
Quellenübung diesen inhaltlichen Fragen anhand von schlüsseldokumenten nach. russisch-
kenntnisse sind für die teilnahme nicht erforderlich.

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

Literatur:
Gernot erler, hellmut Gross u. a.: Zwei Umbrüche im ersten Weltkrieg: vom Zarischen zum 
bolschewistischen russland (1914-1918), in: handbuch der Geschichte russlands, bd. 3: 
1856-1945: von den Autokratischen reformen zum sowjetstaat, hg. von Gottfried schramm. 
stuttgart 1983, s. 475-622; helmut Altrichter: rußland 1917. ein land auf der suche nach sich 
selbst. Paderborn u. a. 1997; Jörg baberowski: Was war die Oktoberrevolution?, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte (2007), nr. 44/45, s. 7-13. (http://www.bpb.de/apuz/30140/was-war-die-
oktoberrevolution)
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Ethik des Krieges in Europa und Asien (EPG 2)

Nicolas Schillinger, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an schillinger@outlook.com

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungs-
modul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
Kriegsführung war sowohl in europa und Asien schon früh von bestimmten vorstellungen über 
das moralisch korrekte verhalten von Kriegern und soldaten begleitet. Philosophisch-ethische 
oder religiöse texte vom Altertum bis in die neuzeit vertraten zudem aus unterschiedlichen 
Motiven eine einhegung des Krieges und fragten auch ob und inwieweit ein Krieg gerechtfer-
tigt und ‚gerecht‘ sei. in diesem Kurs werden unterschiedliche militärische schriften aus europa 
und Asien analysiert, die sich im weitesten sinne mit regeln im Umgang mit Gegnern und 
Unbeteiligten während und abseits von Kampfhandlungen beschäftigen. insbesondere das 
moralisch-sittliche verhalten und die allgemeine lebensführung von militärischen eliten und 
Führern, die in vielen Gesellschaften eine vorbildfunktion hatten, werden dabei in den Mittel-
punkt rücken. schriften – beispielsweise der Peloponnesische Krieg von thukydides, die Kunst 
des Krieges von sunzi, das bushido (Weg des samurai) und das hagakure oder clausewitz‘ vom 
Kriege – sollen zeitlich und räumlich verglichen werden sowie gegebenenfalls in ihrer histo-
rischen einflussnahme betrachtet werden. 

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

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
muss leider entfallen

alex
Textfeld
siehe Ersatzübung S.218
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

In 80 Tagen um die Welt - Die Rolle interkontinentaler Schifffahrt in 
Globalisierungsprozessen des 19. Jahrhunderts

Johanna de Schmidt, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an johanna.schmidt@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 8:30–10:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
Wie keine andere entwicklung war die einführung der dampfschifffahrt für die Globalisie-
rungsprozesse des 19. Jahrhunderts entscheidend: die routen von hongkong bis sydney, von 
london bis new York schufen ein weltumspannendes netz und ließen die Kontinente näher zu-
sammenrücken. Unabhängig von klimatischen und meteorologischen Gegebenheiten wurden 
schiffsverbindungen nun erstmals zu einem regelmäßigen und vor allem planbaren ereignis. 
die oftmals wochen- oder monatelangen Passagen verloren durch technischen Fortschritt und 
einer entwicklung hin zur Alltäglichkeit des reisens ihren schrecken. neben Fragen zu ver-
schiedenen historischen reedereien, routen und hafenknotenpunkten sollen auch themen-
komplexe wie die unterschiedliche reiseerfahrung der Passagiere, ihr verhältnis zur crew und 
generell der Alltag an bord beleuchtet werden. da es sich um eine Quellenübung handelt, steht 
bei allen themen die Arbeit mit historischem Quellenmaterial sowie die jeweilige methodische 
herangehensweise an die einzelnen Quellenarten im vordergrund. Ziel der veranstaltung ist 
es, die rolle der interkontinentalen schifffahrt für die Globalisierungsprozesse des 19. Jahrhun-
derts Quellen zu hinterfragen und zu beleuchten.

Literatur:
daniel r. headrick, the tools of empire. technology and european imperialism in the 
nineteenth century, new York 1981; sebastian conrad, Ulrike Freitag, Andreas eckert (hg.), 
Globalgeschichte. theorien, Ansätze, themen, Frankfurt [u.a.] 2007  
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Auf dem Weg zur Republik? Die Revolution von 1848/9 im Südwesten

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. er-
weiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“, 
M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul 
(3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
immer wieder wird über einen deutschen sonderweg gesprochen, über einen besonders 
langen Weg zum demokratischen Westen. dies mag für Preußen und die östlichen Gebiete 
deutschland gelten. im südwesten sah dies schon seit Jahrhunderten anders aus. baden und 
Württemberg waren die Wiege der deutschen demokratie. hier bestimmten freiheitliche ideen 
aus Frankreich und der schweiz bereits seit dem ende des 18.Jahrhunderts die politische dis-
kussion. dies zeigte sich besonders eindrucksvoll in der revolution von 1848/9. die erste volks-
versammlung auf deutschem boden fand ende Februar 1848 in Mannheim statt. die Flucht des 
rumpfparlaments nach stuttgart und dessen Auflösung sowie die Kapitulation der Festung ra-
statt vor den preußischen truppen im sommer 1849 markierten das ende der demokratischen 
revolution in deutschland. nur der preußische einmarsch beendete das mehr revolutionäre 
vorhaben in baden und die stärker reformerischen bestrebungen in Württemberg. die erinne-
rung an diese ereignisse wurde lange Zeit verdrängt. erst die Feierlichkeiten zum 150-jährigen 
Jubiläum 1998/9 führten zu einer breiten beschäftigung mit diesem thema und zu zahlreichen 
veranstaltungen. in der Übung sollen sowohl die wesentlichen entwicklungen in baden und 
Württemberg behandelt als auch deren attraktive und publikumswirksame Umsetzung in Aus-
stellungen gezeigt werden. dazu findet ein eintägiges seminar im haus der Geschichte baden-
Württemberg in stuttgart statt. diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs 
Public history“ angeboten.

Literatur:
landesgeschichten. der deutsche südwesten von 1790 bis heute. das buch zur daueraus-
stellung im haus der Geschichte baden-Württemberg, stuttgart 2002, s. 82 - 97. handbuch 
der baden-württembergischen Geschichte. dritter band: vom ende des Alten reiches bis zum 
ende der Monarchien, stuttgart 1992, s. 107 - 119, s. 300 - 316 und s. 456 - 461.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Interdisziplinärer Arbeitskreis Historical GIS: „The HGIS Club“

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geo. Lukas Loos
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskom-
petenzen“ sowie „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und 
vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische 
Übungen“ (5); lA erweiterungsmodul (3/5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul 
(5); Übung „quellenbe¬zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grund-
wissenschaften“ (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)
Kommentar:
every object, phenomenon or idea such as sugar, singing and sorcery - has its own geography and its own hi-
story as well as its own structural forms and associated functions (baker: bridging the divide, s. 2). historische 
Geografie im engeren sinn umfasst Forschungen zum einfluss der Umwelt auf die Geschichte, zur Konstruk-
tion von historischen Geografien, zur Geschichte der landschaft und zum element Zeit in der geografischen 
beschreibung (darby). in Folge des „spatial turn“ wird raum in den Kulturwissenschaften eine zunehmend 
größere bedeutung beigemessen. eine entwicklung, die durch die aktuelle diskussion um ein neues erdzeit-
alter, dem Anthropozen, verstärkt wird. im rahmen der „digital humanities“ hielten Geografische informa-
tionssysteme, kurz: Gis, in die Geschichtswissenschaften einzug: historical Gis. idealerweise inspiriert hGis 
historiker/innen dazu, Quellen in neuer Weise zu kombinieren, geografische Kontextualisierung in ihrer in-
terpretation zu berücksichtigen und vor diesem hintergrund frühere erkenntnisse zu hinterfragen ... und 
vor allem: neue Fragen zu stellen. in der Übung sollen zum einen der stand der Forschung, die Perspektiven 
und die chancen der verknüpfung von historischer Geografie und historical Gis diskutiert und hinterfragt 
werden. Zum anderen wird die Möglichkeit gegeben, unter fachkundiger Anleitung praktische erfahrungen 
in der Aufarbeitung von Quellen hin zu geografischen informationssystemen zu erwerben: Quellenkritik hin-
sichtlich Georeferenzierung und Wahrscheinlichkeit, Geocoding, vektorisierung, rubbersheeting etc.). der 
„hGis-club“ als Plattform für diskussion und Forschung existiert bereits seit mehreren semestern. Um auch 
neueinsteigern/innen den einstieg zu ermöglichen, werden theoriesitzungen zur historischen Geografie 
und best-Practice in hGis mit für die neu hinzugekommenen und Praxissitzungen unter einbeziehung der 
„hGis-veteranen“ alternieren. im rahmen der Praxissitzungen können wahlweise eigene ideen oder ge-
meinsam im rahmen von laufenden Forschungsprojekten unter Anleitung von lukas loos (Geoinformatik, 
rigeo.net), stefan Geissler (OlO, rigeo.net) und daniel beeker (Arbeitsgruppe Altstraßenforschung, rigeo.
net) angegangen werden. neueinsteiger sind herzlich und ausdrücklich willkommen! die  veranstaltung 
richtet sich bewusst auch an studierende, die über keine erfahrung mit computern verfügen - es gibt eine 
Menge Mentoren/innen. sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt wer-
den. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl auf 18 Personen beschränkt. 
sollten sie Fragen zu den vorkenntnissen, dem Konzept und der software haben, so können sie uns gerne 
eine email schreiben. 
Literatur:
Günzel, stephan: spatial turn - topographical turn - topological turn. Über die Unterschiede zwischen raumpara-
digmen, in: spatial turn. das raumparadigma in den Kultur- und sozialwissenschaften, hrsg. v. Jörg döring/tristan 
thielmann, bielefeld 22009, s. 219-237. literatur zu hGis im speziellen: White, richard: What is spatial history?, in: 
spatial history lab: Working paper (2010), online: http://www.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/pub.
php?id=29 [14.12.2012]; Grossner, Karl: representing historical Knowledge in Geographic information systems 
[Ph.d. dissertation], University of california, santa barbara, santa barbara, cal. 2010, online: http://kgeographer.
com/assets/Grossner_dissertation_2010.pdf [14.12.2012] (Karl Grossner ist einer der Köpfe hinter dem faszinie-
renden hGis „Orbis“ (the stanford Geospatial network Model of the roman World), online: http://orbis.stanford.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

