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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
 
die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum sommersemester 2014 
und stellen ihnen in dieser broschüre ihre lehrveranstaltungen in kommentierter Form vor.

denjenigen studierenden unter ihnen, die ihr studium in diesem sommersemester beginnen, 
bieten wir in der letzten Woche der semesterferien, der sog. einführungswoche (7. bis 11. April 
2014) eine gezielte studienberatung an. die genauen termine werden über die Webseite be-
kannt gegeben. Außerdem liegt bei der bibliotheksaufsicht informationsmaterial zum studien-
aufbau und zu den einzelnen veranstaltungstypen aus. Gesondert möchten wir sie auf die „ein-
einhalbtägige einführungsveranstaltung für erstsemester“ am 8. und 9. April 2014 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/ 

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 Januar 2014             Prof. dr. Manfred berg 
      (sprecher, historisches seminar)

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/index.html
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/fpi/index.html
http://www.alte-geschichte.uni-hd.de/
http://www.sai.uni-heidelberg.de/history/
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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 Universität 
heidelberg gelehrt werden: der Alten Geschichte, der Mittelal-terlichen sowie neueren und neuesten Ge-
schichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte südasiens, der 
landesgeschichte, der histori-schen hilfs- und Grundwissenschaften. einbezogen sind zudem lehrange-
bote aus den berei-chen 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/ein-
schreibung 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:
dr. Werner bomm, historisches seminar, r 141, Mo. 10-13 Uhr, do. 14-16 Uhr (insbesondere auch für 
historische 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)
Matthias bley, historisches seminar, r 221, di. 10-12 Uhr 

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, do. 14-16 Uhr
rafael Klöber, südasien-institut, inF 330, r 204, Mo. 14-16 Uhr 

Auf die Einführungsveranstaltung für die B.A.- und Lehramtsstudiengänge in Geschichte bzw. Mittlere 
und Neuere Geschichte weisen wir sie auf den folgenden seiten gesondert hin.
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 7.4.2014, 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 ergän-
zungen, aber auch Aktualisierungen und Korrekturen der Ankündigungen unter http://www.uni-heidel-
berg.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. April 2014, bis donnerstag, 10. April 2014, 24.00 Uhr) online 
über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d. h. die Zuordnung erfolgt 
gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden (Pro-
seminare) bzw. 15 studierenden (Quellenübungen) erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. eine erfolgreich abge-
schlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle(!) Proseminare 
bzw. Quellenübungen belegt sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum eine schrift-
liche 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. April 2014, 16.15 Uhr (bis 17.15 Uhr), in hörsaal 13 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. April 2014, 12.45 Uhr (bis 14.00 Uhr), in hörsaal 13 der neuen Uni. studierende des b.A. Osteuropa- und 
Ostmitteleuropastudien können sich ohne den Weg über die Zentrale Anmeldung für das Proseminar 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 (12.45 Uhr bzw. 16.15 Uhr) 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 sose 2014 sind 
die termine donnerstag, der 17.04.2014, und donnerstag, der 24.07.2014, jeweils 14 bis 16 Uhr. die Anmel-
dung 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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Geschichte

kosellek, reinhart
carsten dutt

Erfahrene Geschichte
Zwei Gespräche
2013. 73 Seiten, 1 Frontispiz.
Kart. € 15,–
isbn 987-3-8253-6278-2

briechle, andrea

Heinrich Herzog von 
Sachsen und Pfalzgraf 
bei Rhein
Ein welfi scher Fürst an der 
Wende vom 12. zum 13. Jahr-
hundert
2013. 343 Seiten, 12 Abbildungen. 
(Heidelberger Veröffentlichungen 
zur Landesgeschichte und Landes-
kunde, Band 16)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-5956-0

deutsch, andreas (Hg.)

Historische Rechts-
sprache des Deutschen
Mit einem Geleitwort von Paul 
Kirchhof

2013. 497 Seiten, 24 Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 15)
Kart. € 52,–
isbn 978-3-8253-6136-5

weferling, sandra

Spätmittelalterliche 
Vorstellungen vom 
Wandel politischer 
Ordnung
Französische Ständeversamm-
lungen in der Geschichts-
schreibung des 14. und 
15. Jahrhunderts
2013. 364 Seiten. (Heidelberger 
Abhandlungen zur Mittleren und 
Neueren Geschichte, Band 20)
Geb. ca. € 55,–
isbn 978-3-8253-6183-9

hepp, frieder
peltzer, jörg (Hg.)

Die Grablegen 
der Wittelsbacher 
in Heidelberg
Tod und Gedächtnis im späten 
Mittelalter
Eine Ausstellung des Kurpfäl-
zischen Museums der Stadt 
Heidelberg in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Fränkisch-
Pfälzische Geschichte und Lan-
deskunde / Forschungsgruppe 
RANK, Universität Heidelberg, 
im Rahmen der Ausstellung Die 
Wittelsbacher am Rhein. Die 
Kurpfalz und Europa.
2013. 85 Seiten, 38 farbige, 3 s/w 
Abbildungen.
Kart. € 18,–
isbn 978-3-8253-6212-6
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Eine  Veranstal tung des  Historischen Seminars
und der

Fachschaft Geschichte

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung
für Erstsemester

8. und 9. April 2014
(Dienstag 1000 bis 1800 Uhr,
Mittwoch 0900 bis 1200 Uhr)

Treffpunkt: Hörsaal des Historischen Seminars

Inhalte:

• Offizielle Begrüßung
• Persönliche Situation zu Beginn des Studiums
• Aktive Orientierung und Einführung in das „Selbstgesteuerte Lernen“
• Bestimmungen der Studienordnung - eigenständige Studienorganisation
• Anforderungen des Geschichtsstudiums
• Präsentation der einzelnen Fachbereiche durch Professoren
• Stundenplangestaltung
• Vorstellung der Proseminare und Proseminardozenten

sowie der Fachschaft Geschichte
• Studienziele und Zukunftsperspektiven / Vorstellung des „Career Service“
• Praktische Hinweise - nicht nur für das Studium

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt: Sophie Lorenz, M.A.
sophie.lorenz@zegk.uni-heidelberg.de

Andreas Riffel, M.A.
andreas.riffel@zegk.uni-heidelberg.de
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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:
dr. 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.



12 

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).
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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).

seit sommer 2013 steht ihnen zusätzlich ein schneller, robuster din-A3+-scanner im Pc Pool zur verfü-
gung (Plustek Opticbook A300). dieser ermöglicht das schonende und falzfreie einscannen von buchsei-
ten. Weiterhin sei auf die großen buchaufsichtscanner in der Ub verwiesen (http://www.ub.uni-heidel-
berg.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       140

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Matthias Aulenbacher
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Ü Krieg und Gewalt in der Antike       142
Ü Wirtschaft und handel in der Antike      143

Dr. Julia Lougovaya, Alexandra Eppinger M.A.
Ps/tUt Athen zur Zeit des Perikles       61

Dr. Ludwig Meier 
Ü Judentum und hellenismus: die Makkabäerbücher     144

Dr. Ludwig Meier, Christian Süß
Ps/tUt die mittlere römische republik (287/264–133 v. chr.)     62

Otto Ritter 
Ü Freiwilliger lektürekurs: latein       145

Georg Schietinger 
Ü Gaius Marius – der Aufstieg eines Karrieristen in der späten republik   146

Dr. Christine Schnurr-Redford 
Ü Griechische Frauen        147
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Prof. Dr. Kai Trampedach 
vl die griechische Mantik von homer bis Alexander     236
hs/Os Platons politische Philosophie und die zeitgenössische Politik    84
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten      121

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Mihály Loránd Dészpa
Ü delos im hellenismus        148

Prof. Dr. Kai Trampedach, Anne-Marie Grätz
Ps/tUt das Zeitalter constantins des Großen      63

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
vl die verwaltung des imperium romanum      30
Ü die darstellung des römischen herrschers im spiegel der inschriften   149

Prof. Dr. Christian Witschel 
vl die stadt in der spätantike       31
hs/Os der Mithras-Kult im imperium romanum      85
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten      122
Ü Geschichte und Kultur der römischen Provinz Germania inferior    150
eX exkursion in die Ausstellung „imperium der Götter: isis – Mithras – christus. Kulte und religionen 
 im römischen reich“ (blM Karlsruhe)      217
eX Geschichte und Kultur der römischen Provinz Germania inferior    218

Prof. Dr. Christian Witschel, Dr. Friedrich Burrer, Dr. Andreas Hensen
Ü endzeit – Wendezeit? das ende der römischen herrschaft und der Übergang von der spätantike 
 zum Frühmittelalter am unteren neckar und am nördlichen Oberrhein   151

Mittelalterliche Geschichte (inklusive Landesgeschichte)

Constanze Beringer M.A.
Ü nürnberg im spiegel der Quellen      152

Matthias Bley M.A.
Ps/tUt stadt und Umland im früheren Mittelalter      64
Ü die karolingischen Kapitularien       153

Dr. Werner Bomm 
Ps/tUt König und reich in der ersten hälfte des 11. Jahrhunderts    65
hs/Os Otto iii. (983-1002) und heinrich ii. (1002-1024) - chancen und Grenzen biographischer   
 Zugänge zum herrschaftsgefüge im frühmittelalterlichen reich    86

PD Dr. Stefan Burkhardt 
vl städte der (mittelalterlichen) Welt      32 
 
Dr. Andreas Büttner 
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Anuschka Gäng M.A.
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Prof. Dr. Rolf Große 
vl Grundzüge der Geschichte Frankreichs im späten Mittelalter    33
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Dr. Heike Hawicks 
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Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
vl europa am ende des Mittelalters       34
hs/Os christen, Muslime, Juden und „heiden“ im Mittelalter     89
KOl Kolloquium – examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte   123

Prof. Dr. Nikolas Jaspert
vl einführungsvorlesung Mittelalter      35
hs/Os convivencia? Juden, Muslime und christen auf der iberischen halbinsel im Mittelalter  90
Os Quellen und Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte der Piraterie und sklaverei   
 im Mittelmeerraum        91
KOl Kolloquium: examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte   124
KOl Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte    125

Manuel Kamenzin M.A.
Ps/tUt „Mitten im leben vom tod umfangen“. sterben und tod im Mittelalter   68

Kathrin Kelzenberg M.A.
Ü Quellen zur spätmittelalterlichen Frömmigkeitsgeschichte im reich   155

Mona Kirsch M.A.
Ps/tUt Krisenbewältigung durch das Konzil - vom Großen Abendländischen schisma zum  
 Konstanzer Konzil (1378-1418)       69

Sebastian Kolditz M.A.
Ps/tUt Konstruktionen von Autorität um 600      70

Dr. Helga Köhler 
Ü Matthäus-Passion (Mt 18-28) mit erläuterungen des hieronymus (ePG 2)   156

Benjamin Müsegades M.A.
Ü Mönche, schreiber, humanisten. Quellen zu schule und bildung am mittelalterlichen Oberrhein 157
Ü inszeniertes ich? - Autobiographien im mittelalterlichen südwesten   158

PD Dr. Klaus Oschema 
vl die Welt im frühen Mittelalter       37
Ps/tUt die Merowinger        71
hs/Os Astrologie im Mittelalter – zwischen Aberglaube und Wissenschaft   92
Ü comment on écrit l’histoire... Klassiker und Aktualitäten der französischen Mediävistik  159

PD Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Sven Externbrink
eX von cluny bis vauban... herzogtum und Freigrafschaft burgund zwischen Mittelalter und
 neuzeit (28.07.-01.08.14)       220

Dr. Eduardo Otero Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: Johannes v. salisbury, das leben des thomas becket  160
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Prof. Dr. Jörg Peltzer
vl die normannen in europa       38
hs/Os Kontaktzone nordsee. dänen, norweger, normannen und Angelsachsen im 11. Jahrhundert 93
KOl ‚das Mittelalter in europäischer Perspektive‘     126
Ü vom merowingischen ‚palatium‘ zur spätmittelalterlichen stadt. ladenburg im Mittelalter 161

Dr. Hermann Schefers, Carolin Schreiber M.A.
eX exkursion. rekonstruktion der klösterlichen Memorialpraxis am beispiel eberbach, Worms und schönau. 237

Dipl. Hist. Andreas Schmidt 
Ü herrschen durch strafen – hoch- und niedergericht im herzogtum bayern und der
 Pfalzgrafschaft bei rhein       162

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
vl Karl der Große und die Folgen – römische Kaiser im Mittelalter    39
KOl Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell    127
KOl Kolloquium für Fortgeschrittene: Forschungsgruppen zur mittelalterlichen Geschichte  128
KOl Gruppenbezogene examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte   129

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller, Dr. Andreas Büttner, Manuel Kamenzin M.A.
eX Zweitägige exkursion zur landesausstellung „ludwig der bayer - Wir sind Kaiser!“ in regensburg. 222

Sylvie Schwarzwälder M.A., Dr. Martin Wenz, Dr. Nicole Vollweiler
eX 9. interdisziplinäre exkursion des hce: Geographie - Geschichte - botanik (Wissembourg) 223

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
hs/Os Wendepunkte der Papstgeschichte im Mittelalter     94

Prof. Dr. Kurt Weissen 
hs/Os die habsburger - Geburt einer dynastie      95

Janis Witowski M.A.
Ü Frauen im Mittelalter        163

Wolf Zöller M.A.
Ü Quellen zur Kirchengeschichte der Kreuzfahrerstaaten     164

Neuere und Neueste Geschichte (inklusive Amerikanische Geschichte)

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg, N.N., Prof. Dr. Tanja Penter, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, 
PD Dr. Susan Richter, Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
vl einführung in die Geschichte der neuzeit      40

Prof. Dr. Cord Arendes 
vl bilder und töne als historische Quellen der neuesten Zeit    41
Ü Johann Gustav droysen: Geschichte, Politik und Öffentlichkeit    166

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
hs/Os Zwangsarbeit im „totalen Krieg“       96
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Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Angela Siebold
Ü das Geschichtsstudium als Wissenschaftsprojekt     198

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
KOl Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte und Public history    138

Benjamin Auberer, Tatjana Eichert M.A.
Ps/tUt vom völkerbund zur UnO       72

Prof. Dr. Manfred Berg
vl the American civil War and reconstruction in history and Memory   42
hs/Os historische entscheidungen des Us-supreme court     97
Ü neuere Forschungen zur Außenpolitik und den transnationalen beziehungen der UsA  167

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Mark Wilson
hs/Os the American civil War and reconstruction      98

Lars Börner
Ü Arbeitsfeld Museum: Ausstellungen planen und realisieren    169

Dr. Michael Braun 
Ü Museen als erinnerungsorte       170

PD Dr. Claudia Brosseder 
hs/Os Geistesgeschichte der iberoamerikanischen Welt der Frühen neuzeit   99
KOl neuere historiographie zu lateinamerika (16.-20. Jh.)     130

Dr. Dominik Collet, Maximilian Schuh
Ü naturkatastrophen/ Kulturkatastrophen. extremereignisse in der Umweltgeschichte  171

Joana Duyster Borreda M.A., Prof. Dr. Edgar Wolfrum
Ü spanischer bürgerkrieg 1936-1939      173

Prof. Dr. Sven Externbrink
vl ludwig Xiv. - ruhm, Krieg und Finanzen      45
Ps/tUt die reformation und das reich 1517-1555      73
hs/Os die Globale sattelzeit, ca. 1750-1850      103
KOl Forschungskolloquium des deutsch-Französischen Masterstudiengangs   132

Prof. Dr. Sven Externbrink, PD Dr. Klaus Oschema
eX von cluny bis vauban... herzogtum und Freigrafschaft burgund zwischen Mittelalter und neuzeit 224

Prof. Dr. Ernst-Peter Fischer 
vl die Geschichte der nacht - Physisches und Metaphysisches    46

Dr. Brigitte Flickinger
Ü solidarität - zur Geschichte eines politischen und moralischen Prinzips (ePG 2)  175

Daniela Gress M.A., Irene Wachtel M.A.
Ü Alles Opfer? Anerkennung, selbstorganisation und erinnerung von ns-Opfern in der  
 bundesrepublik (ePG 2)       176

Prof. Dr. Frieder Hepp 
Ü „Auf den hund gekommen.“ tier und Mensch in der Geschichte europas.   177
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Moritz Hoffmann M.A.
Ü Public history im internet: chancen, risiken und vorgehen    178
 
PD Dr. Jens Jäger
vl das deutsche Kaiserreich 1870-1918 in europäischer Perspektive    47
hs/Os deutschland 1870-1918 - sonderweg in die Moderne?     107
Os Ansätze der Global-, transfer- und transnationalen Geschichte    108
KOl visual history als Global history       133
KOl examensvorbereitung       134

StR Dr. Pit Kapetanovic 
Ü der „verborgene Plan der natur“ – Geschichte und Aufklärung (ePG 2)   181