The Victorian Press in the Digital Age

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
ein zentrales Phänomen des „digital turns“ in den Geschichtswissenschaften sind die umfangreichen samm-
lungen  multimedialer digitalisate unterschiedlichster sozialer, geografischer und kultureller Provenienz. 
diese werden über datenbanken (mit mehr oder weniger eingängigen benutzeroberflächen) frei über das 
netz, über nationallizenzen oder über individuelle Anschaffungen der Ub heidelberg ihnen zur verfügung 
gestellt. War die Arbeit mit nicht-edierten Quellen in den ersten semesters des studiums noch vor wenigen 
Jahren eine rarität, so ermöglichen Plattformen heute den Zugriff auf 100.000nde von teils zuvor nie in 
der Forschung bearbeiteter Quellen weltweit. Zur klassischen Quellenkritik als der Grundlage jeden wissen-
schaftlichen historischen Arbeitens gesellen sich im Werkzeugkasten der historikerin und des historikers 
nun techniken zum suchen, Aufbereiten, Analysieren und Präsentieren digitaler und digitalisierter Quellen. 
darüber hinaus ist zu fragen, welche Auswirkungen der „digital turn“ auf die Fragestellungen und letztlich 
die struktur von Quellen/daten und Wissen in den Geschichtswissenschaften hat und haben wird. in der 
Quellenübung steht die sich überaus schnell wandelnde und überaus vielfältige Presselandschaft des vik-
torianischen Zeitalters und darüberhinaus im Mittelpunkt. Anhand von exemplarischen Medienereignissen 
werden Märkte, Politik, Gesellschaft und natürlich der technische Kontext von Medienproduktion zwischen 
„Old“ und „new Journalism“ in der zunehmend globalisierten Welt in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts 
herausgearbeitet, u.a. William t. steads bahnbrechende reportage „the Maiden tribute of Modern babyion“, 
der Medienhype um „Jack the ripper“, die heimatfront im Krieg im sudan gegen die Mahdisten und in süd-
afrika gegen die burenrepubliken. schließen wird die Quellenübung mit dem Medienereignis des „langen“ 
19. Jahrhunderts, dem Untergang der r.M.s. titanic im Jahr 1912. die veranstaltung richtet sich bewusst 
auch an studierende, die über keine größere erfahrung auf diesem Gebiet verfügen - keine „Pc Freaks“ sind. 
sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt werden und müssen keine vor-
kenntnisse mitbringen. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl auf 18 
Personen beschränkt. die Quellenübung wird von bettina Müller M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt „die eu-
ropäische Perspektive: digitalisierung und erschließung ausländischer Kunst- und satirezeitschriften des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich begleitet.

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

Literatur:
Ub datenbanken, Fachgebiet: Geschichte [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=u
bhe&colors=15&ocolors=40&lett=f&gebiete=26] dFG nationallizenzen [http://www.nationallizenzen.de/
angebote]; Gasteiner, Martin/haber, Peter (hgg.): digitale Arbeitstechniken für Geistes- und Kulturwissen-
schaften (Utb schlüsselkompetenzen 3157), Wien 2010; bösch, Frank: Mediengeschichte. vom asiatischen 
buchdruck zum Fernsehen (historische einführungen 10), Frankfurt am Main 2011; Griffiths, dennis (hrsg.): 
the encyclopedia of the british Press 1422 - 1992, basingstoke 1992; brake, laurel/Jones, Aled/Madden, lio-
nel (hgg.): investigating victorian Journalism, basingstoke 1990 und Osterhammel, Jürgen: die verwand-
lung der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (historische bibliothek der Gerda-henkel-stiftung), 
München 22009.



179 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Zentrale Debatten zur Interpretation des Nationalsozialismus

Dr. Kilian Schultes, Dominik Schaller, lic. phil.
historisches seminar (hist)

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

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

   
 

beginn: 2. Woche

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

Kommentar:
Mit der veröffentlichung seines buches „hitlers willige vollstrecker“ löste der Us-amerikanische 
Politikwissenschaftler daniel Jonah Goldhagen 1996 eine debatte aus, welche sowohl die er-
forschung der nationalsozialistischen vernichtungspolitik wie auch die kollektive erinnerung 
an den holocaust nachhaltig geprägt hat. die diskussion um Goldhagens these von einem 
spezifisch deutschen eliminatorischen Antisemitismus zeichnete sich vor allem dadurch aus, 
dass sie überaus gehässig und unter großer medialer beachtung geführt wurde. damit reiht 
sich die sogenannte Goldhagen-debatte  in eine vielzahl früherer geschichtswissenschaftlicher 
und erinnerungspolitischer Auseinandersetzungen um den charakter des herrschaftssystem 
des nationalsozialismus ein wie beispielsweise den historikerstreit von 1988. in der Übung 
wollen wir uns mit der entwicklung der holocaustforschung von Kriegsende bis zur Gegenwart 
beschäftigen. dabei interessiert uns auch das verhältnis von rechtsprechung und historiogra-
phie: Wie haben etwa die nürnberger Kriegsverbrecherprozesse und der eichmann-Prozess in 
Jerusalem 1961 die Geschichtsschreibung beeinflusst? Ferner untersuchen wir, wie aktuelle 
politische ereignisse und kulturelle entwicklungen ihre jeweils eigenen deutungsmuster her-
vorgebracht haben. so wollen wir aufzeigen, wie das ende des Kalten Kriegs und der Zugang 
zu neuem Archivmaterial in Osteuropa zu einer empirischen Wende in der erforschung des 
holocaust geführt haben.

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

Literatur:
brenner, Michael/strnad, Maximilian (hgg.): der holocaust in der deutschsprachigen Ge-
schichtswissenschaft. bilanz und Perspektiven (dachauer symposien zur Zeitgeschichte 12), 
München 2012 und (den stand der Forschung 1992 prägnant und gut lesbar repräsentierend) 
Kershaw, ian: hitlers Macht. das Profil der ns-herrschaft, München 1992.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichtsvermittlung im History Marketing

Dr. Ingo Stader 
historisches seminar (hist) & die Firmenhistoriker Mann-
heim

Anmeldung:
per email an l.Maurer@stud.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–18:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:

sach- und regionaldisziplin:

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung 
„quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. 
Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung gibt erste einblicke in die vermittlung von Geschichte außerhalb des universitären 
bereiches, vor allem im bereich von Geschichtsagenturen. Wie wird Geschichte wissenschaft-
lich, aber allgemein verständlich an die Öffentlichkeit gebracht? Wie funktioniert Geschichte 
als „dienstleistung“ in der sogenannten freien Wirtschaft? Wie muss man sich history Marke-
ting in der Praxis vorstellen? Was ist bei den unterschiedlichen Medien (Publikation, Film, inter-
net) besonders zu beachten? Anhand von Praxisbeispielen aus der Unternehmensgeschichte 
üben die teilnehmer/innen in konkreten Aufgaben das handwerk für gutes und verständliches 
schreiben, Präsentationstechniken, datenaufbereitung und vieles mehr. eine Anbindung an 
laufende Projekte der Geschichtsagentur „Firmenhistoriker Mannheim“ wird angestrebt. die 
Übung findet 14-tägig statt und ist auf 15 studierende begrenzt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Zugänge zur Mediengeschichte

Martin Stallmann, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 15:15–16:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)   

   
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
1921 schrieb der Wiener neuzeithistoriker Wilhelm bauer in den Zeitungsgeschichtlichen Mit-
teilungen, dass niemand leugnen könne, „daß wir in der modernen Presse eine historische 
Quelle von einer ergiebigkeit, vielseitigkeit und einem reichtum an nachrichten besitzen, wie 
sich dessen keine frühere Zeit je berühmen konnte“. bis sich die erkenntnis, dass auch publizis-
tische Quellen einen Zugang zur Geschichte ermöglichen, jedoch innerhalb der historischen 
Forschung etablierte, sollten noch Jahrzehnte vergehen. Zumeist wurden die Medienquellen 
nur zur illustration eingesetzt. das 20. Jahrhundert ist durch einen immensen reichtum an 
Medienquellen gekennzeichnet: Zeitungen und Zeitschriften, Flugblätter und Plakate, radio- 
und Fernsehsendungen sowie spielfilme, um nur einige beispiele zu nennen. im Zentrum der 
Übung sollen vor allem die elektronischen Medien (hörfunk und Fernsehen) stehen und der 
Frage nachgegangen werden, auf welcher Quellengrundlage sich eine Mediengeschichte der 
bundesdeutschen nachkriegszeit schreiben lässt.

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

Literatur:
bösch, Frank: Mediengeschichte. vom asiatischen buchdruck zum Fernsehen, Frankfurt am 
Main 2011; behmer, Markus/ bernard, birgit/ hasselbring, bettina (hrsg.): das Gedächtnis 
des rundfunks. die Archive der öffentlich-rechtlichen sender und ihre bedeutung für die 
Forschung, Wiesbaden 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Islamische Bildungsinstitutionen im kolonialen Indien

Max Stille, M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 16.10.2013, 16:00-18:00 Uhr, raum 214, 
oder per email an stille@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar

(siehe vorbesprechung)
   

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungs-
modul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
Ziel dieser veranstaltung ist es, die bildungsideale und -methoden islamischer bildungseinrichtungen 
im kolonialen indien zu diskutieren. neben einem historischen Überblick über veränderungen in der 
kolonialen (bildungs-)Politik in der ersten hälfte des 19. Jh. gilt das hauptaugenmerk zunächst der 
Genese des wichtigsten islamischen curriculums in südasien, dem dars-e niz?ami. dieser wurde, in 
lucknow von der „firangi mah?all“ etabliert, im 19. Jahrhundert verschiedentlich verwendet, sei es 
sei es in richtung utilitaristischer ideale (so in der 1780 gegründeten „calcutta Madrassah“) oder in 
richtung eines neuen Fokus auf h?adit (so im dar al-ulum von deoband). neben solchen ideenge-
schichtlichen erwägungen spielen auch Überlegungen zu neuen Formen der rolle des Gelehrten 
und lehrers, der stärkeren Massen- und Öffentlichkeitswirksamkeit und der Wissensvermittlung eine 
wichtige rolle; die Frage nach der veränderung von bildungsidealen und Menschenbildern ist auch 
in hinblick auf institutionelle verbindungen und Praktiken zu diskutieren. Wie sind die islamischen 
bildungsinstitutionen, in denen die wichtigsten islamischen bewegungen der letzten zwei Jahrhun-
derte ihren Anfang nahmen, zu ihrem historischen Kontext in beziehung zu setzen? sind der diszi-
plinaraspekt der bildung und die in den schulen abgebildeten Machtbeziehungen eine Funktion der 
kolonialen Gesellschaft und bestandteil eines neuen bürgertums oder handelt es sich um bewahrer 
vorkolonialer traditionen?

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

die vorbesprechung findet in raum 214 (südasien-institut, inF 330) von 16:15-18:15 statt.

Literatur:
Ashraf, Mujeeb (2005): “Madrasa-i-rahimiah [sic]: Growth and Pattern of educational curriculum, Origin 
and character of islamic education”. in: s. M. Azizuddin husain (hg.): Madrasa education in india, eleventh 
to twenty First century. new delhi: Kanishka Publishers, s. 59-75. lelyveld, david (1996): Aligarh‘s First 
Generation. Muslim solidarity in british india. Oxford: OUP. Malik, Jamal (1997): islamische Gelehrtenkultur 
in nordindien. entwicklungsgeschichte und tendenzen am beispiel von lucknow. leiden: brill (islamic 
history and civilization, 19). Metcalf, barbara daly (1982): islamic revival in british india. deoband, 1860-
1900. Princeton, n.J.: Univ. Pr. Pernau, Margrit (hr.) (2006): the delhi college. traditional elites, the colonial 
state, and education before 1857. new delhi: OUP. eadem (2008): bürger mit turban. Muslime in delhi im 
19. Jahrhundert. Göttingen: vandenhoeck &amp; ruprecht. robinson, Francis (2001): the Ulama of Farangi 
Mahall and islamic culture in south Asia .london: c. hurst. sikand, Yoginder (2005): bastions of the belie-
vers. Madrasas and islamic education in india. new delhi: Penguin books india. Zastoupil,lynn (1999): the 
Great indian education debate. documents relating to the Orientalist-Anglicist controversy,1780-1840. 
richmond: curzon.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Der Erste Weltkrieg als Ausstellungsthema

Dr. Ludger Tekampe 
historisches seminar (hist) & institut für europäische Kunst-
geschichte und das historische Museum der Pfalz speyer

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–16:00 Uhr

sammlungszentrum hMP, An der 
baumwollspinnerei 2, 67346 speyer; 

(Achtung: die veranstaltung findet 
nicht im Museumsgebäude des hMP 
am domplatz statt). das sammlungs-
zentrum des hMP ist von heidelberg 
aus mit der s-bahn in ca. 45 Minuten 

erreichbar.   
   

 
beginn: ab dem 23.10.2013

Zuordnung:
epochendisziplin:

sach- und regionaldisziplin:

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompe-
tenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung 
„quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. 
Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
2014 jährt sich der beginn des ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal. im rahmen einer 
grenzüberschreitenden Austellungsreihe beteiligt sich das historische Museum der Pfalz an 
diesem trinationalen Projekt mit einem historischen schlaglicht zum thema „1914-1918. die 
Pfalz im ersten Weltkrieg“.  Mehrere themen sollen dabei im hinblick auf die bayerische Pfalz 
beleuchtet werden. Zum einen ist hier an die Pfalz als frontnaher militärischer versorgungs-
raum zu denken. Ferner soll den zahlreichen pfälzischen lazarettstandorten nachgegangen 
werden. des Weiteren wird an die großen Kriegsgefangenenlager in landau und Germersheim, 
die allgemein prekäre ernährungslage und die kriegsbedingte Ausweitung der pfälzischen rü-
stungsindustrie zu erinnern sein. neben dem historischen schlaglicht im rahmen der dauer-
ausstellung des Museums, wird eine umfangreiche Objektdatenbank erstellt und ein Plakat-
projekt im öffentlichen raum anvisiert. die Übung bietet die chance, vor dem hintergrund 
laufender Ausstellungsvorbereitungen praktische einblicke in die Umsetzung historischer  Ka-
binettausstellungen zu erhalten.  Wir werden zunächst auf einige bisherige Ausstellungen zum 
ersten Weltkrieg zurückblicken, die regionale verortung dieses welthistorischen ereignisses be-
leuchten und uns immer wieder mit der grundsätzlichen Frage auseinander setzen, ob und ggf. 
wie man Krieg ausstellen kann.  die Übung berührt historische, kunsthistorische und kulturan-
thropologische bzw. volkskundliche Fragen und themenfelder. Für den scheinerwerb ist aktive 
Mitarbeit (Kurzreferat sowie Klausur oder hausarbeit) erforderlich. rückfragen zur Übung bei 
dr. ludger tekampe [ludger.tekampe@museum.speyer.de]

bitte geben sie bei ihrer Anmeldung ihre Matrikelnummer, studiengang (z.b. beK50), seme-
ster sowie das Anrechnungsmodul an. die Anmeldungen werden ausschließlich nur ab dem 
23. september angenommen.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Nachdenken über das 20. Jahrhundert

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 03   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. brücken-
modul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“, M.A. 
Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), 
M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Wie kann man das 20. Jahrhundert auf einen begriff bringen? Was war es? ein „Jahrhundert der 
extreme“ (hobsbawm)? von den Kriegen her betrachtet sicherlich: das schrecklichste Jahrhun-
dert der Weltgeschichte. Aber war es nicht auch ein Jahrhundert der durchbrüche zur Freiheit, 
wenn man es von seinem Ausgang her betrachtet? Krieg und Frieden, demokratie und diktatur, 
emanzipation und Unterdrückung, Ost gegen West und nord gegen süd, naturbeherrschung 
und Umweltkatastrophen, Wirtschaftswachstum und verelendung, vertreibung und Migration, 
individualisierung und Globalisierung, religion, neue soziale bewegungen, Popkultur … – ein 
unglaublich vielfältiges und widersprüchliches Panorama entsteht vor unseren Augen. hier 
müssen historikerinnen und historiker Ordnung schaffen. deshalb wollen wir in globaler Per-
spektive schlüsseltexte lesen, schlüsselbilder betrachten und wichtige Quellen interpretieren, 
um Antworten auf die Frage zu erhalten: Wie lässt sich das 20. Jahrhundert begreifen?

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

Literatur:
eric hobsbawm, das Jahrhundert der extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Mün-
chen8 2007; tony Judt, nachdenken über das 20. Jahrhundert, München 2013; le Monde 
diplomatique (hg.), Atlas der Globalisierung. das 20. Jahrhundert, berlin 2011.

alex
Textfeld
21.10.13
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Gegen die Feindbilder des Kalten Krieges: Dissidenten, Opposition 
und Intellektuelle der 1970er und 1980er Jahre zwischen Ost und West 

Elena Zhludova, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–20.00 Uhr

Ü1 (historisches seminar)  
   

 
beginn:  erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA 
basismodul (3)

Kommentar:
Mit der entspannungspolitik und durch die neue Ostpolitik der sozialliberalen Koalition, die 
den „Wandel durch Annäherung“ proklamierte, begann eine neue ära. die internationale ent-
spannungspolitik kulminierte im KsZe-Prozess. die in helsinki eingegangene verpflichtung zur 
Wahrung der Menschenrechte wurde rasch zur berufungsgrundlage für die verschiedenen hel-
sinki-bewegungen, die charta 77 in der ćssr, die polnische solidarność,  die bürgerrechtler in 
der ddr, die Moskauer helsinki-Gruppe. diese bewegungen galten als sprengstoff für die so-
wjetische Macht. Ziel der Übung ist es, die entwicklung und rolle der bewegungen herauszu-
arbeiten. Anhand von Quellen werden die debatten der intellektuellen und der ostmitteleuro-
päischen dissidenz in den blick genommen. beispiele sind die debatten über teilung europas, 
die rolle europas zwischen Amerika und russland. Außerdem soll die Wechselwirkung und 
der Austausch zwischen den bundesdeutschen intellektuellen und der osteuropäischen dissi-
denz, wie sie sich etwa in der Freundschaft zwischen lew Kopelew und heinrich böll äußerte, 
untersucht werden. damit wird die Übung in die Grundzüge des Ost-West-Konflikts einführen. 
voraussetzungen für den scheinerwerb sind die regelmäßige teilnahme, aktive Mitarbeit und 
ein Kurzreferat.

Literatur:
leonhard reinisch (hrsg.), dieses europa zwischen West und Ost : eine geistige und politische 
Ortsbestimmung, München 1982. heinrich böll, lev Kopelev (hrsg.), Antikommunismus in 
Ost und West. Zwei Gespräche, Köln 1982. hans-Joachim veen (hrsg.), Wechselwirkungen Ost-
West: dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 1975 – 1989, Köln 2007. Jan eckel, samuel 
Moyn (hrsg.), Moral für die Welt? Menschenrechtspolitik in den 1970er Jahren, Göttingen 
2012.

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
muss leider ausfallen
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Die Stadt des Mittelalters und ihre archivalischen Quellen

Prof. Dr. Gerold Bönnen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an gerold.boennen@worms.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); 
lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul 
(3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
die lehrveranstaltung widmet sich der vielfalt archivalischer Quellen zur stadtgeschichte zwi-
schen dem hohen Mittelalter und dem 16. Jahrhundert zu und führt in ihre lektüre und ver-
ständnis ein. im hintergrund stehen Fragen nach Funktionen und Ausprägungen städtischer 
schriftlichkeit für herrschaft und verwaltung des rates bzw. kommunaler institutionen sowie 
in der stadt ansässiger religiöser institutionen. behandelt werden Fragen der diplomatik (Ur-
kunden, siegel, Amtsbücher), der stellenwert geistlicher Gemeinschaften und ihren schrift-
lichen Zeugnissen einschließlich Aspekten der stiftung von kollektivem und individuellem 
Gedächtnis wie auch repräsentation in der stadt. die Übung ist mit einem besuch des stadtar-
chivs Worms (exkursionsbescheinigung möglich) und einer praktischen hinführung zu Fragen 
des Archivwesens sowie des Arbeitens in Archiven verbunden.  die lehrveranstaltung wendet 
sich an studierende aller semester.