PD Dr. Klaus Kempter 
Ü „this time is different“. Moderne Wirtschaftskrisen: Ursachen, Wirkungen, deutungen  182

David Komline M.Div. 
Ü the beechers: revival, reform, and literature in 19th century America   184

Sophie Lorenz M.A.
Ps/tUt Occupation, Fraternization, Americanization? das U.s. Militär in deutschland von 1945 bis 
 zur Gegenwart        78

Prof. Dr. Laurie F. Maffly-Kipp, Prof. Dr. Jan Stievermann
hs/Os American scriptures        111

Dr. Wilfried Mausbach 
Ü dixie After reconstruction: the new south, 1877-1920     186

Marc Mudrak M.A.
Ü Wenn religion den Unterschied macht. repräsentation und Praxis konfessioneller differenz 
 im 16. Jahrhundert        188

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
vl „Materialschlachten“ und „blockadepolitik“. eine Wirtschaftsgeschichte des ersten Weltkriegs 49
KOl Kolloquium für examens-, Magister-, b.A.- und M.A.-Kandidatinnen sowie Promovierende
 der Wirtschafts- und sozialgeschichte      135
Ü „die hälfte der Welt“? Frauen im ersten Weltkrieg     189

PD Dr. Susan Richter 
vl Phänomene der Aufklärung       51
hs/Os Mit schwert und Weihwasser: strategien und Ziele der Gegenreformation   113
KOl neue Forschungen zur Frühen neuzeit      137
Ü Geächteter Atheist und ikone der Aufklärung: voltaire     192

PD Dr. Susan Richter, Michael Roth M.A.
eX rom - die stadt der Päpste: Politik, Kunst und Kultur     225

Dr. Thomas Schnabel 
Ü baden und Württemberg im 1. Weltkrieg und seine darstellung in einer Ausstellung  193

Dr. Kilian Schultes 
Ps/tUt Jerusalem, dezember 1917       79
Ü Whitechapel 1888 - Othering the east end      194
Ü Geschichte/Medien        195
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Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“    196

Dr. Angela Siebold
Ü herbert Marcuse: der eindimensionale Mensch     197

Dr. Angela Siebold, Prof. Dr. Cord Arendes
Ü das Geschichtsstudium als Wissenschaftsprojekt     198

Martin Stallmann M.A.
Ps/tUt Propaganda im nationalsozialismus      80

Oliver Sukrow M.A.
Ü Kunst, Politik, Menschenbild: Künstlermanifeste im 20. Jahrhundert   201

Urte Weeber 
Ps/tUt „hat er aber gemordet, so muß er sterben“ – die Aufklärung und die todesstrafe  81

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
vl Zeit der extreme. Wendepunkte der Geschichte im 20. Jahrhundert   54
hs/Os der erste Weltkrieg in der erinnerung europas     116
Ü Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert      202

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Prof. Dr. Cord Arendes
KOl Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte und Public history    138

Prof. Dr. Edgar Wolfrum , Joana Duyster Borreda M.A.
Ü spanischer bürgerkrieg 1936-1939      173

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann
hs/Os Grundherrschaften im deutschen südwesten in Mittelalter und Frühneuzeit: 
 begriffe – Formen - Quellen       117

Osteuropäische Geschichte

Dr. Edda Binder-Iijima 
Ü sarajevo, Juni 1914: die Perspektive vom balkan     168
 
Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal 
Ps/tUt der Warschauer Aufstand (1. August - 3. Oktober 1944) und die Politik der erinnerung  74

Helena Holzberger M.A.
Ü die Konstruktion der Utopie : die 20er Jahre in der sowjetunion    179

Dr. Viktor Krieger 
Ü Zwangsarbeit im stalinismus (am beispiel der russlanddeutschen Minderheit)  185

Prof. Dr. Tanja Penter 
vl Aufgeklärter Absolutismus? russland unter der herrschaft Katharinas ii.   50
hs/Os schauprozesse und politische Justiz im Zarenreich und in der sowjet-union(19.-20. Jahrhundert) 112
KOl neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte     136
Ü selbstzeugnisse in der russischen Geschichte     190
Ü dokumente zur deutschen besatzung der sowjetunion im Zweiten Weltkrieg aus russischen,
 ukrainischen und weißrussischen Archiven      191
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PD Dr. Franziska Schedewie
hs/Os „vom Moskauer Zarentum zum russischen Kaiserreich“: die epoche Peters i., 1682-1725 114

Viktoria Silwanowitsch M.A. 
Ü russisch für historiker ii       209

Geschichte Südasiens

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick
vl einführungsvorlesung in die Geschichte des indischen subkontinents ii - von ca. 1500 bis in 
 die Gegenwart        43
hs/Os Prozesse und strategien der Kolonisierung südasiens (1500-1947)   100
Os defining south Asia for the social sciences: Problems and Perspectives   101
KOl Abteilungskolloquium       131

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick, Prof. Dr. Saraswati Raju
Ü From history to herstory       172

Felix Eickelbeck M.A.
Ü „rallying round the cow“: “the cow Protection Movement“ in nordindien (1880-1920)  174

Dr. Heiko Frese
Ps/tUt Kultur und Politik in der Mogulzeit      75

Ankur Kakkar M.A.
Ü the dance of shiva: intellectual dynamics in (early) Modern india    180

Rafael Klöber M.A.
Ps/tUt briten, Arier und draviden: das koloniale südindien     77

Prof. Dr. Sayed Wiqar Ali Shah
vl Afghanistan at the crossroads       52

Geschichte Ostasiens

Anna Andreeva, Ph.D. 
Ü Picturing heaven and hells in east Asian religions     165

Prof. Dr. Christopher Gerteis 
hs/Os Gender, Work and Power in historical context     104 
hs/Os Postwar Japan: the Political economy of rapid economic Growth    105

Dr. Stefan Knoob 
Ü social transformation(s) in the Koreas 1910-2014. A survey of social and cultural history 
 on the Korean peninsula       183

Dr. David Mervart 
Ü visions of World Order: law of nations and the idea of international relations in a  
 historical Perspective        187

alex
Durchstreichen

alex
Textfeld
Ersatz siehe S.231
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Geschichte des jüdischen Volkes

Prof. Dr. Johannes Heil
hs/Os die Jüdischen Kulturen europas im Mittelalter     88
hs/Os themen der amerikanisch-jüdischen Geschichte     106

Prof. Dr. Birgit Klein 
vl „Warten auf den Messias“: erlösergestalten und messianische bewegungen in der 
 jüdischen Geschichte        48
Ps/tUt Geschichte des Zionismus im 19. und 20. Jahrhundert     76

Prof. Dr. Birgit Klein, Dr. Kerstin Lutzer
hs/Os emanzipation der Juden in baden im 19. Jahrhundert – erarbeitung einer lehrerhandreichung 109

Prof. Dr. Birgit Klein, Prof. Dr. Frederek Musall
Os die entwicklung der jüdischen reformbewegung und anderer denominationen in den UsA 
 im 19. und 20. Jahrhundert       110

Prof. Dr. Matti Steinberg
vl „homeland“ and „state“ in the Palestinian national thinking    53
hs/Os varieties of islamic Fundamentalism      115
Ü hamas in ideology and Politics – the intertwinement of Precepts and Practice  199
Ü the road not (Yet) taken (by default) in the Palestinian-israeli conflict.   200

Geschichte der Medizin

Prof. Dr. med. Wolfgang U. Eckart, Dr. med. Maike Rotzoll, Dr. med. Philipp Osten
vl Medizin der neuzeit im Überblick: Konzepte-Praktiken-soziale Kontexte, 1500-1900  44
hs/Os Medizin-stadt-Universität: heidelberg, 1700-1960     102

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Dr. Harald Drös 
Ü/hs/Os inschriftenpaläographie des spätmittelalters und der Frühen neuzeit: die epigraphischen 
 Minuskelschriften (grundwiss.)       203

Prof. Dr. Rolf Große 
hs/Os diplomatik der Papsturkunde im Mittelalter     87

Dr. Heike Hawicks 
Ü Familie und Politik: Gemahlinnen und töchter des hauses Wittelsbach im Mittelalter  154

Dr. Tino Licht 
vl Kulturgeschichte der abendländischen handschrift zwischen spätantike und Mittelalter 36
Ü Paläographie i: von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen Minuskel (für Anfänger) 204
Ü/hs/Os Paläographie iii: von der karolingischen Minuskel zu den gotischen schriftarten  205

Natalie Maag M.A.
Ü/hs Kodikologie und schriftgeschichte: die Anfänge an bodensee und Alpenrand  206

alex
Durchstreichen
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Dr. Ingo Runde
Ü/hs/Os Paläographie und Aktenkunde des 16. bis 20. Jahrhunderts    207

Dr. Hermann Schefers, Carolin Schreiber M.A.
Ü „vt anniversarium peragatur“. Memoriale Praxis am Kloster lorsch. Arbeiten mit edierten und 
 unedierten Quellen        208

Dr. Kilian Schultes 
Ü Geschichte/Medien        195

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“    196

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann
hs/Os Grundherrschaften im deutschen südwesten in Mittelalter und Frühneuzeit: 
 begriffe – Formen - Quellen       117

Fachdidaktik

Birgit Breiding
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs A    210
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs b    211

Ulrike Falkner
Ü die Planung einer Unterrichteinheit am beispiel des 1.Weltkriegs. Fachdidaktik Geschichte 
 am Gymnasium ii (WPO 2001/GymnPO 2009)     212

StD Herbert Kohl 
Ü Foto - Film – Feature: bildmedien im Geschichtsunterricht. Fachdidaktik Geschichte am 
 Gymnasium Kurs ii (WPO 2001/GymnPO 2009) KUrs A     213
Ü Foto - Film – Feature: bildmedien im Geschichtsunterricht. Fachdidaktik Geschichte am 
 Gymnasium Kurs ii (WPO 2001/GymnPO 2009) KUrs b     214

StD Markus Popp 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymPO 2009)    215

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)

Dr. Brigitte Flickinger
Ü solidarität - zur Geschichte eines politischen und moralischen Prinzips (ePG 2)  175

Daniela Gress M.A., Irene Wachtel M.A.
Ü Alles Opfer? Anerkennung, selbstorganisation und erinnerung von ns-Opfern in der 
 bundesrepublik (ePG 2)       176

StR Dr. Pit Kapetanovic 
Ü der „verborgene Plan der natur“ – Geschichte und Aufklärung (ePG 2)   181

Dr. Helga Köhler 
Ü Matthäus-Passion (Mt 18-28) mit erläuterungen des hieronymus (ePG 2)   156
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Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit

Dr. Helga Köhler 
Ü Matthäus-Passion (Mt 18-28) mit erläuterungen des hieronymus (ePG 2)   156

Dr. Tino Licht 
vl Kulturgeschichte der abendländischen handschrift zwischen spätantike und Mittelalter 36
Ps/tUt einhart, vita Karoli        227
Ü Paläographie i: von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen Minuskel (für Anfänger) 204
Ü Paläographie iii: von der karolingischen Minuskel zu den gotischen schriftarten  205

Dr. Eduardo Otero Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: Johannes v. salisbury, das leben des thomas becket  160

Dr. Wilfried Schouwink
Ü erasmi roterodami (†1536) Adagia selecta      228

Prof. Dr. Hermann Wiegand 
hs/Os einführung in die neulateinische literatur      229



Vorlesungen
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Alte Geschichte vorlesung

Einführung in die Alte Geschichte (AG)

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

neue Uni hs 14 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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 so-
wie die politischen, gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Grundstrukturen der Antike von 
der archaischen Zeit bis in die spätantike (ca. 1000 v. chr. - 600 n. chr.). die vorlesung steht grund-
sätzlich jedem interessenten offen. eine vorlesungsprüfung (Klausur von 1 std.) kann hier jedoch 
nur im rahmen des basismoduls ‚Alte Geschichte (AG)‘ des b.A. Geschichte und des modularisierten 
lehramtstudienganges abgelegt werden (d.h. nicht im b.A. Alte Geschichte (AG)). ein Punkterwerb 
im rahmen der bA-Anforderung ,Übergreifende Kompetenzen‘ ist durch eine erfolgreiche münd-
liche Prüfung am ende der vorlesungszeit möglich.

Literatur:
h.-J. Gehrke, h. schneider, Geschichte der Antike (2 bde.), stuttgart 32010.
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Alte Geschichte vorlesung

Das hellenistische Kleinasien

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: 25.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
bei der Ausbildung der hellenistischen diadochenreiche kam Kleinasien ein besonderes interes-
se zu: die makedonischen Antigoniden versuchten dort ebenso Fuß zu fassen, wie die Ptolemäer 
und seleukiden ihre besitzungen verteidigten und ausdehnten. Kleinasien war eine Kontaktzone 
der Großmächte, in deren Grenzbereich sich neue kleine und mittlere Königtümer wie z.b. Perga-
mon, bithynien, Pontus oder das reich der Galater etablierten. bis zum eintreffen der römer war 
die wechselvolle Geschichte Kleinasiens gekennzeichnet durch eine vielzahl unterschiedlicher po-
litischer und kultureller strukturen, deren bestand gerade durch ihre lage im spannungsfeld der 
Großmächte bedingt wurde. besonders deutlich wird dies zur Zeit des niedergangs der großen hel-
lenistischen Monarchien, als sich diese regionalen einheiten mit ihren etablierten besonderheiten 
neu zu orientieren hatten.

Literatur:
c. Marek, Geschichte Kleinasien in der Antike, München 2010; h.-J. Gehrke, Geschichte des helle-
nismus, München 20084; M. errington, A history of the hellenistic World, Malden/Mass. 2008.
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Alte Geschichte vorlesung

Die griechische Geschichtsschreibung (von Herodot bis Polybios)

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: 25.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die ersten und zugleich klassischen historiker der europäischen tradition herodot, thukydides, 
Xenophon und Polybios stehen im Zentrum der vorlesung, die die entstehung und entwicklung 
der literarischen Gattung historiographie ebenso erörtert wie ihre Methoden, Gegenstände, leit-
fragen und erzähltechniken. Zumindest ein seitenblick soll dabei auch auf weniger bekannte Ge-
schichtsschreiber fallen, deren Werke nur fragmentarisch überliefert sind. besondere Aufmerksam-
keit wird den strukturen der Wahrnehmung von Wirklichkeit gelten, die in den erzählungen der 
verschiedenen historiker jeweils zum Ausdruck kommen: Welche handlungsspielräume werden 
den Akteuren zugeschrieben? Welche theologischen und anthropologischen Kausalitätsketten wer-
den konstruiert, um ereignisse plausibel erklären zu können? leistungsnachweis: mündliche oder 
schriftliche Prüfung

Literatur:
t.J. luce, die griechischen historiker, düsseldorf - Zürich 1998.

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
entfällt

alex
Textfeld
Ersatz siehe S.236
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Alte Geschichte vorlesung

Die Verwaltung des Imperium Romanum

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
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) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
rom entwickelte sich über Jahrhunderte hinweg von einem kleinen, unbedeutenden stadtstaat 
zu einem der größten reiche der Antike und konnte diese Position über lange Zeit behaupten. im 
Zentrum der vorlesung wird die Frage stehen, wie es rom gelang, seinen orbis romanus, einen 
vielvölkerstaat, zu kontrollieren und zu leiten.

Literatur:
W. eck, die verwaltung des römischen reiches in der hohen Kaiserzeit, band 1, basel 1995; band 2, 
basel 1998.
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Alte Geschichte vorlesung

Die Stadt in der Spätantike

Prof. Dr. Christian Witschel 
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) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die sich selbst verwaltenden stadtgemeinden (poleis oder civitates) bildeten die basalen bausteine 
des imperium romanum. in der früheren Forschung hat man nun angenommen, dass es während 
der spätantike im Zuge einer allgemeinen dekadenz auch zu einem niedergang des römischen 
städtewesens (zumindest in seiner klassischen Form) gekommen sei; und diese Ansicht wird teil-
weise auch heute noch vertreten. es lässt sich jedoch eine reihe gegenläufiger tendenzen ausma-
chen, und zudem sind bei der betrachtung der spätantiken städtelandschaft erhebliche regionale 
Unterschiede in rechnung zu stellen. in der vorlesung soll daher versucht werden, zu einer diffe-
renzierten betrachtung des spätantiken städtewesens zu gelangen, die sowohl neuansätze (etwa 
durch die christianisierung) als auch Kontinuitäten gebührend berücksichtigt. behandelt werden 
neben verwaltungs-, sozial- und religionsgeschichte auch kulturgeschichtliche Aspekte, so der 
Wandel der stadtbilder während der spätantike oder die entwicklung des spielwesens.

Literatur:
c. lePelleY (hrsg.), la fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. de la fin du iiie siècle 
à l’avènement de charlemagne, bari 1996; n. christie – s.t. lOsebY (hrsg.), towns in transition. 
Urban evolution in late antiquity and the early middle ages, Aldershot 1996; l. lAvAn (hrsg.), 
recent research in late-antique urbanism, Portsmouth 2001; J.h.W.G. liebeschUetZ, the decline 
and fall of the roman city, Oxford 2001; J.U. KrAUse – c. Witschel (hrsg.), die stadt in der spätan-
tike – niedergang oder Wandel?, stuttgart 2006; c. Witschel, sterbende städte? betrachtungen 
zum römischen städtewesen in der spätantike, in: A. lAMPen – A. OWZAr (hrsg.), schrumpfende 
städte. ein Phänomen zwischen Antike und Moderne, Köln – Weimar – Wien 2008, 17-78.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Städte der (mittelalterlichen) Welt

PD Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:00–12:00 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
städte sind in ihrer bedeutung für die mittelalterliche Welt kaum zu unterschätzen. sie gelten als 
wichtige Marksteine auf dem Weg zur europäischen Moderne und bedeutende strukturmerkmale 
einer westlichen Gesellschaft: Zentren von handel und Kapital, entwicklungslabore politischer Par-
tizipationsmodelle und technischer innovationen. die vorlesung will diese linien der Forschung 
prüfen, nachzeichnen und korrigieren. Anhand ausgewählter städte der mittelalterlichen Welt, wie 
etwa london, Paris, venedig, Konstantinopel und Köln, sollen wichtige Funktionen und strukturen 
der städtischen lebenswirklichkeit und der Anteil dieser städte an der politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Genese des mittelalterlichen europa herausgearbeitet werden.    

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
europäische städte im Mittelalter, hg. von Ferdinand Opll/christoph sonnlechner (Forschungen 
und beiträge zur Wiener stadtgeschichte 52; veröffentlichungen des Wiener stadt- und landes-
archivs: reihe c, sonderpublikationen 14), innsbruck/Wien/bozen 2010. Fuhrmann, bernd, die 
stadt im Mittelalter, darmstadt 2006. hirschmann, Frank G., die stadt im Mittelalter (enzyklopädie 
deutscher Geschichte 84), München 2009. schmieder, Felicitas, die mittelalterliche stadt, 2. bibl. 
aktual. Aufl. darmstadt 2009.



33 

Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Grundzüge der Geschichte Frankreichs im späten Mittelalter

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
(14-tgl.) 

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): 

Kommentar:
die vorlesung verfolgt den Prozess der Wandlung, die Frankreich von der herrschaft Philipps ii. Au-
gustus († 1223) bis zu der Karls viii. († 1498) erlebte. es wird zum État moderne, einer politischen 
einheit, die sich über ihr territorium, die bevölkerung und ihre regierung definiert. trotz der Krisen 
im 14. und 15. Jahrhundert vermag die Monarchie ihre stellung zu festigen und auszubauen. syste-
matisch wird die Krondomäne erweitert und ein reich geschaffen, dessen bewohner (trotz aller re-
gionaler besonderheiten) das Gefühl entwickeln, einem gemeinsamen regnum anzugehören. eine 
maßgebliche rolle bei der durchsetzung der Königsherrschaft spielen verwaltung und bürokratie, 
auf die sich die Krone zu stützen vermag.

da die vorlesung vierzehntäglich stattfindet, ist sie nicht prüfungsfähig!

Literatur:
Joachim ehlers: Geschichte Frankreichs im Mittelalter, darmstadt 2009; Olivier Guillot / Albert 
rigaudière / Yves sassier (hrsg.): Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. des temps fé-
odaux aux temps de l’État, bd. 2, Paris 2003; Jean-Marie Moeglin: Kaisertum und allerchristlichster 
König, 1214-1500, darmstadt 2010.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Europa am Ende des Mittelalters

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr

neue Uni hs 15
 
 

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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte europas von den durch den Klimawandel 
ausgelösten Umbrüchen um 1300 bis zu dem tiefen einschnitt 200 Jahre später, für den etwa die re-
formation, die europäische expansion und der Aufstieg des Osmanenreichs stehen. im vordergrund 
stehen dabei die letzten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts. dynasten-, Militär- und verfassungsge-
schichte bilden dabei lediglich die hintergrundfolien für europaweit die lebensbedingungen der 
Menschen beeinflussenden entwicklungen. Als beispiele seien Katastrophen und Pogrome, das 
Große Abendländische schisma, reformatorisches und humanistisches Gedankengut, soziale exklu-
sionsprozesse, technische, administrative, künstlerische und modische neuerungen, Umbrüche in 
Malerei und baukunst, die verschiebungen der Außengrenzen der abendländischen christenheit, 
Modernisierungsprozesse insbesondere in Osteuropa, urbane verdichtungsprozesse oder neu 
entstehende handelsrouten und -plätze genannt.das späte Mittelalter präsentiert sich als eine kri-
sengeschüttelte und zugleich innovative epoche, wobei Krise und innovation in unterschiedlichen 
räumen zu sehr unterschiedlichen ergebnissen führen und insgesamt das zivilisatorische Gefälle 
innerhalb europas deutlich gemindert wird. Zugleich wandelt sich das verhältnis des abendlän-
dischen europa zu Juden und Muslimen, aber auch zu byzanz grundlegend.

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Literatur:
north, Michael: europa expandiert. 1250-1500, stuttgart 2007. Peter Feldbauer / liedel, Gottfried 
/ Morrissey, John (hg.): vom Mittelmeer zum Atlantik. die mittelalterlichen Anfänge der europä-
ischen expansion, Wien / München 2001. Meuthen, erich: das 15. Jahrhundert, München 1996.
eberhard, Winfried / seibt, Karl (hg.): europa 1400. die Krise des spätmittelalters, stuttgart 1984.



35 

Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Einführungsvorlesung 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): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP); 
lA basismodul (3 lP)

Kommentar:
Ziel der vorlesung ist es, einen insgesamt zwar allgemeinen, aber zugleich einige Kernbereiche 
der mittelalterlichen epoche vertieft behandelnden einblick in die Zeit von ca. 500 bis ca. 1500 zu 
erlangen. der räumliche rahmen reicht dabei weit über das römisch-deutsche reich hinaus. Un-
terschiedliche mediävistische teildisziplinen werden vorgestellt und dadurch auch ein methodisch 
breiter Überblick angestrebt.

die vorlesung richtet sich ausschließlich an studierende der Geschichte der ersten Fachsemester 
(lehramt, b.A.) und ist weder wählbar für studierende anderer Fächer noch im rahmen der Akade-
mie für ältere. Für studierende der Geschichte, die diese vorlesung im basismodul (b.A., lehramt 
nach GymnPO) besuchen, sind die regelmäßige Anwesenheit und das bestehen einer Abschluss-
klausur verpflichtend. Für den lehramtsstudiengang nach WPO 2001 kann keine Prüfung abgelegt 
werden!

Literatur:
enzyklopädie des Mittelalters, 2 bde., hg. von staub, Martial; Melville, Gert, darmstadt 2008. 
Oldenbourg Geschichte lehrbuch. Mittelalter. hg. von Meinhardt, Matthias; ranft, Andreas; selzer, 
stephan, München 2007. lubich, Gerhard, das Mittelalter, Paderborn 2008.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften vorlesung

Kulturgeschichte der abendländischen Handschrift zwischen Spätantike 
und Mittelalter

Dr. Tino Licht 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 04
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
seit in der spätantike der Übergang zum haltbaren und belastbaren beschreibstoff Pergament ein-
gesetzt hat, haben sich im Abendland handschriften in größerem Umfang bis auf den heutigen 
tag erhalten. Aus diesen handschriften heraus die Kultur- und literaturgeschichte des lateinischen 
Westens zu erhellen, ist Ziel dieser vorlesung. dabei kommen herausragende Zeugnisse der schrift-
kultur zu Wort («vergilius Augusteus», «codex Amiatinus», «hilarius basilicanus», «victor-codex», 
«Godesscalc-evangelistar»), aber auch wenig oder gar nicht beachtete handschriften, die den Zu-
gang zu den skriptorien und intellektuellen Zentren des sich neu formierenden Westens öffnen. die 
vorlesung versteht sich auch als einführung in die Paläographie dieser produktiven und schriftge-
schichtlich zentralen epoche vom v. bis zum Xi. Jahrhundert.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Welt im frühen Mittelalter

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 
 

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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Auch das bild des Mittelalters erfuhr in den letzten Jahren durch den einfluss der Globalgeschichte 
signifikante erweiterungen über den etablierten Fokus auf europa hinaus. dabei gerieten einerseits 
verflechtungen der meist im Zentrum stehenden „fränkischen“ Geschichte mit ihren näheren und 
ferneren nachbarn in den blick. Andererseits eröffnen auch weiter ausgreifende vergleiche neue 
Perspektiven. diese vorlesung möchte in vier „schneisen“ in die Geschichte des frühen Mittelalters 
bis zum 9. Jahrhundert einführen: Zum einen soll der Umbruch vom römischen reich hin zu den 
gentilen Königreichen des frühen Mittelalters dargestellt werden, wobei besonderes Gewicht auf 
dem Frankenreich der Merowinger liegen wird. Zweitens ist zu fragen, was man in den gentilen 
reichen europas über die „ganze Welt“ wusste. drittens sollen die Wechselwirkungen mit nachbarn 
untersucht werden, mit denen Kontakte existierten, bevor viertens vergleichende blicke auf ausge-
wählte Kulturen geworfen werden, die in keinem unmittelbaren Kommunikationszusammenhang 
mit „europa“ standen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Johannes Fried/ernst-dieter hehl (hg.), Weltdeutungen und Weltreligionen, 600 bis 1500, darm-
stadt 2010; Michael borgolte/Matthias tischler, transkulturelle verflechtungen im mittelalterlichen 
Jahrtausend, darmstadt 2012.

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
entfällt
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Normannen in 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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
in der normandie, england, sizilien, ja gar in byzanz hinterließen normannen im ausgehenden frü-
hen und hohen Mittelalter ihre spuren, gründeten herrschaften, eroberten Königreiche, waren für 
ihre Kampfkunst geschätzte Krieger. diese vorlesung will diese bewegungen nachzeichnen, will 
vergleichend die verschiedenen Kontexte aufzeigen, in denen die normannen in europa wirkten 
und deren spuren bis heute sichtbar sind. Zu diesem Kurs wird es ein begleitendes Online-Angebot 
geben.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Forschungsliteratur wird begleitend zur vorlesung angegeben.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Karl der Große und die Folgen – Römische Kaiser im Mittelalter

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Zielgruppe: studierende aller semester, Gasthörerinnen und Gasthörer. Mögliche leistungsnach-
weise: vorlesungsprüfungen schriftlich/mündlich (studiengänge: staatsexamen, bA/MA; erasmus-
Programm). Orientierungsprüfungen. die vorlesung geht von der Kaiserkrönung Karls des Großen 
am Weihnachtstag 800 in rom aus und behandelt die etappen der beständig neuen Aufladung des 
römischen Kaisertums im lateinischen Mittelalter.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
lektüre zur einführung: bernd schneidmüller, die Kaiser des Mittelalters. von Karl dem Großen bis 
Maximilian i., 3. Aufl. München 2012; heike Johanna Mierau, Kaiser und Papst im Mittelalter, Köln/
Weimar/Wien 2010. Ausführliche und weiterführende lektürehinweise werden in den Powerpoint-
Präsentationen gegeben.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführung in die Geschichte der Neuzeit

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg, N.N., Prof. 
Dr. Tanja Penter, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, PD Dr. 
Susan Richter, 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 Jahrhun-
derte von 1492 bis zur Gegenwart vorgestellt und problematisiert. neben einem Überblick 
über die historische entwicklung in europa und Übersee werden wichtige historische Phäno-
mene 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 der ersten Fachsemester 
(lehramt, b.A.) und ist weder wählbar für studierende anderer Fächer noch im rahmen der Akade-
mie für ältere. Für studierende der Geschichte, die diese vorlesung im basismodul (b.A., lehramt 
nach GymnPO) besuchen, sind die regelmäßige Anwesenheit und das bestehen einer Abschluss-
klausur 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, stuttgart 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Bilder und Töne als historische Quellen der Neuesten Zeit

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) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
neben den traditionellen schriftlichen haben in den letzten beiden Jahrzehnten verstärkt visuelle 
und zuletzt auch audio-visuelle Materialien eingang in die Geschichtsschreibung der neuesten Zeit 
gefunden. die massenhafte verbreitung visueller Medien hat mittlerweile völlig neue Möglichkeiten 
der bildrecherche nach sich gezogen und den Aufbau entsprechender Archive befördert. töne, Ge-
räusche und Musik, die gerade von bewegten bildern nicht zu trennen sind, verzeichnen diesbezüg-
lich noch einen nachholbedarf. die dominanz der bilder über die schrift wirft aber neue Fragen im 
Umgang mit den entsprechenden Quellenformaten auf und stellt nicht nur die studierenden der 
Geschichtswissenschaft vor spezielle herausforderungen. in der vorlesung werden basierend auf 
der Annahme, dass wir in einer (audio-) visuell geprägten Kultur leben, unterschiedliche Medien 
wie Postkarten und Fotos, comics und hörspiele sowie Musik und Film in ihrem Mehrwert für die 
Geschichtswissenschaft untersucht und in ihr Funktion als historische Quellen kritisch diskutiert. 
insgesamt soll so eine brücke zwischen geschichtswissenschaftlicher Forschung, ihrer vermittlung 
und der praktischer Anwendung ihrer ergebnisse geschlagen werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Als Überblicke: lindenberger, thomas: vergangenes hören und sehen. Zeitgeschichte und ihre he-
rausforderung durch die audiovisuellen Medien, in: Zeithistorische Forschungen 1 (2004), s. 72?85; 
Morat, david: Geschichte des hörens, in: Archiv für sozialgeschichte 51 (2011), s. 695?716; brocks, 
christiane: bildquellen der neuzeit (historische Quellen interpretieren; Utb 3716), Paderborn: 
schöningh 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

The American Civil War and Reconstruction in History and Memory

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. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Many historians consider the civil War and reconstruction (1861-1877) as the “second American 
revolution.” by preserving national unity at the price of roughly 700,000 war dead, the civil War and 
the ensuing reconstruction of the federal union laid the foundations of the modern United states. 
Moreover, within one decade four million black slaves were emancipated and became U.s. citizens 
entitled to the equal protection of the laws. still, the effort to remake America as a biracial democra-
cy eventually failed, leaving the second American revolution unfinished. in this lecture course i will 
provide an overview of events and analyze the key political, military, social, economic, and cultural 
issues of the civil War and reconstruction, including their legacies in American memory.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
suggested reading:  Michael Perman (ed.), Major Problems in the civil War and reconstruction, 
boston - new York, 1998; James M. McPherson, the battle cry of Freedom. the civil War era, new 
York, 1988; eric Foner, reconstruction. America’s Unfinished revolution, new York, 1988; James 
Oakes, Freedom national: the destruction of slavery in the United states, 1861-1865, new York, 
2013; Michael hochgeschwender, der amerikanische bürgerkrieg, München, 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführungsvorlesung in die Geschichte des indischen Subkontinents II - 
Von ca. 1500 bis in die Gegenwart

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Z10 (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): 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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
es handelt es sich hier um eine Überblicksveranstaltung, die die historisch-politischen und sozialen 
entwicklungen sowie Wirtschafts- und religionsgeschichte des indischen subkontinents seit der 
Frühmoderne behandelt. beginnend mit dem entstehen und eindringen frühmoderner Mächte, 
nämlich der Mogulen und der europäischen handelskompanien, über die etablierung von kolo-
nialen herrschaftsformen im 18. Jahrhundert, die hochzeit des company raj, die imperiale Poli-
tik der britischen Krone vom späten 19. Jh., den Unabhängigkeitskampf im 20. Jh. und schließlich 
nach 1947 die postkolonialen entwicklungen, wird gegen ende auch auf aktuelle politisch-gesell-
schaftliche Konstellationen eingegangen werden. im Fokus der vorlesung wird die dynamik der 
historischen prozessualen entwicklungen sein - bedingt nicht nur durch die kulturellen, politischen 
und wirtschaftlichen Austauschprozesse mit anderen Weltgegenden, sondern auch dank der dieser 
region innewohnenden ethnischen, religiösen und sozial-kulturellen Pluralität. Zweitens wird die 
perspektivische Multidimensionalität der südasiatischen historiographie von der Kolonialzeit bis in 
die Gegenwart ins blickfeld der Untersuchung gerückt. die vorlesung, die sich auf visueller doku-
mentation stützen wird, wendet sich an studierende der südasiatischen Geschichte, der neueren 
und neuesten Geschichte, aber auch an interessenten aus benachbarten Fächern wie der Politikwis-
senschaft, der religionswissenschaft und den transkulturellen studien.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
bayly, c.A., 1988: indian society and the Making of the british empire, cUP. bose, s. & Jalal, A., 1998: 
Modern south Asia: history, culture, Political economy, routledge. Kulke, hermann & rothermund, 
dietmar, 2010: Geschichte indiens, beck.Markovitz, claude (ed.), 2002:  A history of Modern india 
1480-1950, Anthem Press.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Medizin der Neuzeit im Überblick: Konzepte-Praktiken-soziale Kontexte, 
1500-1900

Prof. Dr. med. Wolfgang U. Eckart, Dr. med. Maike Rotzoll, 
Dr. med. Philipp Osten
institut für Geschichte der Medizin (iGM)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Ziel der vorlesung ist, den Konzeptwandel in der Medizin und die veränderungen ihrer wissen-
schaftshistorischen, kulturellen und sozialen Kontexte im verlauf  der frühen neuzeit zu umreißen.  
besonderes Augenmerk wird dabei neben der ‚akademischen‘ Medizin und Wundarznei auf die Aus-
prägung des vielgestaltigen Gesundheitsmarktes und seine staatliche regulierung gerichtet sein.   
Fragen nach theorie, Praxis, Marktkonkurrenz und gesellschaftlicher bedeutung der heilberufe vom 
humanismus bis in die epoche der ‚naturwissenschaftlichen‘ Medizin werden die vorlesung thema-
tisch leiten. die vorlesung ermöglicht den erwerb eines vorlesungsscheines im bereich neuere und 
neueste Geschichte, auch für lehramt. (voraussetzungen: regelmäßige teilnahme u. vorlesungs-
klausur)  

bei der Anmeldung zur vorlesung bitte noch mit angeben: studienfach, Fachsemester und Matri-
kelnummer.