Literatur:
tobias herrmann, Anfänge kommunaler schriftlichkeit. Aachen im europäischen Kontext 
(bonner historische Forschungen 62), siegburg 2006; die archivalischen Quellen. Mit einer 
einführung in die historischen hilfswissenschaften, hg. von Friedrich beck und eckart hen-
ning, Köln/Weimar/Wien 3. Aufl. 2003; eberhard isenmann, die deutsche stadt im Mittelalter 
1150–1550. stadtgestalt, recht, verfassung, stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, 
Wien/Köln/Weimar 2012 (grundlegendes handbuch in neuer Auflage).
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Die Salemer Fragmentensammlung

Dr. Andrea Fleischer 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); 
lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul 
(3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Kommentar:
die Universitätsbibliothek verwahrt über 350 Fragmente, die aus den bodenseeklöstern sa-
lem und Petershausen stammen. im Xvi. und Xvii. Jahrhundert wurde eine große Zahl von 
Pergamenthandschriften makuliert und zu Aktendeckeln verarbeitet. dabei handelt es sich 
um handschriften aus verschiedenen Jahrhunderten. die spannbreite der überlieferten texte 
reicht von liturgica über Medizin, theologie bis zu Wörterbüchern. interessierte verschiedener 
Fachrichtungen, Anfänger und Fortgeschrittene, die sich mit Originalen auseinandersetzen 
möchten, sind zu dieser Übung eingeladen. einige sitzungen werden im lesesaal der Ub statt-
finden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Vom Jubeljahr zum Jubiläum - Zeitrechnung und Zeitgefühl in histo-
rischer Perspektive

Dr. Heike Hawicks 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); 
lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul 
(3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Angesichts der vielen Jubiläen, die heidelberg nun mit dem Universitäts- und Archivjubiläum, 
dem Katechismus-Jubiläum sowie dem hochzeitsjubiläum gefeiert hat und nicht zuletzt mit 
dem Wittelsbacher-Jubiläum noch begehen wird, nimmt diese veranstaltung, die Wurzeln und 
geschichtliche entwicklung des Phänomens Jubiläum als solches in den blick. Während nach 
dem Alten testament (leviticus 25) der Posaunenschall (jobel) nach siebenmal sieben Jahren 
ein Jahr der schuldenbefreiung verkündete, rief im Jahr 1300 Papst bonifatius viii. ein Jubel-
jahr aus, in dem ein großer sündenablass erfolgen sollte. sollte dieses besondere Jubiläum 
zunächst alle 100 Jahre stattfinden, wurde die Zeitspanne nicht zuletzt aufgrund des großen 
erfolges umgehend auf 50, später 33 und letztlich 25 Jahre verkürzt. schließlich wurde es auch 
zum vorbild für entsprechende Jubiläumstermine im weltlichen bereich - bspw. an den aufkom-
menden Universitäten, womit sich der Kreis zu den heidelberger Jubiläen wieder schließt. in 
der Übung werden Grundfertigkeiten der chronologie vermittelt sowie grundlegende Kennt-
nisse über die entwicklung des Kirchenjahres mit dem heiligenkalender, Kalenderreformen, 
Zeitalter- und Zeitrechnungsmodelle. durch eine möglichst umfassende beschäftigung mit 
den zeitlichen Fixpunkten jener epoche sollen auch vertiefte einblicke in die Zeitrechnung und 
das Zeitgefühl im mittelalterlichen Abendland ermöglicht werden.

Literatur:
brincken, Anna-dorothee von den: historische chronologie des Abendlandes. Kalenderre-
formen und Jahrtausendrechnungen, stuttgart / berlin / Köln 2000. Grotefend, hermann: 
taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der neuzeit, 14. Aufl. hanno-
ver 2007. Mitterauer, Michael: Anniversarien und Jubiläen. Zur entstehung und entwicklung 
öffentlicher Gedenktage, in: der Kampf um die erinnerung in Mitteleuropa, hrsg. von emil brix 
/ hannes stekl, Wien/Köln/Weimar 1997, s. 24-80. Münch, Paul (hrsg.): Jubiläum, Jubiläum ... 
Zur Geschichte öffentlicher und privater erinnerung, essen 2005.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften haupt-/Oberseminar

Editionstechnik: Bischofsleben zwischen Antike und Mittelalter. Die 
Vita des Aredius von Gap (II)

Dr. Tino Licht 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. historische Grundwis-
senschaften, vertiefungsmodul (9)

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Zu den unbeachteten Werken der frühmittelalterlichen literatur gehört die vita des bischofs 
Aredius (†ca.608) von Gap in der Provence. ihre Überlieferung hing am seidenen Faden: von 
dem Jesuiten Jacques sirmond wurde der text im Jahr 1608 transkribiert und im Jahr 1657 
von Phillipe labbe gedruckt. das einzige bekannte Manuskript aus der bibliothek des Klosters 
souvigny ging früh verloren. die editoren der ‚Acta sanctorum‘ haben es bei ihrer Ausgabe von 
1680 nicht konsultieren können, sondern den text sirmonds überarbeitet, zahlreiche lesarten 
verworfen und eine bereinigte Fassung hergestellt, die noch immer Grundlage für die beschäf-
tigung mit der vita ist. das seminar widmet sich der rekonstruktion des zweiten teils der vita 
mit den verbesserten Mitteln der modernen editionstechnik und führt in diese ein.

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

Literatur:
Zur vorbereitung: P. Maas, textkritik, leipzig4 1960.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, Kurs

Paläographie II: «Nationalschriften» des frühen Mittelalters und karo-
lingische Minuskel (für Anfänger)

Dr. Tino Licht 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); 
lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul 
(3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen der wichtigsten schriften des Früh-
mittelalters. neu hinzukommende teilnehmer werden gebeten, bis zum beginn der Übung 
F.steffens, lateinische Paläographie, leipzig2 1929, tab. 12, 15, 17, 19, 20 und 24 nachzuarbei-
ten.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Paläographie IV: «Gotische» und «Humanistische» Schriftarten

Dr. Tino Licht 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); 
lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul 
(3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (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 vor-
kenntnisse möchten sich bitte per e-mail (tlicht@ix.urz.uni-heidelberg.de) anmelden.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Ausgewählte Quellen zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Geschichte der Universität Heidelberg

Dr. Ingo Runde 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an runde@uniarchiv.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

Universitätsarchiv, Akademiestr. 4, 
69117 heidelberg   

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); 
lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul 
(3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Am beispiel bedeutender dokumente zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschich-
te der Universität heidelberg werden praktische Fertigkeiten im Umgang mit verschiedenen 
Quellentypen vermittelt. neben den entsprechenden historischen Grundwissenschaften liegt 
dabei ein schwerpunkt auch auf archivwissenschaftlichen Aspekten, die mit einer Führung 
durch das Universitätsarchiv weiter veranschaulicht werden. Zugleich werden die ausgewähl-
ten Quellen in ihren historischen Kontext eingebettet, so dass quellennahe einblicke in die 
Geschichte der Universität gewonnen werden können. die Auswahl reicht von Urkunden und 
Aktenstücken über Matrikelbände bis hin zu reformschriften und Universitätssiegeln.

Literatur:
Friedrich beck / eckart henning (hrsg.), die archivalischen Quellen, 4. Aufl. Köln / Weimar 
/ Wien 2004. Ahasver von brandt, Werkzeug des historikers, 17. Aufl. stuttgart 2007. eike 
Wolgast, die Universität heidelberg 1386-1986, berlin/heidelberg/new York/london/Paris/
tokyo 1986.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Einführung in die Urkundenlehre (Diplomatik)

Dr. Uli Steiger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
   

 
beginn: 21.10.2013

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische 
Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); 
lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul 
(3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Kommentar:
Unter den Quellen des Mittelalters nehmen die Urkunden eine herausragende stellung ein; 
für viele themen der mittelalterlichen Geschichte sind sie unverzichtbar. bereits im 17. Jahr-
hundert entstanden erste sytematische Arbeiten zur diplomatik – ausgehend von der Frage 
nach der echtheit der stücke. die Übung will die teilnehmer mit den wichtigsten Facetten der 
Urkundenlehre vertraut machen: neben den Königs- und Papsturkunden werden die weitaus 
zahlreicheren Privaturkunden ebenfalls berücksichtigung finden. die entwicklung äußerer (be-
schreibstoff, schrift, siegel etc.) und innerer (sprache, formaler Aufbau, rechtsinhalt) Merkmale 
der Urkunden vom Früh- bis zum spätmittelalter sowie der beurkundungsvorgang, aber auch 
die Kanzleipraxis, die Urkundenfälschungen, die Überlieferungsformen und Aufbewahrung 
der Urkunden werden thematisiert. Mit hilfe von Kopien soll darüber hinaus die praktische 
Arbeit mit Urkunden geübt werden. die veranstaltung richtet sich in erster linie an die stu-
dierenden der Fächer historische Grundwissenschaften und Geschichte, steht aber auch allen 
anderen interessierten offen. latein- und Paläographiekenntnisse sind erwünscht, aber nicht 
obligatorisch.

Literatur:
harry bresslAU, handbuch der Urkundenlehre für deutschland und italien, 2 bdde, berlin 
41968/69; Wilhelm erben, die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in deutschland, 
Frankreich und italien (handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte iv.1), Mün-
chen/berlin 1907 (nd darmstadt 1967); thomas FrenZ, Papsturkunden des Mittelalters und 
der neuzeit (historische Grundwissenschaften in einzeldarstellungen 2), Wiesbaden 22000; 
Olivier GUYOtJeAnnin (u.a.), diplomatique médiévale (l’atelier du médiéviste 2), turnhout 
1993; Oswald redlich, die Privaturkunden des Mittelalters (handbuch der mittelalterlichen 
und neueren Geschichte iv.3), München/berlin 1911 (nd darmstadt 1967).
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Sprachkurs Übung, Kurs

Russisch für Historiker I

Viktoria Silwanowitsch, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

r 306 (historisches seminar) 
donnerstag 16:15-17:45 Uhr
r 306 (historisches seminar)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 

sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich 
„Fachübergreifende Perspek¬tiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufsqualifizierender zusätzlicher spracherwerb“ (5); lA erweiterungsmodul (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 zweisprachiges Wörterbuchs originalsprachliche texte 
in einem angemessenen Zeitrahmen zu übersetzen. Für den Kurs sind keine Grundkenntnisse 
der russischen sprache erforderlich.