Literatur:
eckart, Geschichte, theorie und ethik der Medizin, heidelberg/berlin 2013; eckart, illustrierte Ge-
schichte der Medizin, 2. Aufl.,  berlin/heidelberg 2011; einschlägige lemmata in der enzyklopädie 
der neuzeit, bd. 1-16, stuttgart 2005-2012.
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alex
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Ludwig XIV. - Ruhm, Krieg und Finanzen

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–16:45 Uhr

neue Uni hs 14
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Kaum ein anderer Monarch hat unsere vorstellungen von der frühneuzeitlichen Monarchie mehr 
geprägt als ludwig Xiv. (*1638; 1643–1715). er gilt als Protototyp des „absolutistischen“ Monarchen, 
seine residenz versailles als symbol des „Absolutismus“. in Frankreich verbindet sich mit ihm die 
erinnerung an den ruhm der französischen Waffen und an das Grand siècle. doch dürfen die schat-
tenseiten seiner langen regentschaft nicht übersehen werden: revolten, hungerkrisen und vor 
allem die völlige erschöpfung der staatlichen Finanzen. die ruine des heidelberger liefert ein be-
redtes Zeugnis der Kriege ludwigs Xiv. ab. die vorlesung präsentiert die biographie des Monarchen, 
führt darüber hinaus in die Grundlagen der französischen Geschichte des Ancien régime ein und 
wird weiteren Abschnitten dem Aufstieg der französischen Monarchie zur europäischen vormacht 
und zum politischen und kulturellen Modell in europa nachgehen. dabei interessiert insbesondere 
die Frage, wie „absolut“ die herrschaft ludwigs Xiv. tatsächlich war.

Literatur:
lit.: drévillon, h., les rois absolus 1629–1715 (histoire de France belin), Paris 2011; Mager, W., 
Frankreich vom Ancien régime zur Moderne 1630–1830, stuttgart usw. 1980; Malettke, K., die 
bourbonen, bd. 1: von heinrich iv. zu ludwig Xiv. 1589-1715, stuttgart 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Die Geschichte der Nacht - Physisches und Metaphysisches

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: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lA erweiterungsmodul (3); M.A. intensivmodul 
(3), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die nacht wird als Gegenzeit verstanden oder als Parallelleben von Menschen gedeutet. Wir leben 
auf einem Planeten, der tag und nacht hervorbringt, und das leben kennt nur diesen rhythmus. 
es gilt zu erzählen, wie das leben zum einen durch die kosmische nacht geprägt wird und zum 
zweiten in der irdischen nacht ruhe und schlaf findet. es geht also um die erforschung des schla-
fens und der schlafstörungen, es geht um die träume, die Menschen in dieser Zeit heimsuchen 
und in denen sich möglicherweise archetypische hintergründe von Weltanschauungen zeigen. es 
geht nach dem Physischen auch um das Metaphysische, wie es zum beispiel in Kulturgeschichten 
der nacht zum Ausdruck kommt, die gerne von Freuds traumbuch oder nächtlichen liebesspielen 
erzählen, dabei allerdings zu wenig rücksicht auf die schlafgewohnheiten von Menschen nehmen. 
sie ändern sich mit dem neuzeitlichen verschwinden der dunkelheit.

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

Literatur:
heinz-Gerhard Friese, die ästhetik der nacht, reinbek 2011. elisabeth bronfen, tiefer als der tag 
gedacht, München 2008. Alexander borbély, schlaf, Frankfurt am Main 2004. inge strauch, traum, 
Frankfurt am Main 2006. Peter spork, das schlafbuch, reinbek 2007. Penelope A. lewis, the secret 
World of sleep, new York 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Das Deutsche Kaiserreich 1870-1918 in europäischer Perspektive

PD Dr. Jens Jäger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15-12:45 Uhr

neue Uni hs 10
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die vorlesung wird sich dem deutschen Kaiserreich widmen, Grundstrukturen darlegen, politische, 
soziale und kulturelle Prozesse skizzieren und neuere Forschungen präsentieren. hierbei wird 
insbesondere auf eine europäische (teils globale) Perspektive Wert gelegt, denn vor allem in den 
transnationalen beziehungen, in Kolonial-, Medien-, Migrations- und Konsumgeschichte waren die 
verflechtungen mit europa (und der Welt) auch zeitgenössisch offensichtlich.

Literatur:
conrad, sebastian u. Jürgen Osterhammel (hg.), das Kaiserreich transnational. deutschland in der 
Welt 1871-1914, Göttingen 2004. Frie, ewald, das deutsche Kaiserreich, darmstadt 2004. heiden-
reich, bernd (hg.), das deutsche Kaiserreich 1890-1914, Paderborn u.a. 2011. nipperdey, thomas, 
deutsche Geschichte 1866-1918, bd. 1: Arbeitswelt und bürgergeist, München 1990. nipperdey, 
thomas, deutsche Geschichte 1866-1918, bd. 2: Machtstaat vor demokratie, München 1992. Ull-
mann, hans-Peter, das deutsche Kaiserreich 1871-1918, 9. Aufl. Frankfurt/M. 2007. Ullmann, hans-
Peter, Politik im deutschen Kaiserreich. 1871-1918, 2. Aufl. München 2005. Wehler, hans-Ulrich, 
deutsche Gesellschaftsgeschichte, bd. 3: von der „deutschen doppelrevolution“ bis zum beginn 
des ersten Weltkrieges. 1849-1914, München 1995.



48 

Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

„Warten auf den Messias“: Erlösergestalten und messianische Bewe-
gungen in der jüdischen Geschichte

Prof. Dr. Birgit Klein 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
keine Anmeldung erforderlich

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:00–13:30 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s4
 
 

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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
der Messianismus hat die jüdische Geschichte maßgeblich geprägt, seien es die falschen und ge-
scheiterten Messiasse, die immer wieder hoffnungen auf das Kommen der „künftigen“ Welt weckten 
und enttäuschten, ebenso wie die Ablehnung der Messianität Jesu durch die Mehrheit der Juden, 
die zur entwicklung von jüdischen Messiasvorstellungen in Abgrenzung zu christlichen führte. in 
der vorlesung wird zunächst ausführlich den Messiaskonzeptionen in der Antike nachgegangen, 
so der entstehung des begriffs „Messias“, seinen unterschiedlichen deutungen und Prätendenten. 
Über die folgenden Jahrhunderte hinweg wird untersucht, welche Faktoren dazu beigetragen ha-
ben, dass die Messiasvorstellung lebendig blieb oder wiederauflebte und welche rolle dabei die 
beziehung zum land israel, dem „heiligen land“, spielte. erörtert wird auch, wie die Messiasvor-
stellungen im chassidismus transformiert wurden. schließlich werden die zeitgenössischen messi-
anischen erscheinungen vorgestellt, sei es in Gestalt des lubawitcher rebben oder in den messia-
nischen implikationen in der Geschichte des Zionismus und des staates israel.

Literatur:
ravitzky, Aviezer, Messianism, Zionism, and Jewish religious radicalism, chicago (1996) 2001sa-
perstein, Marc (hg.), essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish history, 
new York/ london 1992
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

„Materialschlachten“ und „Blockadepolitik“. Eine Wirtschaftsgeschichte 
des Ersten Weltkriegs

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 10 
 

beginn: 22.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: 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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
der befund erstaunt: Zwar gilt der erste Weltkrieg als industrialisierter Krieg, dessen verlauf wesent-
lich durch ökonomische leistungsfähigkeit und die verfügbarkeit von ressourcen bestimmt wurde, 
doch mangelt es an wirtschaftshistorischen bestandaufnahmen. eine solche möchte die vorlesung 
leisten. sie gliedert sich zu diesem Zweck in vier Abschnitte. Zunächst wird die wirtschaftliche 
und soziale Ausgangslage vor 1914 sowie die Gestaltung der Kriegswirtschaften in internationaler 
Perspektive betrachtet. Zur diskussion steht die Frage, inwieweit es der Kriegsausbruch war, der 
das ende einer liberalen Wirtschaftspolitik und einer Phase ökonomischer Globalisierung mit sich 
brachte. Anschließend richtet sich der blick auf deutschland. entlang der im erinnerungsdiskurs 
präsenten begriffe der „dicken berta“ und des „steckrübenwinters“ werden zwei Perspektiven ent-
wickelt. so gilt es einerseits die deutsche Kriegswirtschaft zu betrachten, staatliche, militärische, 
und privatwirtschaftliche Akteure vorzustellen und deren zentralen Maßnahmen zu diskutieren. 
Andererseits sollen Auswirkungen der Kriegswirtschaft auf das leben der Menschen in den blick 
genommen werden. in diesem Zusammenhang werden nicht nur hunger und Mangel thematisiert, 
sondern auch die Mobilisierung von Arbeitskräften für die industrie und sowie politischer Protest 
gegen die wirtschaftlichen und soziale Folgewirkungen analysiert. Zum Abschluss wird, nun erneut 
in internationaler Perspektive, nach den wirtschaftlichen Folgen des ersten Weltkriegs gefragt. die 
diskussion um „Kriegsgewinnler“ und „Kriegsverlierer“ beeinflussten sowohl internationale wie in-
nergesellschaftliche beziehungen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
literatur: stephen n. broadberry (hrsg.): the economics of World War i, cambridge u.a. 2005; Ger-
ald d. Feldman: Armee, industrie und Arbeiterschaft in deutschland 1914 bis 1918, berlin u.a. 1985; 
Gerhard hirschfeld u.a. (hrsg.): enzyklopädie erster Weltkrieg, Paderborn ²2004.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Aufgeklärter Absolutismus? Russland unter der Herrschaft Katharinas II.

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Unter der herrschaft Katharinas ii. erfuhr russland im 18. Jahrhundert einen weiteren Ausbau sei-
ner stellung als europäische Großmacht, der einherging mit territorialen Zugewinnen (vor allem 
im Westen und süden des landes). Katharina ii., die persönlich mit diderot und voltaire korrespon-
dierte und sich als aufgeklärte Monarchin verstand, stieß in rußland zudem zahlreiche reformen in 
verwaltung, Justiz, bildung, Wissenschaft und Gesellschaft an, im Zuge derer sich die politische Kul-
tur russlands sowie die lebenswelt des hofes und des hauptstädtischen Adels stark veränderten. 
die institution der leibeigenschaft wurde von ihr jedoch nicht angetastet, und die rechtlose lage 
der bauern verschlechterte sich sogar noch. die spaltung der russischen Gesellschaft vertiefte sich 
unter Katharinas herrschaft: Während eine kleine adelige Oberschicht sich zunehmend an west-
lichen vorbildern orientierte, blieb die Masse der bäuerlichen Unterschichten ihren traditionellen 
lebensformen und vorstellungen verhaftet. lässt sich der begriff des „aufgeklärten Absolutismus“ 
auf russland übertragen? Wurde russland unter einer weiblichen (aus deutschland stammenden) 
herrscherin anders regiert? Wie schlugen sich die reformen nicht nur im Zentrum, sondern auch an 
der Peripherie des Zarenreichs nieder? Wie repräsentierte sich die aufgeklärte herrscherin (z.b. in 
ihren Memoiren, offiziellen und privaten briefen)? diese und andere Fragen sollen im rahmen der 
vorlesung diskutiert werden.  

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
eckhard hübner/ Jan Kusber/ Peter nitsche (hg.): russland zur Zeit Katharinas ii. Absolutismus 
- Aufklärung - Pragmatismus, Köln 1998; claus scharf (hg.): Katharina ii., russland und europa: 
beiträge zur internationalen Forschung, 2001; de Madariaga: russia in the Age of catherine the 
Great, new haven 1981; erich donnert: Katharina die Grosse und ihre Zeit: russland im Zeitalter 
der Aufklärung, leipzig 2004.  
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Phänomene der Aufklärung

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) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
immanuel Kant verstand Aufklärung als den „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschul-
deten Unmündigkeit.“ eine bedingung der Aufklärung bestand somit in der Mündigkeit des Men-
schen. Um diese Mündigkeit zu erlangen, entwickelten zahlreiche denker des ausgehenden 17. und 
18. Jahrhunderts vorstellungen und daraus resultierende handlungsanleitungen für alle bereiche 
des lebens. Phänomene wie das leben an sich, der Mensch, sexualität und Geschlecht, herrschaft, 
der staat und verwaltung, Glaube und damit religion und Konfession, aber auch Ökonomie wurden 
hinterfragt und neu gedacht. die vorlesung wird sich diesen und weit mehr Phänomenen als ide-
enkonstrukten zuwenden und nach ihrer aufklärerischen deutung, ihrem einfluss auf gesellschaft-
liche und politische diskurse sowie der möglichen realisierung in europa durch die Aufklärung „von 
oben“ oder ihrer bekämpfung durch gegenaufklärerische strömungen fragen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
literaturhinweise sind in Form einer bibliographie auf der Moodle-Plattform der vorlesung zu 
finden.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Afghanistan at the Crossroads

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

Anmeldung:
per email an drswas@hotmail.com

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Z10 (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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
in summer 2014 Afghanistan will be at the crossroads of its history. As the date of the withdrawal 
of the foreign troops from Afghanistan draws closer, apprehensions are looming large about the 
future of this war torn country: Will the global powers help the future Afghan government to bring 
back stability and peace to the country or will they simply abandon Afghanistan and leave it to its 
destiny. the latter would lead to a renewal of the civil war, the rise of war lords and/or of the taliban, 
which would pose a serious threat to world peace as was witnessed previously. What will be the 
role of regional powers in the post-foreign troops’ withdrawal scenario? Will they help the country 
to resume its normal life or will they be silent spectators to the ongoing struggle for supremacy 
and authority in Afghanistan? these and other similar kinds of issues will be analysed in this lecture 
course which will also examine, taking into consideration the historical context, the ethnic conflicts 
and the politics of alliances in Afghanistan and their overall effects at the regional and the global 
level. in short, this lecture course will help resolve many ambiguities and questions regarding the 
future of Afghanistan and will be of particular interest for students of modern south Asian history 
and politics, as well as for those desirous of learning more about the latest developments in this 
crucial region of the globe.       

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Ahmed rashid, 2008: descent into chaos  Penguin books.Amin saikal, 2006: Modern Afghanistan: 
A history of struggle and survival,  i. b. taurus.conrad schetter, 2003: ethnizität und ethnische 
Konflikte in Afghanistan, dietrich  reimer verlag Gmbh.imtiaz Gul, 2009: the Al Qaeda connection: 
the taliban and terror in Pakistan tribal Areas,  Penguin books india Pvt. ltd.    riaz Mohammad 
Khan, 2011: Afghanistan and Pakistan: conflict, extremism and resistance to modernity, Woodrow 
Wilson center Press.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

„Homeland“ and „State“ in the Palestinian National Thinking

Prof. Dr. Matti Steinberg 
hochschule für jüdische studien (hfJs)/historisches seminar 
(hist)
Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12:15-13:45 Uhr

hörsaal historisches seminar 
 

beginn: 23.4.2014 

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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
this lecture follows up the lecture given in the last semester on “the Formation of the Palestinian 
nation identity”. but participation in the former lecture is not a condition for attending the present 
one. A concise summary will be given in order to create a common ground for the students who 
did not attend the first part.
this lecture will deal with the difficulties encountered on the way to establish a Palestinian state 
and on the repercussion of this fact on the Palestinian national thinking. in short, if the first part 
revolved around the ascent of the notion of a Palestinian state in part of Palestine, the present 
lecture will focus on its descent and on the alternatives left.