Literatur:
es wird ein reader zum Kursbeginn zusammengestellt.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymnPO 2009) Kurs A

Birgit Breiding 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an breiding007@t-online.de (bis spätestens 
14.9.2013!)

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni UGX61   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet auf das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. 
Zu den grundlegenden Aufgaben und Zielen des gymnasialen Geschichtsunterrichtes gehört, 
die schülerinnen und schüler bei der erlangung von Geschichtsbewusstsein, das zur reflexi-
on – auch über die eigene lebenswelt - befähigt, zu unterstützen. Wie kann dies gelingen? 
Zunächst werden Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Mög-
lichkeiten bieten z. b. Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im 
Anschluss daran erfolgt die beschäftigung mit der Frage, wie – ausgehend vom bildungsplan 
für das Gymnasium in baden-Württemberg – aus einem historischen Gegenstand ein thema 
für eine Geschichtsstunde wird. exemplarisch wird die vorgehensweise bei der Planung von 
Unterrichtsstunden unter berücksichtigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspe-
zifischen inhalten, Unterrichtsformen und Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das 
erstellen eines stundenentwurfes und die zielgerichtete beobachtung und Analyse von Ge-
schichtsunterricht. einige der stundenentwürfe sollen am lessing-Gymnasium in Karlsruhe 
gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist die teilnehmerzahl auf 24 begrenzt. ein 
benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an den sitzungen, referat und die Anferti-
gung eines stundenentwurfes erworben. die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die 
genannte Mailadresse mit Angaben über die Anzahl der Fachsemester. die Anmeldung wird 
bis spätestens 14. september 2013 erbeten.

Literatur:
Günther-Arndt hilke (hrsg.): Geschichts-didaktik. Praxishandbuch für die sekundarstufe i und 
ii., 5. Aufl. berlin 2011; Michael sauer: Geschichte unterrichten. eine einführung in die didaktik 
und Methodik, 10. Aufl. seelze 2012.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymnPO 2009) Kurs B

Birgit Breiding 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an breiding007@t-online.de (bis spätestens 
14.9.2013!)

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni UGX61   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet auf das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. 
Zu den grundlegenden Aufgaben und Zielen des gymnasialen Geschichtsunterrichtes gehört, 
die schülerinnen und schüler bei der erlangung von Geschichtsbewusstsein, das zur reflexi-
on – auch über die eigene lebenswelt – befähigt, zu unterstützen. Wie kann dies gelingen? 
Zunächst werden Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Mög-
lichkeiten bieten z. b. Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im 
Anschluss daran erfolgt die beschäftigung mit der Frage, wie – ausgehend vom bildungsplan 
für das Gymnasium in baden-Württemberg – aus einem historischen Gegenstand ein thema 
für eine Geschichtsstunde wird. exemplarisch wird die vorgehensweise bei der Planung von 
Unterrichtsstunden unter berücksichtigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspe-
zifischen inhalten, Unterrichtsformen und Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das 
erstellen eines stundenentwurfes und die zielgerichtete beobachtung und Analyse von Ge-
schichtsunterricht. einige der stundenentwürfe sollen am lessing-Gymnasium in Karlsruhe 
gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist die teilnehmerzahl auf 24 begrenzt. ein 
benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an den sitzungen, referat und die Anferti-
gung eines stundenentwurfes erworben. die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die 
genannte Mailadresse mit Angaben über die Anzahl der Fachsemester. die Anmeldung wird 
bis spätestens 14. september 2013 erbeten.

Literatur:
Günther-Arndt hilke (hrsg.): Geschichts-didaktik. Praxishandbuch für die sekundarstufe i und 
ii., 5. Aufl. berlin 2011; Michael sauer: Geschichte unterrichten. eine einführung in die didaktik 
und Methodik, 10. Aufl. seelze 2012.



197 

Fachdidaktik Übung, Kurs

Der Nationalsozialismus als Unterrichtsthema. Fachdidaktik Geschich-
te am Gymnasium II (Kurs A) (WPO 2001/GymnPO 2009))

Herbert Kohl 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an herbert.kohl@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Uni UGX61   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
„er ist wieder da“ – so lautet der titel einer selbst ernannten satire über die rückkehr des 
„Führers” in das berlin von heute. er war immer da – so könnte der titel einer Geschichte des 
bundesrepublikanischen Unterrichts lauten, und nicht nur für das Fach Geschichte. Oder doch 
nicht? nicht ganz, denn der dozent (Abiturjahrgang 1970) gehört zur Generation derjenigen, 
die in der schule nie etwas über die ns-Zeit gehört haben. schnell ist man da mit dem vorwurf 
der verdrängung bei der hand. doch es war anders, nämlich ganz banal: der Geschichtslehrer, 
beileibe kein Altnazi  oder „verdränger”, kam mit dem stoff einfach nicht durch, ein tatbestand, 
von dem sich auch heutzutage nur wenige lehrer freisprechen können. dass ein deutscher 
schüler heute die schule verlässt, ohne mit dem ns-thema konfrontiert worden zu sein, ist 
allerdings kaum mehr vorstellbar. Zu sehr hat unsere erinnerungskultur dieses thema verin-
nerlicht, zu wirkungsmächtig ist es für unsere politische Kultur geworden. dieser und ande-
ren Fragestellungen soll die Übung nachgehen.  im Mittelpunkt werden betrachtungen zur 
bedeutung des themas im heutigen Geschichts-unterricht stehen. dort wird es nach dem 
baden-württembergischen bildungsplan für die Gymnasien in der Klassenstufe 9 und erneut 
in der Kursstufe i (Klasse 11) behandelt. es soll geklärt werden, welche themen stufen- und 
altersgemäß sind und wie diese unterrichtet werden. Angestrebt wird die Planung einer Un-
terrichtseinheit nach fachdidaktischen Grundsätzen wie Problemorientierung, Multiperspek-
tivität und Kontroversität. Auch interessant wären vergleichende Ansätze, die eine globale 
Perspektive einnehmen. hier können die teilnehmerinnen und teilnehmer ihre persönlichen 
interessen und erfahrungen zu diesem thema einbringen. Über die didaktischen und unter-
richtlichen themen hinaus sollen auch Fragen der Geschichtskultur aufgegriffen werden, etwa 
nach den entwicklungen im bereich der medialen vermittlung des themas seit der unmittel-
baren nachkriegszeit. eine besondere rolle wird der Umgang mit Filmen aus der und über die 
ns-vergangenheit spielen. Für den erwerb des scheins ist die Anfertigung einer hausarbeit im 
sinne des Kursthemas erforderlich.

die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 24 beschränkt. voraussetzung für die 
teilnahme ist die erfolgreiche Ableistung des Praxissemesters. 

Anmeldung über email beim dozenten.

Literatur:
Michael sauer: Geschichte unterrichten. 10. Aufl., seelze 2012
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Der Nationalsozialismus als Unterrichtsthema. Fachdidaktik Geschich-
te am Gymnasium II (Kurs B) (WPO 2001/GymnPO 2009))

Herbert Kohl 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an herbert.kohl@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

neue Uni UGX61   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
„er ist wieder da“ – so lautet der titel einer selbst ernannten satire über die rückkehr des 
„Führers” in das berlin von heute. er war immer da – so könnte der titel einer Geschichte des 
bundesrepublikanischen Unterrichts lauten, und nicht nur für das Fach Geschichte. Oder doch 
nicht? nicht ganz, denn der dozent (Abiturjahrgang 1970) gehört zur Generation derjenigen, 
die in der schule nie etwas über die ns-Zeit gehört haben. schnell ist man da mit dem vorwurf 
der verdrängung bei der hand. doch es war anders, nämlich ganz banal: der Geschichtslehrer, 
beileibe kein Altnazi  oder „verdränger”, kam mit dem stoff einfach nicht durch, ein tatbestand, 
von dem sich auch heutzutage nur wenige lehrer freisprechen können. dass ein deutscher 
schüler heute die schule verlässt, ohne mit dem ns-thema konfrontiert worden zu sein, ist 
allerdings kaum mehr vorstellbar. Zu sehr hat unsere erinnerungskultur dieses thema verin-
nerlicht, zu wirkungsmächtig ist es für unsere politische Kultur geworden. dieser und ande-
ren Fragestellungen soll die Übung nachgehen.  im Mittelpunkt werden betrachtungen zur 
bedeutung des themas im heutigen Geschichtsunterricht stehen. dort wird es nach dem 
baden-württembergischen bildungsplan für die Gymnasien in der Klassenstufe 9 und erneut 
in der Kursstufe i (Klasse 11) behandelt. es soll geklärt werden, welche themen stufen- und 
altersgemäß sind und wie diese unterrichtet werden. Angestrebt wird die Planung einer Un-
terrichtseinheit nach fachdidaktischen Grundsätzen wie Problemorientierung, Multiperspek-
tivität und Kontroversität. Auch interessant wären vergleichende Ansätze, die eine globale 
Perspektive einnehmen. hier können die teilnehmerinnen und teilnehmer ihre persönlichen 
interessen und erfahrungen zu diesem thema einbringen. Über die didaktischen und unter-
richtlichen themen hinaus sollen auch Fragen der Geschichtskultur aufgegriffen werden, etwa 
nach den entwicklungen im bereich der medialen vermittlung des themas seit der unmittel-
baren nachkriegszeit. eine besondere rolle wird der Umgang mit Filmen aus der und über die 
ns-vergangenheit spielen. Für den erwerb des scheins ist die Anfertigung einer hausarbeit im 
sinne des Kursthemas erforderlich. 

die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 24 beschränkt. voraussetzung für die 
teilnahme ist die erfolgreiche Ableistung des Praxissemesters. 

Anmeldung über email beim dozenten.

Literatur:
Michael sauer: Geschichte unterrichten. 10. Aufl., seelze 2012
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymPO 2009)

Markus Popp, StD
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an popp.uni@gmx.de

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

   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. in 
systematischer Form wird dabei der Weg von den Formulierungen des bildungsplans zur vor-
bereitung von einzelnen Geschichtsstunden zurückgelegt.   dabei zu bearbeitende themen 
sind: * Kategorien für eine professionelle Unterrichtsbeobachtung * fachdidaktische Grundbe-
griffe * vom historischen Gegenstand zum thema einer Geschichtsstunde (diaktische Analyse) 
* rolle der Ziele und Kompetenzen * Phasierung einer klassische Geschichtsstunde * zielge-
rechter einsatz von Materialien (textquellen und bilder)    * Unterrichtsformen / Methoden * 
altersangemessener Unterricht * Kategorien der Fachdidaktik  im laufe der Übung können 
einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht eines Gymnasiums der rhein-neckar-
region gehalten werden.  Aus organisatorischen Gründen ist die teilnehmerzahl auf 20 be-
grenzt.  neben der vor- und nachbereitung der sitzungen sowie der aktiven teilnahme daran 
erwirbt man die ects-leistungspunkte durch die Anfertigung eines stundenentwurfes (incl. 
hausarbeit) oder eines referates (incl. hausarbeit).   die Anmeldung bitte ausschließlich per 
e-Mail an die genannte Mailadresse (popp.uni@gmx.de).  die Anmeldung wird bis spätestens 
13. september 2013 erbeten.

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse (popp.uni@gmx.
de) mit Angaben der studierten Fächer, der Fachsemester und des studienganges. begrenzung 
auf 20 Personen aus organisatorischen Gründen. Melden sie sich nur an, wenn sie nach GymPO 
2009 studieren, also ihr studium ab dem Ws 2010/11 am historischen seminar aufgenommen 
haben.

Literatur:
hilke Günther-Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, 
berlin 2003. Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und 
Methodik, 10. Aufl., seelze 2012.



Exkursionen
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Alte Geschichte exkursion

Exkursion nach Karlsruhe

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

Anmeldung:
Anmeldung bis zum 30.11.2013 im sekretariat des sAGe 
bzw. unter marion.suefling@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
    
   

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion 
(1), lA erweiterungsmodul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
eintägige exkursion nach Karlsruhe am 25.01.2014 in die Ausstellung ‚imperium der Götter: isis 
- Mithras - christentum‘ (max. 15 teilnehmer). verbindliche vorbesprechung am 10.12.2013 um 
16 Uhr im inschriftenzimmer des sAGe. leistungsnachweis: Kurzreferat vor Ort.

Anmeldung bis zum 30.11.2013 im sekretariat des sAGe bzw. unter marion.suefling@zaw.
uni-heidelberg.de
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion zum Hauptseminar „Katastrophen und Ordnungen – Europa 
um 1350“

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
 termine werden im hauptseminar 

verabredet.

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmo-
dul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Zielgruppe:

nur teilnehmerinnen und teilnehmer meines hauptseminars

Kommentar:

im Ws 2013/14 finden in Mannheim und heidelberg große Ausstellungen zum thema „die 
Wittelsbacher am rhein“ statt. dort werden bedeutende Objekte unseres kulturellen erbes 
gezeigt. die vorbereitung der Ausstellungen erfolgte in enger Kooperation mit dem institut 
für fränkisch-pfälzische Geschichte und landeskunde der Universität heidelberg. deshalb sind 
meine lehrveranstaltungen im Ws 2013/14 (teilweise) auf diese Präsentationen ausgerichtet. 
in exkursionen wollen wir die Ausstellungen gemeinsam besuchen. die vor- und nachberei-
tung findet in meinem hauptseminar „Katastrophen und Ordnungen – europa um 1350“ statt. 
deshalb können nur studierende, die diese veranstaltung besuchen, an den exkursionen teil-
nehmen. exkursionsscheine können erworben werden.



203 

Mittelalterliche Geschichte exkursion

8. Interdisziplinäre Exkursion des MAK: Geographie - Geschichte - Bo-
tanik (Neustadt an der Weinstraße)

Sylvie Schwarzwälder, M.A. (mit: Dr. Martin Wenz, Dr. 
Nicole Vollweiler, Dipl.-Biol. Anja Landau)
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an sylvie.schwarzwaelder@alumni.uni-heidelberg.
de

Veranstaltungstermine:
 blockseminar: samstag, 19.10.2013 - 

ganztägig   
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmo-
dul: exkursion (1); M.A. exkursion (1

Kommentar:
im rahmen des 2011 gegründeten heidelberg center for the environment (hce) finden disziplinübergrei-
fende lehrveranstaltungen statt. eine dieser mittlerweile etablierten brücken verbindet Geographie, Ge-
schichte und botanik. die angebotene eintägige exkursion am 19.10.2013 führt diesmal an den Ostrand des 
Pfälzer Waldes nach neustadt an der Weinstraße. neustadt war eines der mittelalterlichen Zentren des pfäl-
zischen territoriums. verknüpft werden Aspekte aus allen drei Fächern. der Fachbereich Geschichte widmet 
sich hierbei der stadtgeschichte und stadtgestalt der nova civitas. bereits im 8. Jahrhundert urkundlich er-
wähnt, wird neustadt im 12. und 13. Jahrhundert – neben heidelberg – zu einem wichtigen herrschaftsmit-
telpunkt der rheinischen Pfalzgrafen. in der stiftskirche ist der Gründer der Universität heidelberg, ruprecht 
i., bestattet. die mittelalterliche höhenburg Winzingen wird neben den kulturgeschichtlich bemerkens-
werten bildungsanstalten der frühen neuzeit (casimirianum und Jesuitenkolleg) im rahmen der exkursion 
thematisiert.  die veranstaltung steht unter der leitung von dr. nicole vollweiler (Geographisches institut), 
dr. Martin Wenz (landesdenkmalpflege baden-Württemberg), sylvie schwarzwälder, M. A. (transkulturelle 
studien) und dipl.-biol. Anja landau (centre for Organismal studies). voraussetzung für den erfolgreichen 
scheinerwerb ist die Übernahme eines referates sowie die teilnahme an der vorbesprechung. die referats-
themen werden vorab per e-Mail vergeben.  die einführungsveranstaltung findet am dienstag, 15. Oktober 
2013; 18:00-19:30 Uhr statt (Ort wird noch bekannt gegeben) – teilnahmepflicht!

einführung mit vorbesprechung: dienstag, 15.10.2013, 18:00-19:30 Uhr,  raum wird noch bekannt gegeben 
- teilnahmepflicht!

Literatur:
hUYer, Michael, neue erkenntnisse zur baugeschichte der stiftskirche Unserer lieben Frau in neustadt an 
der Weinstraße, in: Mitteilungen des historischen vereins der Pfalz 106, 2008, s. 77-163; Kulturdenkmäler 
rheinland-Pfalz 19: stadt neustadt an der Weinstraße: Kernstadt, bearb. von Michael hUYer, Worms 2008; 
neustadt an der Weinstraße. beiträge zur Geschichte einer pfälzischen stadt, hg. von Klaus-Peter Westrich, 
neustadt an der Weinstraße 1975; Ohr, Karlfriedrich, Zur stiftskirche in neustadt an der Weinstraße. vom 
Umgang mit einem Gesamtkunstwerk des neuen bauens, in: Mythos staufer. in memoriam dankwart 
leistikow; Akten der 5. landauer staufertagung, 1. - 3. Juli 2005, hg. von volker herZner  (veröffentli-
chungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, bd. 105), speyer 2010, s. 141-152; 
stadt und bezirksamt neustadt a.h., bearb. von Anton ecKArdt (die Kunstdenkmäler von bayern, bd. 6,1), 
München 1926, nd München 1979; sPiess, Pirmin, Kleine Geschichte der stadt neustadt, Karlsruhe 2009; 
stein, Günter, Zur baugeschichte der burg Winzingen bei neustadt an der Weinstraße, in: Mitteilungen des 
historischen vereins der Pfalz 91, 1993, s. 191-210
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Dresden im Barock

PD Dr. Susan Richter, Michael Roth, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 9. dezember–13. dezember 

   
   

 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmo-
dul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
herrschaftsrepräsentation durch Architektur und Kunst gelang den sächsischen Kurfürsten im 
17. und 18. Jahrhundert in außerordentlicher Weise. dresden nahm daher unter den residenz-
städten der deutschen territorialfürsten eine besondere stellung ein. im Fokus der exkursion 
stehen der Zwinger mit seinen sammlungen, das Grüne Gewölbe, die Galerie der Alten Meister, 
die hof- und Frauenkirche sowie das schloss Pilnitz. dazu kommt ein besuch im sächsischen 
hauptstaatsarchiv. eine Führung soll den studierenden ermöglichen, sich mit der Funktions-
weise und dem Aufbewahrungssystem eines Archivs vertraut machen. Zudem sollen in einem 
dreistündigen blockseminar, das gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Archivs gehalten wird, 
einschlägige Quellen wie etwa sächsische Fürstentestamente, bestallungsurkunden für Künst-
ler und beamte und entwürfe zugänglich gemacht werden.  eine vorbesprechung findet statt 
am 18. Oktober 2013, 14 Uhr s.t. in der schurman-bibliothek.
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Exkursion nach Polen

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
siehe informationsveranstaltung

Veranstaltungstermine:
17. bis 23. Februar 2014

   
  

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)

veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmo-
dul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
die Abteilung für Osteuropäische Geschichte bietet im rahmen des Proseminars „story of a 
secret state - der polnische Untergrundstaat 1939-1945“ und für alle Polen-interessierten für 
den 17. bis 23. Februar 2014 eine exkursion nach Polen an. einzelheiten zu den Kosten, der 
reiseroute und den bewerbungsformalia werden auf einer informationsveranstaltung am 15. 
Oktober, 18.00 Uhr, in der bereichsbibliothek Osteuropäische Geschichte (3. stock) bekannt 
gegeben.



Lateinische Philologie  
des Mittelalters und  

der Neuzeit
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Mittellatein Proseminar

Einführung in die lateinische Sprache des Mittelalters (mit Tutorium)

Dr. Tino Licht 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml), 
historische Grundwissenschaften (hG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
die entwicklung der lateinischen sprache von der spätantike bis zur Frühen neuzeit ist Gegen-
stand dieser einführungsveranstaltung. charakteristika der epochen (Merowingerzeit, Klassik 
des Xii.Jahrhunderts, scholastik) werden anhand von sprachzeugnissen (inschriften, biogra-
phie, Grammatiken) und reflexionen über sprache (Gregor der Große, Gunzo in st. Gallen, lo-
renzo valla) erarbeitet und illustriert, nachschlagewerke, hilfsmittel und einschlägige studien 
zur mittellateinischen sprachgeschichte vorgestellt und diskutiert. Zum Proseminar wird ein 
tutorium angeboten.