Syllabus:
1. the historical setting  
2. the Antecedents of Palestinian identity
3. the Ascendance of Palestinian nationalism
4. dispersal
5. Awakening
6. the beginnings of the P.l.O.
7. collective Palestinian identity in Flux
8. „congruent change“ or „incongruent“ One?
9. the islamic dimension
10. the demographic dimension
11. the „inside“ and the „Outside“ Palestinian Arenas
12. hybrid Palestinian identity
13. the Palestinian citizens in israel
14. Palestinian collective identity in Perspective

* note: A required reference-book for the lecture: 
  Yezid sayigh, Armed struggle and the search for state: the Palestinian national Movement 
  1949-1993, Oxford U.P., 1997. 

Further bibliographical information: http://www.hfjs.eu/studium/vorlesungsvz/index.html
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Zeit der Extreme. Wendepunkte der Geschichte im 20. Jahrhundert

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) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
dass das 20. Jahrhundert ein „Zeitalter der extreme“ oder ein „radikales Zeitalter“ gewesen sei, sind 
gängige Zuschreibungen. Aber welches waren die Wendepunkte, an denen sich alles entschied und 
sich Alternativen reduzierten? Wie kann man die „Megatrends“ beschreiben, wann begannen sie? 
Wieso kam es zu einer vervielfachung der Weltbevölkerung?  handelte es sich bei folgenden daten 
um schlüsseljahre? 1914 – Ausbruch des ersten Weltkrieges, 1917 – russische revolution, 1933 – 
Machtübertragung an hitler, 1939 – entfesselung des Zweiten Weltkrieges, 1945 – Kriegende, 1955 
– Auftritt der „dritten Welt“, 1962 – cuba-Krise, 1969 – Mondlandung, 1975 – KsZe, 198 – Atomka-
tastrophe in tschernobyl, 1989/90 – revolution der staatenwelt, 2001 – nine eleven… . dies sind 
nur einige beispiele, aber eben nicht nur aus der politischen Geschichte. denn das 20. Jahrhundert 
war auch eine Zeit vielfältiger emanzipationen, massiver Migration und vertreibung, großer erfin-
dungen, schneller Globalisierung und eines ungezügelten verbrauchs der Umwelt. War es in der 
ersten hälfte ein „deutsches Jahrhundert“ und in der zweiten hälfte ein „amerikanisches“? Wie sind 
dann jedoch die sowjetunion einzuordnen, wie der Aufstieg indiens und chinas? Ziel der vorlesung 
ist, anhand von „Wendepunkten“, die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und auch kulturellen 
entwicklungen der Weltgeschichte im 20. Jahrhundert zu modellieren – und somit zu verstehen, 
warum die Menschen wurden, was sie heute sind. Wie immer in meinen vorlesungen werden zahl-
reiche Filmdokumente gezeigt, die die lehrassistentinnen zusammengestellt haben.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.



Proseminare/ Tutorien
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Alte Geschichte Proseminar

Imperiale Herrschaft. Ein Vergleich zwischen Athen und Rom

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Matthias Aulenbacher
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

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

neue Uni hs 02
 

beginn: 25.04.2014

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

Kommentar:
Ziel des Proseminars ist es, einen komparatistischen blick auf Athen (5.–4. Jh. v. chr.) und auf rom 
(4.–1. Jh. v. chr.) zu werfen. im Fokus der Untersuchung steht die Frage nach der transformation 
der beiden städte in hegemonialmächte. die Gegenüberstellung soll ein besseres verständnis 
imperialer herrschaftssysteme ermöglichen und wird anhand drei thematischer Felder vollzogen: 
etablierungsmodi der beiden imperien, integration der beherrschten Untertanen und Wiederstand 
gegenüber den imperialen Mächten. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 28.04.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 
0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeich-
nis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte (AG) - 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. dop-
pelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf be-
stehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) 
geben.

Literatur:
ian Morris (hg.), the dynamics of Ancient empires: state Power from Assyria to byzantium, Oxford, 
2009.



57 

Alte Geschichte Proseminar

Augustus und die Anfänge des Prinzipats

Alexandra Eppinger M.A.
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hs 313 sAGe
Montag 11:00–12:30 Uhr

hs 313 sAGe
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Mit der verleihung des ehrentitels Augustus an den aus den Wirren der bürgerkriege nach caesars 
tod als sieger hervorgegangenen Octavian im Jahr 27 v.chr. lässt man im allgemeinen die römische 
Kaiserzeit beginnen. der in der Folgezeit vom römischen senat mit umfassenden vollmachten 
ausgestattete Augustus formte den staat nach seinen vorstellungen zu dem von ihm selbst domi-
nierten Prinzipat um, in dem er alle wichtigen politischen und sakralen Funktionen in seiner Person 
vereinte. Gleichzeitig propagierte er die Wiederherstellung der republik (res publica restituta) und 
erhielt so nach außen hin den Anschein der bewahrung der republikanischen institutionen und 
damit die illusion, die eigentliche Macht liege nach wie vor bei senat und volk, aufrecht. in einem 
umfangreichen bauprogramm verlieh er der stadt rom während der 41 Jahre seiner herrschaft ein 
neues Gesicht; gleichzeitig schuf er die Grundlagen für neue Formen der repräsentation politischer 
Macht. das Ziel des Proseminars ist es, unter heranziehung des erhaltenen Quellenmaterials den in-
neren Aufbau der neuen staatsform und die Abläufe politischen handelns unter den gewandelten 
bedingungen der ersten Jahrzehnte der Kaiserzeit zu analysieren. das besondere Augenmerk liegt 
dabei auf der medialen inszenierung der Person des Kaisers, wie sie in den literarischen, inschrift-
lichen und numismatischen erzeugnissen sowie den materiellen hinterlassenschaften der auguste-
ischen epoche zum Ausdruck kam.das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 28.04.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 
0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeich-
nis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte (AG) - 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. dop-
pelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf be-
stehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) 
geben.

Literatur:
K. bringmann, Augustus, darmstadt 2007; W. eck, Augustus und seine Zeit, München 52009; K. 
Galinsky (hg.), the cambridge companion to the Age of Augustus, cambridge 2005; h. schlange-
schöningen, Augustus, darmstadt 22012.
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Alte Geschichte Proseminar

Rom und Gallien

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 02 
Montag 12:30-14:00 Uhr 

hs 313 sAGe
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
‚Gallia‘ war die lateinische bezeichnung für die Gebiete, in denen volksgruppen siedelten, die heu-
te überwiegend der keltischen Zivilisation zugewiesen werden. nach römischem verständnis um-
fasste Gallien ein territorium, das sich nicht nur über teile Frankreichs, sondern auch über Gebie-
te in belgien, Westdeutschland und norditalien erstreckte. seit der Plünderung roms durch den 
stamm der senonen (387 v. chr.) war der name der Gallier mit einer der schlimmsten erfahrungen 
der republik verbunden. später wurde nach dem Ausgreifen der römischen herrschaft über die 
Alpen die Provinz Gallia narbonensis gegründet, die wiederum die Ausgangsbasis für caesars ero-
berungsfeldzüge bildete. nach ihrer Unterwerfung passten sich die bewohner der gallischen Pro-
vinzen vergleichsweise rasch der römischen Zivilisation an. diese lehrveranstaltung soll folgenden 
Fragen nachgehen: Welches bild zeichnen literarische Quellen von den Galliern? Welche Absichten 
verfolgte roms herrschaft in den keltischen siedlungsgebieten? Welche Merkmale besitzt der kul-
turelle Austauschprozess – die ‚romanisation‘ – in den neu geschaffenen gallischen Provinzen?  
das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 28.04.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 
0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeich-
nis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte (AG) - 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. dop-
pelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf be-
stehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) 
geben.
Literatur:
Archäologisches landesmuseum baden-Württemberg (hrsg.), die Welt der Kelten. Zentren der 
Macht – Kostbarkeiten der Kunst (Ostfildern 2012). O. büchsenschütz u. a., ‚Gallien‘. in: reallexikon 
der Germanischen Altertumskunde. band 10 2(berlin/new York 1998) 345–402. P.-M. duval, Gallien. 
leben und Kultur in römischer Zeit (stuttgart 1979). r. Wolters, römische eroberung und herr-
schaftsorganisation in Gallien und Germanien. Zur entstehung und bedeutung der sogenannten 
Klientel-randstaaten. bochumer historische studien. Alte Geschichte (AG) 8 (bochum 1990).
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Alte Geschichte Proseminar

Die griechische Tyrannis

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 03 
Freitag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs UGX 61 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die griechische tyrannis ist nicht nur mit der entstehung der ‚demokratie‘ verbunden, sondern 
auch ein wesentlicher bestandteil in der vorstellung des griechischen verfassungskreislaufes. Umso 
wichtiger ist es, neben der ereignisgeschichtlichen entwicklung der griechischen tyrannis, auch ihre 
charakteristika und besonderheiten, sowohl der älteren als auch der jüngeren tyrannis herauszuar-
beiten, die Unterschiede zu bestimmen und ihre ‚verfassungsrechtliche‘ einbindung in die Polis auf 
der Grundlage der griechischen Quellen zu untersuchen. nicht zuletzt werden hierbei die regio-
nalen besonderheiten in den blick genommen, die zunächst den erfolg der tyrannis, aber auch ihrer 
Unbeständigkeit bedingten. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 25.04.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 
0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeich-
nis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte (AG) - 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. dop-
pelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf be-
stehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) 
geben.

Literatur:
h. berve, die tyrannis bei den Griechen (2 bde.), München 1967; i. Jordovi?, Anfänge der Jüngeren 
tyrannis, Frankfurt 2005; K.h. Kinzl, die ältere tyrannis bis zu den Perserkriegen, darmstadt 1979; s. 
lewis, Ancient tyranny, edinburgh 2006.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Ptolemäer

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 03 
dienstag 9:15–10:45 Uhr 

hs 313 sAGe
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das Ptolemäerreich war das langlebigste der sog. nachfolgereiche Alexanders des Großen. erst 30 
v. chr. nach der niederlage der letzten ptolemäischen Königin Kleopatra gegen Octavian, den spä-
teren Kaiser Augustus, wurde ägypten teil des römischen reiches. das seminar beschäftigt sich mit 
den bedingungen der griechisch-makedonischen Fremdherrschaft in ägypten, wobei zum einen 
die interaktionen mit den anderen hellenistischen reichen und später rom und zum anderen die 
beziehungen zur indigenen ägyptischen bevölkerung im Mittelpunkt stehen.das tutorium zu die-
ser veranstaltung beginnt am 22.04.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 
0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeich-
nis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte (AG) - 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. dop-
pelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf be-
stehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) 
geben.

Literatur:
h. heinen, Geschichte des hellenismus, München 22007 (c.h. beck Wissen); G. hölbl, Geschichte 
des Ptolemäerreiches, darmstadt 1994.
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Alte Geschichte Proseminar

Athen zur Zeit des Perikles

Dr. Julia Lougovaya, Alexandra Eppinger M.A.
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 03 
Montag 9:15–10:45 Uhr 

hs 313 sAGe 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Athen war bis zum tod von Perikles das leitbild der demokratie innerhalb der griechischen Welt 
und zugleich das Zentrum einer Großmacht, die Kontrolle über andere griechische stadtstaaten 
strengstens ausübte. Um dieses scheinbare Paradox zwischen demokratie und Machtpolitik näher 
zu betrachten, wird sich das seminar auf die Außen- und innenpolitik von Athen vom ende der 
Perserkriege bis zum beginn des Peloponnesischen Krieges konzentrieren. dabei soll die kulturelle 
landschaft der stadt zur Kontextualisierung des alltäglichen Funktionierens der demokratie mitein-
bezogen werden. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 28.04.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 
0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeich-
nis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte (AG) - 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. dop-
pelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf be-
stehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) 
geben.

Literatur:
P. Funke, Athen in klassischer Zeit, München 2007; t. hölscher, the city of Athens: space, symbol, 
structure, in: Molho, A. (hrsg.): city-states in classical Antiquity and Medieval italy (1991) 355-380; 
l. J. samons  ii (hg.), the cambridge companion to the age of Pericles, cambridge 2007; K.-W. 
Welwei, Athen?: von den Anfängen bis zum beginn des hellenismus, darmstadt, 2011.
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Alte Geschichte Proseminar

Die mittlere römische Republik (287/264–133 v. Chr.)

Dr. Ludwig Meier, Christian Süß
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hs 313 sAGe 
donnerstag 16:15–17:45 Uhr 

neue Uni hs 03 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
epochengrenzen sind stets Konventionen und fließend, und so mag man verschiedene daten an-
führen, die den beginn der mittleren, klassischen römischen republik markieren. Mit der lex hor-
tensia (»hortensisches Gesetz«, 287 v. chr.), fanden die sogenannten ständekämpfe, die seit dem 
4. Jh. v. chr. andauernden Auseinandersetzungen zwischen Plebejern und Patriziern um gleichbe-
rechtigte politische teilhabe, ein ende; im Jahr 264 v. chr. setzte mit den punischen Kriegen die 
expansion roms außerhalb italiens ein. der erwerb des ehemaligen attalidischen Königreiches in 
Kleinasien durch testament 133 v. chr. läutete schließlich eine Krisenphase ein, die nach einem 
Jahrhundert von inneren Auseinandersetzungen und bürgerkriegen in den augusteischen Prinzi-
pat führen sollte. Wenn wir uns in unserem seminar mit der Geschichte der mittleren römischen 
republik auseinandersetzen, soll dies nicht nur die Geschichte einer vielzahl von punischen, illy-
rischen, spanischen, makedonischen und syrischen Kriegen sein, sondern es soll uns auch immer 
die Frage beschäftigen: Welche rückwirkungen hatte die erfolgreiche expansion auf das poli-
tische und soziale Gefüge in rom? Welche Konzepte stehen uns zur verfügung, um das Funktio-
nieren dieses von einer selbstbewussten senatorischen elite gesteuerten stadtstaates zu erklären? 
das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 17.04.2014.

Literatur:
J. bleicken, das volkstribunat der klassischen republik. studien zu seiner entwicklung zwischen 
287 und 133 v. chr., München ²1968; J. bleicken, die verfassung der römischen republik, Pader-
born 2008; J. bleicken, die römische republik, München 2012; e. s. Gruen, the hellenistic World 
and the coming of rome, berkeley 1984; M. Gelzer, die nobilität der römischen republik, leipzig 
1912; W. v. harris, War and imperialism in republican rome 327–79 bc, Oxford 1979; A.-c. harders, 
suavissima soror. Untersuchungen zu den bruder-schwester-beziehungen in der römischen 
republik, München 2008; h. heftner, der Aufstieg roms. vom Pyrrhuskrieg bis zum Fall von 
Karthago (280–146 v. chr.), regensburg 1997; K.-J. hölkeskamp, senatus Populusque romanus. 
die politische Kultur der republik – dimensionen und deutungen, stuttgart 2004; K.-J. hölkes-
kamp – e. stein-hölkeskamp (hrsg.), von romulus bis Augustus. Große Gestalten der römischen 
republik, München 2010; K.-J. hölkeskamp, die entstehung der nobilität. studien zur sozialen 
und politischen Geschichte der römischen republik im 4. Jh. v. chr., stuttgart ²2013; M. Jehne, 
demokratie in rom? die rolle des volkes in der Politik der römischen republik, stuttgart 1995; M. 
Jehne, die römische republik, München ²2008; ch. lundgreen, regelkonflikte in der römischen 
republik. Geltung und Gewichtung von normen in politischen entscheidungsprozessen, stuttgart 
2011; F. Münzer, römische Adelsparteien und Adelsfamilien, stuttgart 1920; K. Zimmermann, rom 
und Karthago, darmstadt 2005.
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Alte Geschichte Proseminar

Das Zeitalter Constantins des Großen

Prof. Dr. Kai Trampedach, Anne-Marie Grätz
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 02 
Mittwoch 16:15-17:45 Uhr 

hs 313 sAGe
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die regierung Kaiser Konstantins (306-337 n.chr.) ist durch epochale Weichenstellungen geprägt. 
dazu zählen nicht nur die Annahme des christentums als staatsreligion und die Gründung einer 
neuen hauptstadt im Osten des römischen reiches, sondern auch Militär- und verwaltungsre-
formen sowie eine neue Finanzpolitik und politische theologie. Anhand zeitgenössischer Quellen 
sollen die Grundlagen des spätantiken Kaisertums erörtert werden.das tutorium zu dieser veran-
staltung beginnt am 16.04.2014. voraussetzungen: bereitschaft zur aktiven Mitarbeit leistungs-
nachweis: Kurzreferat, Klausur, hausarbeit

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 
0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeich-
nis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte (AG) - 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. dop-
pelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf be-
stehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) 
geben.