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

Literatur:
Zur vorbereitung: Walter berschin, einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters, 
heidelberg 2012, s.87-130.
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Mittellatein Übung, Kurs

Colloquium Neolatinum: De missione vel republica Paraquariae (1606-
1767) documentis Societatis Jesu illustrata

Dr. Wilfried Schouwink 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

Kommentar:
studium rerum Americanarum iam coeptum continuabitur lectura de republica iesuitica Para-
quariae, quae tamquam refugium indigenarum duo per saecula solitudine felici florebat. lege-
mus relationes de instructione et vita quotidiana, de natura et moribus indigenarum, de invidia 
et hostilitate vicinorum, quae litterae annuae provinciae Paraquariae societatis iesu (1642), 
Messis Paraquariensis (1649) et historia de Abiponibus, equestri bellicosaque Paraquariae nati-
one (1784) intitulantur. textus pretio modico in seminarii aedibus acquiri poterunt.
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Mittellatein hauptseminar/ Oberseminar

Lateinische Satiren der Reformationszeit

Prof. Dr. Hermann Wiegand 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 17:00–18:30 Uhr

Paläographieraum 027   
(Abtlg. Mittellatein)   

 
beginn: erste Woche 

Kommentar:
in der Zeit vor und während der reformation wurde erstmals in deutschland zwischen den 
religiösen Gruppierungen ein wirkungsvoller publizistischer Krieg ausgefochten. Unter den da-
bei veröffentlichten ‚Flugschriften‘ spielen solche in lateinischer sprache eine zentrale rolle. im 
seminar wird es darum gehen, einige der wichtigsten und literarisch bedeutsamsten zu lesen 
und zu analysieren, darunter den iulius exclusus e coelis (wohl von erasmus von rotterdam) 
und den eccius dedolatus (wohl von Willibald Pirckheimer). beschäftigen werden uns Fragen 
der literarischen tradition, der intertextualität, der satirischen Methode, des stils und der Au-
torschaft. die texte werden vom seminarleiter in Kopie zur verfügung gestellt.



Nachträge
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Die Geschichte des jüdischen Volkes von der Antike bis zur Gegen-
wart/ The History of the Jewish People From Antiquity to Modern 
Times

Prof. Birgit Klein
hochschule für Jüdische studien

Anmeldung:
Für die teilnahme an der vorlesung ist keine Anmeldung 
erforderlich.

Veranstaltungstermine:
dienstag 12.00–13:30 Uhr

hochschule für jüdische studien s 4
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
in der vorlesung wird ein Überblick über jüdische Geschichte, religion und Kulturen von der 
Antike bis zur Gegenwart gegeben. dabei wird die jüdische Geschichte auch in den Kontext 
der „allgemeinen“ Geschichte gestellt. Überdies wird in historiographie und Forschungsten-
denzen eingeführt.

Für die teilnahme an der vorlesung ist keine Anmeldung erforderlich.

Literatur:
einen knappen, populärwissenschaftlichen Überblick bietet: 
•	Brenner,	Michael,	Kleine	jüdische	Geschichte,	(München	2008)	Bonn:	Bundeszentrale	für	poli	
tische bildung, 2009 (schriftenreihe, bd. 732) (4,50 eUr; Anschaffung erforderlich) 
Zur einführung:
•	Ben-Sasson,	Haim	Hillel	(Hg.),	Geschichte	des	jüdischen	Volkes.	Von	den	Anfängen	bis	zur	
Gegenwart, dt. München ³1994;
•	Biale,	David	(Hg.),	Cultures	of	the	Jews.	A	New	History,	New	York	2002;
•	Cohen,	Mark	R.,	Unter	Kreuz	und	Halbmond.	Die	Juden	im	Mittelalter,	dt.	München	2005;
•	Lewis,	Bernard,	Die	Juden	in	der	islamischen	Welt.	Vom	frühen	Mittelalter	bis	ins	20.	Jahrhun-
dert, dt. München 1987;
•	Meyer,	Michael	A.	(Hg.),	Deutsch-Jüdische	Geschichte	der	Neuzeit.	4	Bde.,	München	1996-
1997.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Quellen zur Emanzipation der Juden in Baden / The Emancipation of 
the Jews in Baden as Reflected in Contemporary Sources

Prof. Birgit Klein
hochschule für Jüdische studien

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14.15–15:45 Uhr

hochschule  für Jüdische studien 
(raum wird noch angegeben)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG), landesgeschichte (lG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“, b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
nach dem badischen „Konstitutionsedikt der Juden“ von 1809 dauerte es noch mehr als fünfzig 
Jahre, bis 1862 das „Gesetz über die bürgerliche Gleichstellung der Juden“ den Juden in baden 
die Ortsbürgerrechte verlieh und sie damit auch weitgehend bis zur untersten ebene gleich-
stellte. so vielfältig der Prozess und die diskussionen unter starker jüdischer beteiligung bis 
dahin verliefen, so wenig sind diese Quellen bislang wissenschaftlich aufgearbeitet.  Folglich 
beschränkt sich auch das vorhandene lehrmaterial zur jüdischen Geschichte für baden-Württ-
emberg fast ausschließlich auf holocaust und Antisemitismus. Um dem entgegenzuwirken, 
sollen in dieser Übung zunächst Quellen gesammelt und aufgearbeitet werden, um auf dieser 
basis im sommersemester 2014 Unterrichtseinheiten in einem Fachdidaktikseminar zu erarbei-
ten. Ziel ist die erstellung einer lehrerhandreichung bis Anfang 2015, welche die emanzipation 
der Juden in baden als bestandteil der Geschichte von vormärz und 1848er-revolution in den 
Unterricht einführt.

Für einen leistungsnachweis ist in dieser Übung die Analyse einer Quelle mit entsprechender 
einleitung und Kommentar erforderlich.

Literatur:
Zur einführung:
rürup, reinhard, die emanzipation der Juden in baden, in: ders., emanzipation und Antisemi-
tismus, (Göttingen 1975) Frankfurt M. 1987, s. 46-92
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die liturgischen Quellen des Mittelalters

Andreas Schmidt
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail an andreas.schmidt@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:00-18:00 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)

sach- und regionaldisziplin: 

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3 lP); lA 
basismodul (3 lP)

Kommentar:
liturgie spiegelt wesentliche Facetten des mittelalterlichen lebens. sie beschränkte sich dabei 
nicht auf die Messfeier oder die Papstweihe. der Festkreis bestimmte den Kalender und alle 
gekrönten häupter europas wurden in liturgischen Feiern zur herrschaft erhoben. das studium 
der liturgie verspricht daher nicht nur einsichten in die kultischen traditionen des lateinischen 
Westens, sondern es ist auch für das verstehen herrschaftlicher repräsentation in Kirche und 
Welt unerlässlich. 

Literatur:
harper, John: the forms and orders of Western liturgy from the tenth to the eighteenth centu-
ry. Oxford 1996. vogel, cyrille: Medieval liturgy. An introduction to the sources. Washington, 
dc 1986.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Jugendlicher Revoltegeist als Erneuerungspotenzial der Gesellschaft(?)

Karen B. Nuber, M.A.
hochschule für Jüdische studien

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:00-15:30 Uhr( 14-tägl.)   

   hochschule für Jüdische studien s1
2. termin s. hinweis am ende des 

Kommentars unten
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutori-
um); lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
die neuzeit ist durch raschen Wandel in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik gekennzeichnet, 
was mit immer neuen herausforderungen verbunden ist. Junge Menschen haben sich diesen 
gestellt, dabei oft die vorstellungen der etablierten elterngeneration zurückgewiesen, eige-
ne ideen und visionen einer veränderten Ordnung entworfen und unterschiedliche Wege der 
praktischen Umsetzung gesucht.
Wer waren die träger solcher revolten im 20. Jahrhundert? Unter welchen Umständen hatten 
revolten Aussicht, sich zu manifestieren? Wie positionierten sich junge jüdische Menschen in 
Zeitfragen zu Politik, religion, nation, Kunst und religion? Welche Wege gingen sie bezüglich 
bewältigungsstrategien und identitätskonzepten? Und welche spuren haben sie in der jü-
dischen und der allgemeinen Gesellschaft hinterlassen? 

Für studierende des Faches Geschichte ist zusätzlich zu diesem Proseminar noch der besuch 
eines tutoriums zu einem Proseminar der neueren Geschichte am historischen seminar er-
forderlich. Wenden sie sich dazu noch in der einführungswoche, spätestens aber in der ersten 
Woche der vorlesungszeit an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Von Newport bis nach Anchorage: Jüdische Geschichte und Kulturen 
in den USA von den Anfängen bis heute

Prof. Johannes Heil
hochschule für Jüdische studien 

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15-15:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien s2   
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die weltweit größte jüdische diasporagemeinschaft, in der wohl auch künftig mehr Juden le-
ben werden als im staat israel, ist seit den Anfängen im 17. Jahrhundert ein schmelztiegel und 
spiegel der verschiedenen jüdischen Kulturen geworden, die sich unter den besonderen po-
litischen, kulturellen und religiösen bedingungen der nordamerikanischen einwandergesell-
schaft zu etwas ganz eigenem geformt haben. die vorlesung vermittelt studierenden der Jü-
dischen studien und verwandter Fächer der Universität Grundkenntnisse über die entwicklung 
jüdischen lebens in den UsA und soll gleichermaßen eine ergänzung zu europazentriertem 
Fachwissen wie auch eine basis für eine vertiefte befassung mit Fragen von diasporakulturen 
vermitteln. Kernpunkte der vorlesung sind verläufe der immigration, Fragen nach
emanzipation, Adaption und selbstbehauptung, einwirkungen übergreifender entwicklungen 
wie der Amerikanische bürgerkrieg, die bürgerrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts oder
die amerikanische nahostpolitik. Ferner werden religiöse strömungen und demographische 
entwicklungen thematisiert. 