Literatur:
J. burckhardt, die Zeit constantins des Großen, 21880; b. bleckmann, Konstantin der Große, 1996 
(rororo-bildmonographie); e. herrmann-Otto, Konstantin der Große, 22009.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Stadt und Umland im früheren Mittelalter

Matthias Bley M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
dienstag 8:30–10:00  Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
erst seit den späten 1960er Jahren hat die deutsche stadtgeschichtsforschung begonnen, den 
vermeintlichen Gegensatz der lebensräume stadt und land zu hinterfragen. erschien zuvor die 
stadt oft wie eine insel in einem anders gearteten ländlichen raum, betonen jüngere Arbeiten wirt-
schaftliche, soziale und rechtliche verflechtungen zwischen stadt und Umland. Weder der sprengel 
städtischer Pfarreien noch der einzugsbereich des Marktes endeten an der stadtmauer, ebensowe-
nig der besitz in der stadt ansässiger geistlicher institutionen oder bürgerlicher Führungsgruppen. 
Anhand einschlägiger beispiele sollen Methoden, Fragestellungen und Probleme aktueller stadt-
geschichtsforschung erarbeitet werden. im Mittelpunkt stehen dabei unterschiedliche Formen, in 
denen sich kommunale verbände konstituierten und deren versuche, sich vom umliegenden land 
abzugrenzen bzw. von fremder herrschaft zu emanzipieren. Parallel zur inhaltlichen erarbeitung 
des seminarthemas erhalten die teilnehmer eine einführung in mediävistische Arbeitstechniken 
und Methoden. voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige teilnahme am Proseminar 
und dem begleitenden tutorium, aktive Mitarbeit, die Übernahme eines mündlichen referates, das 
bestehen der Abschlussklausur (einschl. einer lateinisch-deutschen Übersetzung) sowie die Anferti-
gung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit. Zu diesem Kurs wird es ein semester-
begleitendes Online-Angebot geben.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
engel, evamaria, die deutsche stadt des Mittelalters, München 1993; hirschmann, Frank G., die 
stadt im Mittelalter (enzyklopädie deutscher Geschichte bd. 84), München 2009; schmieder, Felici-
tas, die mittelalterliche stadt, 2. Auflage darmstadt 2009.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

König und Reich in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts

Dr. Werner Bomm 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 08:30–10:00 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. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
der Aufstieg der rheinfränkischen Adelsfamilie der salier zum Königtum und die Königsherrschaft 
ihres ersten königlichen vertreters, Konrads ii. (1024-1039), sowie, ausblickhaft, seines sohnes hein-
richs iii. (1039-1056), stehen im Zentrum dieses Proseminars. Ausgehend von der gemeinsamen lek-
türe und interpretation ausgewählter Quellenstellen sollen u.a. folgende bereiche näher beleuchtet 
werden, um einen einblick in das Ordnungsgefüge des mittelalterlichen reiches und sein „Funkti-
onieren“ in dieser Zeit zu gewinnen: die adlige herrschaftsbildung der salier im 10. Jahrhundert, 
die Königswahl von Kamba (1024), die beziehungen des reiches zu Papsttum, italien und burgund 
unter Konrad ii., die konflikthafte intensivierung und krisenhafte Zuspitzung der Königsherrschaft 
unter heinrich iii. Zugleich wird in wichtige Arbeitstechniken und Methoden der Mediävistik einge-
führt. voraussetzungen für den scheinerwerb sind vor allem die regelmäßige und aktive teilnahme, 
die Übernahme einer mündlichen Präsentation, das bestehen einer Abschlussklausur einschließlich 
einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

Literatur:
Johannes laudage, die salier. das erste deutsche Königshaus (c.h. beck in der beck‘schen reihe, 
bd. 2397), 2. Aufl. München 2008, s. 11-48; ludger Körntgen, Ottonen und salier (Geschichte kom-
pakt), 3. Aufl. darmstadt 2010, s. 46-81
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Der deutsche Thronstreit 1198–1218: Eine Umbruchszeit?

Dr. Andreas Büttner 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

Mittwoch 11:15–12:45 Uhr 
Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Zu beginn des 13. Jahrhunderts kämpften für zwanzig Jahre fast durchgehend zwei Könige um 
die deutsche Königskrone: eine Zeit voller Konflikte und Zerstörung, in der jedoch auch entschei-
dende Weichen für die Zukunft gestellt wurden. im rahmen des Proseminars sollen die verschie-
denen Phasen der Auseinandersetzung zwischen Otto iv. und Philipp von schwaben beziehungs-
weise Friedrich ii. betrachtet und dabei zentrale techniken und Methoden des wissenschaftlichen 
Ar-beitens vermittelt werden. dabei werden wir unter anderem die rolle des Papsttums, die Wege 
der Konfliktaustragung und Konfliktlösung, die rituale der herrschererhebung (Wahl und Krönung) 
und das verhältnis von Königtum und Fürsten in den blick nehmen, um anhand verschiedener Quel-
lengattungen den Umgang mit mittelalterlichen Geschichtsquellen zu erlernen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
GOetZ, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 3. Aufl. stuttgart 2006; MAMsch, 
stefanie, Kommunikation in der Krise. Könige und Fürsten im deutschen thronstreit (1198–1218) 
(Wissenschaftliche schriften der WWU Münster, reihe X, 14), Münster 2012; schAller, hans 
Martin, der deutsche thronstreit und europa 1198-1218. Philipp von schwaben, Otto iv., Friedrich 
ii., in: Krönungen. Könige in Aachen – Geschichte und Mythos, bd. 1, hg. von Mario Kramp, Mainz 
2000, s. 398–406.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Erfindung(en) des Mittelalters

Anuschka Gäng M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 8:30–10:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
Freitag 11:15–12:45 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. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Als „erfindung“ aus dem Mittelalter ist den meisten Menschen der buchdruck mit beweglichen 
lettern geläufig. dass aber auch die brille oder der Knopf neuerungen sind, die das Mittelalter für 
sich beanspruchen kann, wissen die Wenigsten. Weitet man den begriff der erfindung und innova-
tion aus, so kommen auch Phänomene des Mittelalters wie die Kürfürsten, das Fegefeuer oder das 
lehnswesen in den blick. doch wie sahen die Zeitgenossen diese erfindungen? Wie sind sie aus 
historischer Perspektive zu bewerten, ohne in die Falle der Fortschrittsgläubigkeit zu tappen?  An-
hand ausgewählter beispiele will das Proseminar in das historische Arbeiten einführen und „erfin-
dungen“ des Mittelalters kontextualisieren und kritisch hinterfragen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 3. Aufl., stuttgart 2006.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

„Mitten im Leben vom Tod umfangen“. Sterben und Tod im Mittelalter

Manuel Kamenzin M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
donnerstag 9:15–10:45 Uhr 

Ü4 (historisches seminar) 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
sterben und tod sind unabdingbare bestandteile der menschlichen existenz. das unvermeidliche 
lebensende kann dabei von Menschen verschiedener Zeitalter und Kulturkreise durchaus unter-
schiedlich behandelt werden. im Umkehrschluss lässt der Umgang mit sterben und tod rückschlüs-
se auf prägende einflüsse zu: Mittelalterliche Zeugnisse vom Umgang mit den letzten stunden, von 
denen totentänze und sterbebüchlein lediglich die bekanntesten darstellen, bieten somit einen 
besonderen Zugang zu gesellschaftlichen vorstellungen und Ordnungen. Wie stirbt ein heiliger? 
Wo begräbt man einen König? Was passiert mit einem päpstlichen leichnam? in diesem Prosemi-
nar sollen die Möglichkeiten, wie verschiedene Gruppen mit sterben und tod umgingen, anhand 
der lektüre und interpretation ausgewählter Quellen genauer betrachtet werden. das themen-
feld „sterben und tod im Mittelalter“ dient dabei als exemplarischer Arbeitsgegenstand, um die 
Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte zu erlernen. 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 schrift-
lichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 3. Aufl., stuttgart 2006. Ariès, Philippe, 
Geschichte des todes, 11. Aufl., München 2005. death at court, hg. von Karl-heinz spieß und 
immo Warntjes, Wiesbaden 2012. Goez, Werner, die einstellung zum tode im Mittelalter, in: der 
Grenzbereich zwischen leben und tod. vorträge, gehalten auf der tagung der Joachim-Jungius-
Gesellschaft der Wissenschaften, hamburg am 9. und 10. Oktober 1975, hg. von der Joachim-
Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften (veröffentlichung der Joachim-Jungius-Gesellschaft der 
Wissenschaften hamburg 26), Göttingen 1976, s. 111-153.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Krisenbewältigung durch das Konzil - Vom Großen Abendländischen 
Schisma zum Konstanzer Konzil (1378-1418)

Mona Kirsch M.A.
historisches seminar (hist)

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

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

donnerstag 16:15–17:45 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. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
im november 2014 jährt sich zum 600sten Mal die eröffnung des allgemeinen Konzils in Konstanz. 
die Kirchenversammlung war zusammengetreten, um nach Jahrzehnten des Konflikts um das ober-
ste Amt in der Kirche einen in der gesamten christenheit anerkannten Papst einzusetzen. 1378 war 
es zu jenen Papstwahlen gekommen, in deren Folge zunächst zwei, später sogar drei Prätendenten 
um die Papstwürde stritten. die innere Zerrüttung der Kirche zog weite Kreise, da die verfeindeten 
Päpste Unterstützung bei den herrschern europas fanden. der Konflikt nahm so die dimensionen 
eines politischen Antagonismus zwischen den verschiedenen europäischen Mächten an. die ein-
berufung eines Konzils schließlich sollte, so die hoffnung der verschiedenen Parteien, das ende des 
schismas herbeiführen. seit 1408 wurde auf verschiedenen Zusammenkünften – in Perpignan, Pisa, 
cividale und Konstanz – um die lösung des Problems gerungen. Anhand dieser für das verständnis 
der spätmittelalterlichen Geschichte wichtigen Phase sollen die Mechanismen der Krisenbewälti-
gung und der entscheidungsfindung der Kirche diskutiert werden. die entwicklungen dieser epo-
che sollen auf der basis ausgewählter Quellen nachgezeichnet und so das verhältnis von Kirche, 
Papst und weltlicher herrschaft im Mittelalter beleuchtet werden. das seminar verfolgt damit das 
Ziel, eine einführung in die Methoden, techniken und hilfsmittel zu vermitteln, die dem wissen-
schaftlichen Arbeiten in der Mittelalterlichen Geschichte zugrunde liegen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
brandmüller, Walter; das Konzil von Konstanz 1414–1418 (Konziliengeschichte. reihe A: darstel-
lungen), 2 bde., Paderborn/München/Wien 1991–1997; Müller, heribert: die kirchliche Krise des 
spätmittelalters. schisma, Konziliarismus und Konzilien (enzyklopädie deutscher Geschichte 90), 
München 2012; Ourliac, Paul: das schisma und die Konzilien (1378–1449), in: die Geschichte des 
christentums, bd. 3: die Zeit der Zerreissprobe (1274–1449), hg. von André vauchez, Freiburg/
basel/Wien 2007, s. 75–131.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Konstruktionen von Autorität um 600

Sebastian Kolditz M.A.
historisches seminar (hist)

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

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

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

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
in der euromediterranen Welt der Jahrzehnte um 600 begegnen wir auf vielen ebenen sich wan-
delnden Ausprägungen von Autorität: der universal gedachten Autorität des römisch-byzanti-
nischen Kaisertums, der Autorität des Königtums in den „barbarischen“ regna, der in alten und 
neuen leitbildern fundierten Autorität des Papsttums unter Gregor dem Großen, den autoritativen 
Protagonisten der monastischen iroschottischen Mission oder der wirkmächtigen prophetischen 
Autorität Muhammads. Autorität konnte mit alten traditionen oder bezügen zur sakralen sphäre, 
mit vorbildhafter lebensführung, übertragenen ämtern oder der normativen Geltung von verfü-
gungen in verbindung gebracht werden. Anhand ausgewählter Fallbeispiele soll im Proseminar 
diskutiert werden, wie Protagonisten und institutionen der Zeit um 600 in texten Autorität zuge-
schrieben und wie sie begründet wurde. durch die lektüre und interpretation von Quellentexten 
wird das Proseminar zudem in grundlegende Arbeitstechniken und Methoden der mittelalterlichen 
Geschichte einführen. voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige teilnahme am Pro-
seminar und dem begleitenden tutorium, aktive Mitarbeit, die Übernahme eines mündlichen re-
ferats, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung 
sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 3. Aufl., stuttgart 2006; Arnold Angenendt, 
das Frühmittelalter. die abendländische christenheit von 400-900, 3. Aufl., stuttgart 2001; Averil 
cameron, the Mediterranean World in late Antiquity: 395-700 Ad, london 2012; robert A. Markus, 
Gregory the Great and his World, cambridge 1996.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Die Merowinger

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)
Montag 14:15–15:45 Uhr 

Ü4 (historisches seminar) 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das fränkische Merowingerreich gilt gemeinhin als wichtigstes der „barbarenreiche“, die nach dem 
niedergang Westroms in europa entstanden: vom verlauf des 5. zum 7. Jahrhundert gelang den 
herrschern aus der Familie der Merowinger nicht nur die durchsetzung als Könige der Franken, 
sondern auch eine eindrucksvolle territoriale expansion. in einer Mischung aus Kooperation und 
Abgrenzung rezipierten sie römische Kulturtechniken, soziale Praktiken und Wissensinhalte. Zu-
gleich verschmolzen sie sie mit elementen einer Gesellschaft, die aus moderner Perspektive recht 
archaisch erscheint. Über die lektüre und interpretation ausgewählter Quellenstellen und Objekte 
soll das Proseminar in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte ein-
führen. voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Prosemi-
nar und tutorium, die Übernahme eines mündlichen referates, das bestehen der Abschlussklausur 
einschließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Ab-
gabe einer schriftlichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter. 3. Aufl., stuttgart 2006 (zur Anschaffung 
empfohlen); Martina hartmann, Aufbruch ins Mittelalter. die Zeit der Merowinger. 2. Aufl., darm-
stadt 2011; eugen ewig, die Merowinger und das Frankenreich. Mit literaturnachträgen von Ulrich 
nonn. 6., aktual. Aufl., stuttgart 2012; die Franken, Wegbereiter europas. 5. - 8. Jahrhundert n. chr. 
2 bde. [Ausstellungskatalog], Mainz 1997.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Vom Völkerbund zur UNO

Benjamin Auberer, Tatjana Eichert M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag: 14:15-15:45 Uhr 

Ü1 (historisches seminar)
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): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Mit dem völkerbund und der UnO wurden in den ersten fünfzig Jahren des zwanzigsten Jahrhun-
derts gleich zwei internationale staatenorganisationen mit globalem Anspruch gegründet. Wäh-
rend die UnO bis heute fester bestandteil der Weltpolitik ist, wird die Geschichte des völkerbunds 
meist auf sein scheitern und seine rolle als direkte vorläuferorganisation der UnO reduziert. dabei 
bietet die Geschichte des völkerbunds und des Übergangs zum Un-system einen spannenden 
Ausgangspunkt für Fragen nach Kontinuitäten und brüchen in der internationalen Ordnung. Auch 
wenn der völkerbund an seiner wichtigsten Aufgabe – der sicherung des internationalen Friedens 
– scheiterte, überdauerten strukturen und Prinzipien, welche der völkerbund in die internationa-
len beziehungen eingeführt hatte, indem sie eingang in die 1945 gegründeten vereinten nationen 
fanden. Gleichzeitig bot die neuordnung der Welt nach ende des Zweiten Weltkriegs auch Mög-
lichkeiten, lehren aus den Fehlern und schwächen des völkerbundsystems zu ziehen. Mit beginn 
des Ost-West-Konflikts und der dekolonisierung stand die neue Weltorganisation bald selbst vor 
großen herausforderungen. im Proseminar soll der Übergang vom völkerbund zum Un-system 
im historischen Kontext untersucht werden. im Fokus steht dabei die Frage nach veränderungen 
in Aufbau, Ausgestaltung, Kompetenzen und Mitgliederstruktur vor dem hintergrund zeitge-
nössischer ereignisse und entwicklungen. die bereitschaft zum lesen von texten in englischer 
sprache wird vorausgesetzt.

Literatur:
herren, Madeleine: internationale Organisationen seit 1865. eine Globalgeschichte der internatio-
nalen Ordnung, darmstadt 2009; Mazower, Mark: no enchanted Palace. the end of empire and the 
ideological Origins of the United nations, Princeton 2009; sluga, Glenda: internationalism in the 
Age of nationalism, Philadelphia 2013. 
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die Reformation und das Reich 1517-1555

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)
Mittwoch18:15–19:45 Uhr 

neue Uni hs 02 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die von Martin luther mit der Publikation seiner 95 thesen ausgelöste reformation ist eine der 
großen Wendemarken am beginn der neuzeit. in der reformationsgeschichtlichen Forschung der 
letzten Jahrzehnte ist die bedeutung luthers zuletzt relativiert worden, soweit, dass heinz schilling 
feststellte „uns ist die reformation abhandengekommen“. im Proseminar werden an ausgewählten 
Quellen und Forschungsbeiträgen zentrale Problematiken der reformationsepoche in den blick ge-
nommen: z.b. spätmittelalter und reformation, luther und die reformation, die reformation und 
die gesellschaftlich-politischen strukturen, reformation und soziale Unruhen, Konfessionalisierung.

Literatur:
blickle, P. die reformation im reich, stuttgart 1992; leppin, v., das Zeitalter der reformation. eine 
Welt im Übergang, darmstadt, 2009; schilling, h., Martin luther. rebell in einer Zeit des Umbruchs, 
beck, 2012 u.ö., schorn-schütte, l., die reformation. vorgeschichte – verlauf – Wirkung, München 
1996.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Der Warschauer Aufstand (1. August - 3. Oktober 1944) und die Politik der 
Erinnerung

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 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. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
in diesem sommer jährt sich der Jahrestag des Warschauer Aufstandes zum 70. Mal. in deutsch-
land ist dieser Aufstand im vergleich zum Warschauer Ghettoaufstand geradezu unbekannt, in der 
sowjetunion unterlag er einem weitgehenden tabu. in Polen spielen die 63 tage erbitterter, opfer-
reicher und doch aussichtsloser Kämpfe des polnischen Widerstandes gegen die nationalsozialis-
tischen besatzer hingegen eine wichtige rolle im kollektiven wie nationalen Gedächtnis. die bewer-
tung des Aufstandes in Polen veränderte sich im laufe der Jahre bedingt durch politische Umstände 
aber auch durch druck „von unten“. diesen Konjunkturen der erinnerung und ihrer politischen in-
strumentalisierung soll im rahmen des Proseminares nachgegangen werden. Welche äußeren wie 
inneren politischen und gesellschaftlichen entwicklungen beeinflussten intensität und stoßrich-
tung des Gedenkens? Welche rolle spielte und spielt das Gedenken an den Warschauer Aufstand für 
das polnische selbstverständnis? Und inwiefern lassen sich am beispiel des öffentlichen erinnerns 
an den Warschauer Aufstand Abhängigkeiten und loslösungserscheinungen von sowjetischer Pa-
tronage herausarbeiten? Für die teilnahme sind keine Polnisch-Kenntnisse erforderlich.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

studierende der Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien sind verpflichtet, sich bis zum 8. April per 
email anzumelden

Literatur:
bömelburg, h.-J. (hg.): der Warschauer Aufstand 1944: ereignis und Wahrnehmung in Polen und 
deutschland. Paderborn u.a. 2011; borodziej, W.: der Warschauer Aufstand 1944. Frankfurt am Main 
2001; erinnern mit hindernissen: osteuropäische Gedenktage und Jubiläen im 20. und zu beginn 
des 21. Jahrhunderts. hrsg. v. Jaworski, r./ Kusber, J. berlin u.a. 2011; Kobylinska, e. / lawaty, A. 
(hg.): erinnern, vergessen, verdrängen. Polnische und deutsche erfahrungen. Wiesbaden 1998; 
Kosmala, b.: „Polen. lange schatten der erinnerung: der Zweite Weltkrieg im kollektiven Gedächt-
nis“, in: M. Flacke (hg.): Mythen der nationen. 1945 - Arena der erinnerungen. bd. 2, Mainz 2004, s. 
509-540.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Kultur und Politik in der Mogulzeit

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

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. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Mogulreich gilt allgemein als der politische und kulturelle höhepunkt islamischer herrschaft 
in indien, aus europäischer Perspektive begleitet von vielerlei Mythen und legenden. dieses Pro-
seminar wird sich mit verschiedenen Aspekten der Zeit zwischen ca. 1500 und 1750 beschäftigen, 
darunter religionspolitik, handel, staatstheorie, historiographie. darüber hinaus wird auch der ge-
samtindische Kontext, insbesondere konkurrierende Großreiche (Orissa, vijayanagara), erörtert wer-
den, so dass ein möglichst umfassendes bild dieser präkolonialen Periode der indischen Geschichte 
entsteht.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Kulke h. und d. rothermund, 2010: Geschichte indiens von der induskultur bis heute, beck. Alam, 
M. und s. subrahmanyam, 2011: Writing the Mughal World. studies on culture and Politics, colum-
bia University Press.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Geschichte des Zionismus im 19. und 20. Jahrhundert

Prof. Dr. Birgit Klein 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien 
(raum wird noch angegeben)

 
 

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): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
„der seine einwohnung nach Zion zurückkehren lässt“ – so endet der 17. segensspruch der ami-
da, des „Achtzehngebets“, eines der Kernstücke des täglichen Gottesdienstes. Während des fast 
zweitausendjährigen exils schloss der segen über die göttliche rückkehr nach Zion die hoffnung 
auf die rückkehr des jüdischen volkes nach Zion ein. nicht nur, dass es über die Jahrhunderte immer 
wieder einzelne oder Gruppen gab, die in das land israel zurückkehrten. Überdies wurden seit dem 
ende des 17. Jahrhunderts wiederholt vorschläge jüdischer- und nichtjüdischerseits zur Gründung 
eines jüdischen staatswesens geäußert. Als nationalbewegung konnte sich der Zionismus indes 
erst im 19. Jahrhundert etablieren. Kaum 50 Jahre nach dem ersten Zionistischen Kongress 1897 in 
basel wurde der staat israel gegründet.in dem Proseminar werden wir die vorgeschichte des Zionis-
mus und die wesentlichen Positionen im frühen Zionismus anhand seiner vor- und Meisterdenker 
untersuchen. sodann werden wir der Frage nachgehen, wie sich zentrale ereignisse wie die dreyfus-
Affäre auf den Zionismus ausgewirkt haben. schließlich werden wir uns der Geschichte Palästinas 
bis zur Gründung des staates israel widmen, so den politischen Parteien innerhalb des Zionismus 
oder den Folgen der zunehmenden einwanderung von Juden nach Palästina. diese historische Per-
spektive soll dazu beitragen, ein tieferes verständnis für die grundlegenden Faktoren bei der entste-
hung des staates israel und für die Wurzeln des nahostkonflikts zu gewinnen.

Für studierende des Faches Geschichte ist zusätzlich zu diesem Proseminar noch der besuch eines 
tutoriums zu einem Proseminar der neueren/neuesten Geschichte am historischen seminar erfor-
derlich. Wenden sie sich dazu noch in der einführungswoche, spätestens aber in der ersten Woche 
der vorlesungszeit an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de!

Literatur:
brenner, Michael, Geschichte des Zionismus, 3., durchges. u. aktualis. Aufl. München 2008 (zur 
Anschaffung empfohlen).
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Briten, Arier und Draviden: Das koloniale Südindien

Rafael Klöber M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–17:45 Uhr

316 (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. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
der süden des indischen subkontinents spielt in der betrachtung der kolonialen epoche meist eine 
untergeordnete rolle. die region war aber nicht nur Kerngebiet einer der drei großen kolonialen 
Administrationen, der Madras Presidency, sondern auch heimat der ehemals glorreichen Fürsten-
staaten hyderabad und Mysore – letzterer hatte der britischen eroberung am längsten Widerstand 
geleistet. das seminar wird die historischen entwicklungen der kolonialen epoche in südindien 
nachzeichnen und sich dabei v.a. auf kulturelle und religiöse entwicklungen fokussieren. Gerade 
südindien als heimat der dravidischen bewegung und religiöser erneuerungstendenzen, sowie 
“schlachtfeld” der christlichen Mission bietet ein besonders interessantes beispiel der verflech-
tungen globaler und kolonialer entwicklungen mit lokalen traditionen und dynamiken.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
bergunder, Michael/Frese, heiko/schröder, Ulrike hg., 2010: ritual, caste, and religion in colonial 
south india, Franckesche stiftungen.irschick, eugene F., 1994: dialogue and history. constructing 
south india, 1795 – 1895, berkerley: University of california Press.Oddie, Geoffrey A., 1991: hindu 
and christian in south-east india, curzon Press.Pandian, M.s.s., 2007: brahmin and non-brahmin. 
Genealogies of the tamil political present, Permanent black.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Occupation, Fraternization, Americanization? Das U.S. Militär in Deutsch-
land von 1945 bis zur Gegenwart

Sophie Lorenz 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 13:00–14:00  Uhr
Ü1 (historisches seminar) 

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. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
die Geschichte deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ist ohne den einfluss der UsA nur schwer 
vorstellbar. die stationierung amerikanischer streitkräfte spielte dabei eine wichtige rolle. Ameri-
kanische besatzungstruppen überwachten nach 1945 die entnazifizierung Westdeutschlands. Mit 
dem einsetzen des Kalten Krieges ab ende der 1940er Jahre wurde die amerikanische truppen-
stationierung zu einem schutzwall gegen eine mögliche sowjetische invasion. so haben seit 1945 
mehr als 15 Millionen Amerikaner als Mitglieder der Us-streitkräfte in der bundesrepublik gelebt. 
Am beispiel von Garnisonsstädten wie heidelberg und den campbell barracks lässt sich erkennen, 
dass die amerikanische truppenstationierung aber nicht nur eine außen- und sicherheitspolitische 
rolle spielte, sondern auch soziokulturell von bedeutung war. Alltägliche begegnungen mit ameri-
kanischen Gis und ihrem American Way of life beeinflussten z.b. auch die deutsche Jugend- und Po-
pulärkultur. das Proseminar wird zentrale stationen und Aspekte der amerikanischen Militärpräsenz 
in deutschland ab 1945 bis in die Gegenwart in den blick nehmen und historisch einordnen. Zu den 
themen zählen u.a. besatzungspolitik und „reeducation“, Kalter Krieg, eindämmung und deténte, 
vietnam und 1968, nato-doppelbeschluss und deutsche einigung, Amerikanisierung und Populär-
kultur, sexualität, „rasse“ und civil rights.Ziel des Proseminars ist die Aneignung grundlegenden 
Wissens über die Geschichte der deutsch-amerikanischen beziehungen nach 1945. Außerdem sol-
len anhand des skizzierten themas die geschichtswissenschaftliche Arbeitsweise eingeübt werden. 
da ein Großteil der seminarlektüre auf englisch ist, sind gute englischkenntnisse notwendig.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Manfred berg, Geschichte der UsA, München 2013; stefan Jordan, einführung in das Geschichts-
studium. stuttgart: reclam, 2005.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Jerusalem, Dezember 1917

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

Kommentar:
Am 9. dezember 1917 eroberte der britische General edmund Allenby Jerusalem. „Jerusalem Freed 
from the Muslim Yoke“ und „Where Jesus Walked - now trod by british Army!“ titelte die amerika-
nische Presse. die Jahre vom besuch des deutschen Kaisers Wilhelm ii. 1898 in der heiligen stadt 
über die Osmanische Frage bis hin zum Mandatsvertrag von san remo 1922 prägen die region 
bis heute: Jüdischer und christlicher Zionismus, neue Foren internationaler Politik und informeller 
imperialismus, arabische nationalbewegung und dynastisches Prestigedenken sowie strategische 
Positionierung bestimmten die Wahrnehmung der führenden Protagonisten der Zeit. die Men-
schen vor Ort in Palästina kämpfen mit den verheerungen des Krieges, großem sozialen Gefälle und 
wachsendem Modernisierungsdruck.

im Proseminar werden auf unterschiedlichen ebenen das ende des ersten Weltkrieges und die be-
gründung des britischen Mandats Palästina mit blick auf den nahost-Konflikt analysiert werden: „A 
peace to end all peace“, wie david Fromkin seine Monografie über die Allierten und die schaffung 
des modernen nahen Ostens von 1914-1922 betitelte. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Fromkin, david: A Peace to end All Peace. creating the Modern Middle east, 1914-1922, new York 
1989; Krämer, Gudrun: Geschichte Palästinas. von der osmanischen eroberung bis zur Gründung 
des staates israel (beck‘sche reihe 1461), München 5_2006; schneer, Jonathan: the balfour decla-
ration. the Origins of the Arab-israeli conflict, new York, nY 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Propaganda im Nationalsozialismus

Martin Stallmann M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 15–18 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
Mittwoch 13–14 Uhr  

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Propaganda war ein zentraler bestandteil des nationalsozialistischen herrschaftssystems und 
durchdrang alle gesellschaftlichen bereiche. die ns-Propaganda bildete ein spezifisches Medie-
nensemble aus, wobei die spezialisten im „reichsministerium für volksaufklärung und Propaganda“ 
unter der leitung von Joseph Goebbels neben den modernen Medien, Film und rundfunk, auch die 
‚älteren‘ Medien wie Zeitungen und Flugblätter für ihre Ziele einsetzten. im Zentrum des Prosemi-
nars sollen die inhalte und Grundsätze, Formen und Methoden der ns-Propaganda stehen. der blick 
richtet sich dabei auch auf die Medienprodukte selbst, sodass Zeitungsartikel und Filme in der in-
tensiven Quellenarbeit berücksichtigt werden. Mithilfe von weiteren Quellen (reden, Gesetze, tage-
bücher, Mitteilungen des sicherheitsdienstes der ss) wird darüber hinaus die nationalsozialistische 
Medienpolitik analysiert. neben der Geschichte der nationalsozialistischen Propaganda bietet die 
lehrveranstaltung eine methodische und inhaltliche einführung in die Zeitgeschichte.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Zimmermann, clemens: Medien im nationalsozialismus. deutschland 1933-1945, italien 1922-
1943, spanien 1936-1951, Wien et al. 2007; hildebrand, Klaus: das dritte reich, München 72009; 
heidenreich, bernd/ neitzel, sönke (hrsg.): Medien im nationalsozialismus, Paderborn 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

„Hat er aber gemordet, so muß er sterben“ – Die Aufklärung und die 
Todesstrafe

Urte Weeber 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü1 (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. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Um  1700 waren todesurteile und hinrichtungen am Galgen oder rad, die vor einem großen Publi-
kum stattfanden und Jahrmarktcharakter aufwiesen, in den meisten europäischen staaten an der 
tagesordnung.  Um 1800 fanden die hinrichtungen zumeist im Gefängnishof, unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit und durch das mechanische Fallbeil statt. Während die todesstrafe in Großbritannien 
und Frankreich weiterhin teil des strafrechts blieb und zur Anwendung kam, wurde sie unter Joseph 
ii. für die habsburgischen erbländer und in schweden durch Gustav iii. abgeschafft. Wie und warum 
kam es zu diesen veränderungen und disparaten entwicklungen?  diesen Fragen will das seminar 
nachgehen.  im Mittelpunkt steht dabei die diskussion über sinn und Unsinn, vernunft und Moral 
der todesstrafe innerhalb der europäischen république des lettres.  darüber hinaus soll aber auch 
nach theorien und Praktiken des strafrechts sowie etwa nach Aspekten der Öffentlichkeit, der Me-
dizin- und technikgeschichte gefragt werden.  Anhand der vergleichenden Analyse einzelner bei-
spiele nähern wir uns dem vielleicht widerspruchsreichsten spannungsverhältnis der Aufklärung 
von veränderter selbstdeutung als zivilisierte, rationale Gesellschaft und legitimierter tötung ein-
zelner Mitglieder dieser Gesellschaft durch den staat.

Literatur:
lit.: barbara stollberg-rilinger, die Aufklärung. europa im 18. Jahrhundert, 2. überarb. Aufl.  stutt-
gart 2011; Jürgen Martschukat, inszeniertes töten. eine Geschichte der todesstrafe vom 17. bis 
zum 19. Jahrhundert, Köln/Weimar/Wien 2000; Wolfgang rother, verbrechen, Folter, todesstrafe. 
Philosophische Argumente der Aufklärung, basel 2010.