Literatur:
George bornstein, the colors of Zion. blacks, Jews, and irish from 1845 to 1945, cambridge, 
Mass. 2011; hasia diner, the Jews of the United states, 1654 to 2000, berkeley 2004; Arthur 
hertzberg, shalom, Amerika!, Frankfurt a.M. 1996; Ulla Kriebernegg et al. (hg.); „nach Amerika 
nämlich!“ Jüdische Migrationen in die Amerikas im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2012;
Jonathan d. sarna, American Judaism. A history, new haven 2004.
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Mittelalterliche Geschichte Oberseminar

Die Juden in Italien vom Mittelalter bis zum „Risorgimento“

Prof. Johannes Heil
hochschule für Jüdische studien

Anmeldung:
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
donnerstag16:15–17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien s2 
   

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die Geschichte der Juden in italien steht immer etwas im schatten der betrachtung von Asch-
kenas und sepharad. dabei sind beide aus dem spätantiken Judentum süditaliens befruch-
tet worden und hat sich auf der anderen seite seit dem hohen Mittelalter bis in die neuzeit 
hinein in den städten und territorien wesentlich norditaliens eine ganz eigene Kultur mit 
spezifischem Kult und traditionen herausgebildet. hinzu kamen seit dem späten Mittelalter 
Gruppen von spanischen und nordeuropäischen Flüchtlingen, die sich zum teil neben, zum 
teil mit den Juden vor Ort etablierten. neben rom und venedig wird sich das seminar an aus-
gewählten beispielen den inneren verläufen und äußeren bedingungen des lebens jüdischer 
Gemeinden wie Mailand, Mantua, Modena, neapel, Urbino, verona und den Gemeinden der 
toskanischen städte bis zum beginn der Moderne widmen. im vordergrund stehen sozialhi-
storische Fragestellungen sowie Probleme der historischen Minderheiten, Migrations- und 
vorurteilsforschung.

Anmeldung unter ignatz-bubis-lehrstuhl@hfjs.eu erforderlich bis 1. Okt. 2013 mit Angabe der 
sprachkenntnisse; Kenntnisse des hebräischen und/oder lateinischen und/oder italienischen 
sind empfehlenswert; referatvergabe (liste ab Anf. sep. auf http://www.hfjs.eu/hochschule/
dozenten/professoren/jheil.html) vorab per Umlauf. 

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende sowie an fortgeschrittene 
studierende in den lehramtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei 
hauptseminare erfolgreich abgeschlossen haben.

Literatur:
bernard d. cooperman et al. (hg.), the Jews of italy. Memory and identity, bethesda, Md 2000;
Attilio Milano, storia degli ebrei in italia, turin 1963 (41995); Kenneth stow, Jewish life in early 
Modern rome. challenge, conversion, and Private life, Aldershot etc. 2007. corrado vivanti 
(hg.), Gli ebrei in italia, 2 bde. = storia d’italia, vol. 11.1-2, turin 1996. 
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Der Nationalsozialismus: Entstehung, Struktur, Folgen“  

stefan Westermann
historisches seminar (hist)

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

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

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin:

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5)

Kommentar:
diese Übung orientiert sich ansatzweise an einer ‚ausgestorbenen‘ lehrform: dem repetito-
rium. eher im sinne eines Überblick soll ein umfassenderes thema besprochen und in seiner 
bandbreite diskutiert werden. in diesem semester wird ein erster schritt zum thema national-
sozialismus gewagt werden. in Form der debatte sollen die großen themenkomplexe vorge-
stellt und anschließend vertiefend besprochen werden. dabei besteht die chance, nach einer 
kurzen inhaltlichen einführung intensiv auf Fragen und Wünsche einzugehen, einzelaspekte 
auszubauen oder stärker ereignisgeschichtliche Aspekte zu vermitteln.
die themenauswahl (etwa Präsidialkabinette und ‚Machtergreifung‘, Antisemitismus und le-
bensraumideologie oder erinnerungskulturen) orientiert sich dabei an den lehrplänen für das 
Fach Geschichte an Gymnasien. Zudem besteht die Möglichkeit mit der expertise von Fachkol-
legen Fragen des Unterrichts und der Forschung anzusprechen. Quellenlektüre ergänzt dieses 
vorhaben. 

Literatur:
Aly, Götz, hitlers volksstaat, Frankfurt/Main 2005; broszat, Martin, der staat hitlers, Wiesba-
den 2007 (erstausgabe 1969); von hehl, Ulrich, nationalsozialistische herrschaft, München 
²2001 (= enzyklopädie deutscher Geschichte bd. 39); evans, richard, das dritte reich (3 bd.), 
Frankfurt/Main 2004, 2007 und 2009; hildebrand, Klaus, das dritte reich, München 72009 (= 
Oldenbourg Grundriss der Geschichte bd. 17); Kershaw, ian, der ns-staat. Geschichtsinterpre-
tationen und Kontroversen im Überblick, hamburg 1988; Kershaw, ian, hitler (2 bd.), stuttgart 
1998 und 2000.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Wie war das damals?“ – Geschichtsphilosophie und Unterricht (EPG 2)

dr. Pit Kapetanovic, str
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an pitkap@yahoo.de oder in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15-19:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)   
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 

sach- und regionaldisziplin:

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): b.A. erweiterungsmodul (5); lA erweiterungs-
modul (3/5)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
die Übung bietet eine einführung in grundlegende Positionen der Geschichtsphilosophie und 
-ethik. dabei soll die Frage im Auge behalten werden, welche rolle diese Positionen im Ge-
schichtsunterricht spielen und wie sie eventuell umsetzbar sind.

alex
Textfeld
Bitte beachten Sie die veränderte Wählbarkeit/Zuordnung der Übung!

alex
Textfeld
Neuere Geschichte (1500-1900)(NG), Neueste Geschichte (ab 1900)(NNG)
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

The Formation of the Palestinian National Identity: The Role of the 
Palestinian- Israeli Conflict

Prof. dr. Matti steinberg
hochschule für jüdische studien (hfJs)/ 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Per e-mail an mattihs@hotmail.com oder in der ersten sitzung.

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15-17:45 Uhr 

hörsaal (historisches seminar)   
 

beginn: 11.11.13

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
the lecture will focus on the correlation between the growing collective awareness of the Pa-
lestinians (since the end of the 19th century) and the shaping of their attitudes in the conflict 
with the Jewish Yishuv (the Jewish entity in Palestine before the establishment of the state of 
israel) and the state of israel.  A special attention will be devoted to discussing the continuity in 
the Palestinians‘ attitudes from the discontinuity, based on the analysis of texts and contexts. 
Among the topics which will be dealt with in the lecture are the following:

•	The	antecedent	of	Palestinian	collective	identity.
•	The	ascendance	of	Palestinian	nationalism.
•	Dispersal	in	the	wake	of	the	Nakba	and	awakening.
•	The	beginning	of	the	PLO.
•	How	can	we	define	a	change	of	attitude:	„congruent	change“	and	an	„incongruent“	one.	
•	The	Islamic	dimension:	Hamas.	
•	The	significance	of	the	demographic	dimension.
•	The	rise	of	the	„inside“	arena	and	the	decline	of	the	„outside“.
•	Hybrid	Palestinian	identity:	Islam	and	Palestinian	nationalism;	Marxist	and	Palestinian 
  nationalism.
•	The	Palestinian	citizens	of	Israel.
•	The	differences	of	„homeland“	and	„state“	in	Palestinian	and	Zionist	national	thinking:	 
   has partition become obsolete?

the course will be in english.



220 

Neuere und Neueste Geschichte Übung

The Ascent and Descent of the Paradigm of Partition in the Palestini-
an-Israeli Conflict: Is Partition Out of Date?

Prof. dr. Matti steinberg
hochschule für jüdische studien (hfJs)/ 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Per e-mail an mattihs@hotmail.com oder in der ersten sitzung.

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15-17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 2
 

beginn: 06.11.13

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/ b.A.vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
the course will examine the historical evolution of the decoupling between „homeland“ and 
„state“, i.e. the paradigm of partition into two states in Palestine both in the Zionist side and in 
the Palestinian side. We will try to sort out the differences from the similarities on both sides. 
Finally, we will discuss whether the Partition Paradigm has become obsolete.

the course will be in english.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung

Varieties of Islamic Fundamentalism

Prof. dr. Matti steinberg
hochschule für jüdische studien (hfJs)/ 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Per e-mail an mattihs@hotmail.com oder in der ersten sitzung.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15-15:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 2
 

beginn: 07.11.13

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/ b.A.vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in his seminal book “the venture of islam” Marshal hodgson deals with the issue of “deter- 
minacy in traditions”.  his observation is unequivocal: “however a civilization be defined, it must 
not be hypostatized, as if it had a life independent of its human carriers…the determinacy of 
tradition is limited, in the long run by the requirement that it be continuingly relevant in cur-
rent circumstances”.  What applies in this matter to islam, sunna and shi’a but even within these 
two schools – applies as well to any other religion or civilization.  there are varieties of islams 
(with s for plural) as there are varieties of christianities and Judaisms as is – of all isms – plurality 
of modernisms.  Within the unity exists a significant diversity.
to borrow the dictum of the 19th century German historian ranke: all generations are morally 
equidistant from God.  Worldviews do not hold us as much as they are being held by us.  We are 
the ones who view the world and not vice versa.  the same pertains to the concept of islamic 
fundamentalism: there are varieties of islamic fundamentalisms.  indeed, each one of them pur-
ports to represent the authentic essence of islam, and the variety is created out of the plurality 
of the viewpoints and doctrines about this essence.  the essence is in the eyes of the involved 
beholder, and let us as researchers be careful and not to be tempted by the engrossing certi-
tude of the subjects of our research to represent the exclusive essence. 
the aim of the course is to sort out the various schools of theology and strategy within the 
apparent generic term of islamic Fundamentalism.

the course will be in english.
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Neuere und Neueste Geschichte hauptseminar/Oberseminar

The Global Jihad in Theology and Strategy

Prof. dr. Matti steinberg
hochschule für jüdische studien (hfJs)/ 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Per e-mail an mattihs@hotmail.com oder in der ersten sitzung.

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15-11:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 1
 

beginn: 08.11.13

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)

sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)

veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
the Global Jihad groups (epitomized by al-Qa‘ida as their vanguard) constitute in their outlook 
and organization a sort of restorative and counter-society sect.  but at the same time it is a 
modern phenomenon accommodated to the Globalization era.  What makes this sect a global 
one?  And how can we explain its vigorous emergence in the last two decades?  What is unique 
about its theology-strategy-tactics that differentiates it from other fundamentalist (or „salafi“) 
outlooks like the more popular the Muslim brothers Movement? 
these are only samples of the questions that we will try to delve deep into in our seminar, ba-
sed on primary sources translated into english and the research done on these issues.  the main 
thrust of our discussions will be from the inside to the outside, i.e. – it will begin from the inner 
religious motivation embodied in the unique theology of the Global Jihad and move outside – 
to the scene of world politics. 

the course will be in english.