Haupt- und Oberseminare
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Das Achämenidenreich

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:00–13:15 Uhr

neue Uni hs 02 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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:
den achämenidischen Großkönigen gelang es, über 250 Jahre ein multikulturelles vielvölkerreich 
zu beherrschen. Ziel des seminars ist es, die verwaltung, Wirtschaft und Politik dieses Großreichs 
im spektrum der zahlreichen verschiedenen Quellen, wie etwa der griechischen Geschichtsschrei-
bung, der inschriften, Münzen und archäologischen befunde zu untersuchen. im vordergrund steht 
dabei eine innerpersische, östliche Perspektive, aus der die Konflikte in der ägäiswelt und Griechen-
land in anderem licht erscheinen. nicht zuletzt soll dabei hinterfragt werden, in welchem verhältnis 
die immer stärker werdenden ethnischen identitäten zum reichs- und herrschaftsverständnis des 
Großkönigs standen, sodass zwischen einer ‚reichspolitik‘ und einer auf indigene bedürfnisse zuge-
schnittenen ‚lokalpolitik‘ zu unterscheiden ist.

Literatur:
P. briant, From cyrus to Alexander: A history of the Persian empire, Winona lake 2002; M.A. danda-
maev, v.G. lukonin, the cultural and social institutions of the Ancient iran, cambridge 1989; A. 
Kuhrt, the Persian empire. A corpus of sources from the Achaemenid Period, london 20102; J. 
Wiesehöfer, das antike Persien, Zürich 1994.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Platons politische Philosophie und die zeitgenössische Politik

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–20:15 Uhr

hs 313 sAGe
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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:
Mehrere dialoge Platons repräsentieren Gespräche und Auseinandersetzungen des sokrates mit 
sophisten und athenischen bürgern verschiedener sozialer herkunft über grundsätzliche Probleme 
der zeitgenössischen Politik. Wie läßt sich die einheit der Polis sicherstellen? Wie sollen die jungen 
leute erzogen werden? Was ist Gerechtigkeit im politischen Kontext? Wie sieht eine Polis aus, die so 
gut wie möglich eingerichtet ist? diese Fragen sollen im seminar anhand ausgewählter platonischer 
dialoge vor dem historischen hintergrund der griechischen städtewelt im 4. Jahrhundert v. chr. 
diskutiert werden.voraussetzungen: Grundkenntnisse der Geschichte Athens und Griechenland in 
klassischer Zeit leistungsnachweis: referat, hausarbeit

Literatur:
Platon, Werke in Acht bänden. Griechisch und deutsch, darmstadt 1977; Kai trampedach, Platon, 
die Akademie und die zeitgenössische Politik, stuttgart 1994.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Der Mithras-Kult im Imperium Romanum

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

Anmeldung:
Über das sekretariat des seminars für Alte Geschichte (AG) 
und epigraphik (bei Frau süfling).

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–13:15 Uhr

hs 313 sAGe
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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:
der Kult des (angeblich) aus Persien stammenden Gottes Mithras gehörte zu den auffälligsten religi-
ösen erscheinungen im römischen reich der Kaiserzeit (1.–4. Jh. n. chr.). er verbreitete sich rasch vor 
allem in italien und in den nördlichen Grenzprovinzen, wo er sowohl als eine fremdartig anmutende 
Gottheit konzeptualisiert als auch als ein römischer Gott aufgefasst werden konnte. Anhand des Mi-
thras-Kultes lassen sich somit einige Grundelemente des römischen religiösen ‚systems‘, so dessen 
enorme Adaptionsfähigkeit und Flexibilität, die Ausbreitung ‚neuer‘ bzw. ‚fremder‘ Kulte (etwa der 
sog. ‚orientalischen Kulte‘) im imperium romanum sowie deren Attraktivität und Anhängerschaft 
beispielhaft herausarbeiten. das soll in dem hauptseminar geschehen, und zwar durch eine ein-
bettung des Mithras-Kultes in breitere religionsgeschichtliche Zusammenhänge. besonders wichtig 
sind zudem die vielen neuen Funde der letzten Jahre, die unsere Kenntnis des Mithras-Kultes ent-
scheidend erweitert haben. ergänzt wird das hauptseminar durch eine eintägige exkursion in das 
blM Karlsruhe zum besuch der Ausstellung „imperium der Götter: isis – Mithras – christus. Kulte und 
religionen im römischen reich“.

Literatur:
r. becK, the religion of the Mithras-cult in the roman empire: Mysteries of the Unconquered sun, 
Oxford 2006; M. clAUss, Mithras – Kult und Mysterium, darmstadt – Mainz 2012; r.l. GOrdOn, 
Mithras (Mithraskult), in: reallexikon für Antike und christentum 24, stuttgart 2012, 964-1010; 
imperium der Götter: isis – Mithras – christus. Kulte und religionen im römischen reich; Ausstel-
lungskatalog blM Karlsruhe, darmstadt 2013.
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Mittelalterliche Geschichte hauptseminar

Otto III. (983-1002) und Heinrich II. (1002-1024) - Chancen und Grenzen 
biographischer Zugänge zum Herrschaftsgefüge im frühmittelalterlichen 
Reich

Dr. 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): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4)

Kommentar:
Unlängst wurde in der FAZ vor der „ungebremste(n) schwemme der biographien“ gewarnt. die 
Frage, inwieweit sich gerade das Ordnungsgefüge des frühmittelalterlichen reiches mittels biogra-
phischer Zugriffe auf seine herrschergestalten erschließen oder ob sich individuelles, gar konzep-
tionell-programmatisches herrscherhandeln des Mittelalters überhaupt erfassen und gewinnbrin-
gend deuten lasse, ist auch in der Mediävistik immer wieder gestellt und diskutiert worden. das 
seminar will sich, im W dieser Fragen, mit Otto iii. und heinrich ii. zwei herausragenden und sehr 
unterschiedlichen herrscherpersönlichkeiten der späten Ottonenzeit zum Gegenstand nehmen, 
deren leben, vorstellungswelten und herrschaftsweisen und die handlungsbedingungen ihrer Zeit 
untersuchen.

Literatur:
Gerd Althoff, Otto iii. (Gestalten des Mittelalters und der renaissance), darmstadt 1996; stefan 
Weinfurter, heinrich ii. (1002-1024). herrscher am ende der Zeiten, 3. Aufl. regensburg 2002; die 
deutschen herrscher des Mittelalter. historische Portraits von heinrich i. bis Maximilian i., hg. von 
bernd schneidmüller und stefan Weinfurter, München 2003
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Diplomatik der Papsturkunde im Mittelalter

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an rgrosse@dhi-paris.fr

Veranstaltungstermine:
Montag 11:00–14:00 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 (14-tgl.) 

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
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:
die päpstliche Kurie war der größte Urkundenaussteller des Mittelalters. da sich institutionen aus 
der gesamten westlichen christenheit an den Papst wandten, stieg die Zahl der Papsturkunden 
bereits bis zum ende des 12. Jh. auf ca. 30.000 stück. die päpstliche Kanzlei galt als vorbildlich. 
der einfluss, den sie auf die Gestaltung von Urkunden weltlicher herrscher ausübte, dient auch als 
Gradmesser für die durchsetzung des päpstlichen Primats. ergänzend zum seminar ist für den 7. bis 
10. september 2014 eine exkursion nach Paris geplant mit besuchen u.a. im nationalarchiv und dem 
deutschen historischen institut Paris.

Literatur:
thomas Frenz: Papsturkunden des Mittelalters und der neuzeit, 2. Aufl., stuttgart 2000.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Jüdischen Kulturen Europas im Mittelalter 

Prof. Dr. Johannes Heil 
hochschule für jüdische studien (hfJs) 
 

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15-11:45 Uhr 

hochschule für Jüdische studien, s 4 
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG),  Amerikanische Geschichte 
(AmG) 
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:
das seminar geht der Frage nach, wie es trotz gemeinsamer traditionen und Kultsprache seit dem 
frühen Mittelalter zur Ausprägung distinkter europäischer jüdischer Kulturen kam. dabei wird von 
der Überlegung ausgegangen, dass das durchgängige spannungsverhältnis zwischen behaup-
tungswillen und Anpassungsdruck spezifische Antworten erforderte und zugleich besondere 
räume der kulturellen und religiösen entfaltung bereitstellte.  
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Christen, Muslime, Juden und „Heiden“ im Mittelalter

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 12:00–13:30 Uhr

Ü4 (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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die beziehungen der verschiedenen religionen im mittelalterlichen europa waren überaus vielfäl-
tig: Zeiten friedliches Zusammenleben und regen kulturellen Austausches wechselten sich ab mit 
Kriegen, Kreuzzügen, vertreibungen und Pogromen.thematisiert werden die eroberungen der Ara-
ber, der normannen und der Osmanen, die raubzüge der Wikinger in Westeuropa sowie die Kreuz-
züge gegen die Muslime im heiligen land und auf der iberischen halbinsel, gegen „Ketzer“ wie die 
Katharer und gegen die „heidnischen“ litauer.die Grenzen des christlich-lateinischen Abendlandes 
waren dabei ständigen veränderungen unterworfen: Um die Jahrtausendwende waren Ungarn, 
Polen und dänemark dabei, ein teil europas zu werden. dagegen standen der größte teil der ibe-
rischen halbinsel sowie ganz sizilien noch unter muslimischer, süditalien unter byzantinischer herr-
schaft. Am ende des Mittelalters war die gesamte iberische halbinsel christlich, europa dehnte sich 
bis weit in die asiatischen steppen aus, die neue Welt geriet in das blickfeld des Abendlandes, und 
umgekehrt hatte byzanz aufgehört zu existieren, und der gesamte balkan stand unter osmanischer 
herrschaft. das verhältnis europas zu Juden und Muslimen hatte sich grundlegend gewandelt.da-
rüber hinaus stehen innere entwicklungen bei christen, Muslimen und Juden sowie die kulturellen 
beziehungen der religionsgemeinschaften untereinander im Mittelpunkt des seminars.

Literatur:
Peter schreiner: byzanz 565-1453, München 2011. Alfred schlicht: die Araber und europa. 2000 
Jahre gemeinsamer Geschichte, stuttgart 2008. north, Michael: europa expandiert. 1250-1500, 
stuttgart 2007. christoph cluse (hg.): europas Juden im Mittelalter. beiträge des internationalen 
symposiums in speyer vom 20.-25. Oktober 2002, trier 2004. tilman nagel: die islamische Welt bis 
1500, München 1998.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Convivencia? Juden, Muslime und Christen auf der Iberischen Halbinsel 
im Mittelalter

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an nikolas.jaspert@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): 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:
die Kohabitation zwischen Angehörigen unterschiedlicher religionsgemeinschaften in den mit-
telalterlichen reichen der iberischen halbinsel wird heute gemeinhin unter dem lange skeptisch 
beäugten begriff der „convivencia“ (span. „Zusammenleben“) gefasst. in diesem seminar sollen 
einschlägige Quellentexte und neuere Ansätze der Minderheitenforschung diskutiert werden, um 
sich unter dezidiert sozialhistorischer Perspektive dem thema zu nähern. Kenntnisse der iberoroma-
nischen sprachen sind willkommen, aber nicht unabdingbar.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
convivencia: Jews, Muslims, and christians in medieval spain, hg. von Mann, vivian b. / Glick, 
thomas F. / dodds, Jerrilynn d., new York 1992. cristianos y Musulmanes en la Península ibérica: la 
guerra, la frontera y la convivencia: Xi congreso de estudios Medievales, hg. von ladero Quesada, 
Miguel Ángel u.a., Ávila 2009. integration – segregation – vertreibung:  religiöse Minderheiten 
und randgruppen auf der  iberischen halbinsel (6.-17. Jh.), hg. von herbers, Klaus / Jaspert, nikolas 
(Geschichte und Kultur der iberischen Welt 7), Münster 2011.
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Mittelalterliche Geschichte Oberseminar

Quellen und Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte der Piraterie 
und Sklaverei im Mittelmeerraum

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

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

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

 
 

beginn: erste Woche  

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. in-
tensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4); Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5)

Kommentar:
Jüngere ereignisse haben die lange als vergangenes, historisches Phänomen angesehene Piraterie 
wieder in das Zentrum allgemeiner Öffentlichkeit gerückt. in der Mediävistik hingegen ist das 
Korsaren- und seeräuberwesen schon jeher bestandteil der Forschung gewesen; vor allem im eng-
lisch- und romanischsprachigen Ausland ist in den letzten Jahrzehnten Grundlegendes publiziert 
worden. die wirtschaftlichen, sozialen, militärischen und politischen Folgen der Piraterie werden 
unter neuen vorzeichen erforscht. dabei erfährt das schicksal der Gefangen, von denen nicht 
wenige in die sklaverei geführt wurden, erhöhte Aufmerksamkeit. Piraterie und sklaverei werden 
so als ineinandergreifende teile einer mediterranen Gewaltökonomie begriffen, die eine vielzahl 
aussagekräftiger texte generiert hat. in diesem Oberseminar sollen einschlägige Quellen und 
studien besprochen werden. Fremdsprachenkenntnisse sind sehr willkommen.

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 lehr-
amtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptseminare erfolgreich 
abgeschlossen haben.

Literatur:
le commerce des captifs. les intermédiaires dans l´échange et le rachat des prisonniers en Médi-
terranée, Xve-Xviiie siècle, hg. v. Wolfgang Kaiser (collection de l´École Française de rome 406), 
roma 2008. schrecken der händler und herrscher: Piratengemeinschaften in der Geschichte, hg. v. 
Andreas Obenaus / eugen Pfister / birgit tremml, Wien 2012. seeraub im Mittelmeerraum: Piraterie, 
Korsarentum und maritime Gewalt von der Antike bis zur neuzeit, hg. von  Jaspert, nikolas; Kolditz, 
sebastian, Paderborn 2013.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Astrologie im Mittelalter – zwischen Aberglaube und Wissenschaft

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Anmeldung in der vorbesprechung am 06. Februar, 9:30 Uhr, 
in Ür ii des historischen seminars und per Mail an  
klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:15 Uhr
Ü2 (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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven entdeckt die jüngere Forschung seit einigen Jahren er-
neut die bedeutung der Astrologie für die Geschichte des Mittelalters: Praktiken zum vorhersagen 
der Zukunft begegnen in allen Abschnitten der epoche; vor allem ab dem 12. Jahrhundert führte 
aber die rezeption arabischer schriften zu einer dynamischeren entwicklung. im späten Mittelalter 
erfüllten Astrologen Aufgaben der praktischen Politikberatung – etwa für die Planung von Kriegen, 
aber auch bei der Anbahnung von eheschlüssen. Zugleich etablierten sich die Astrologen/Astro-
nomen – die begriffliche Unterscheidung wurde erst in der neuzeit klarer gefasst – als spezialisten 
an den höfen wie an den neu entstehenden Universitäten. in diesem hauptseminar sollen Grundzü-
ge der astrologischen Praxis, ihrer entwicklung und ihrer kulturellen einbettung (etwa hinsichtlich 
der Konflikte mit der kirchlichen lehre) gemeinsam erarbeitet werden. es geht dabei also weniger 
um die mathematischen Grundlagen der astrologischen Praxis im Mittelalter, und vielmehr um die 
gesellschaftliche verortung dieser disziplin.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
eugenio Garin, Astrologie in der renaissance, Frankfurt a.M. 1997; Jim tester, A history of Western 
Astrology, Woodbridge 1987; Franz boll/carl bezold/Wilhelm Gundel, sternglaube und sterndeu-
tung. die Geschichte und das Wesen der Astrologie. 7. Aufl., stuttgart 1977; John d. north, cosmos. 
An illustrated history of Astronomy and cosmology, chicago/london 2008.

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
entfällt
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Kontaktzone Nordsee. Dänen, Norweger, Normannen und Angelsachsen 
im 11. Jahrhundert

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email  bis zum 08.04.14 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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
das hauptseminar nimmt die nordsee als Kontaktzone des nordwestlichen europa im 11. Jahrhun-
dert in den blick. Welche Anrainer nutzten die nordsee als brücke, als handelsstraße, als herrschafts-
raum, welche sahen sie eher als barriere und konzentrierten sich auf Aktivitäten zu land? dabei 
betrachten wir neben handelsströmen und -netzwerken besonders die reichsbildung unter dem 
dänischen König Knut den Großen zu beginn des 11. Jahrhunderts, genauso wie die norwegischen 
Aktivitäten und die eroberung englands durch die normannen im Jahr 1066. Zu diesem Kurs wird 
es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

die vorbesprechung zu diesem hauptseminar findet am Mittwoch den 9. April 2014 um 14:00 Uhr 
im büro von Prof. dr. Peltzer, nr. 112, Marstallstr. 6, statt.

Literatur:
Forschungsliteratur wird begleitend zum hauptseminar angegeben.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Wendepunkte der Papstgeschichte im Mittelalter

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist),  
Forschungsstelle Kulturelles erbe

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 03.02.14, 11-12 Uhr, r 232, 
historisches seminar

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni UGX60
 
 

beginn: 28.04.2014

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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
War Petrus der erste Papst? natürlich nicht. die herausbildung des Papsttums vollzog in einem 
langen und auch langwierigen Prozess, der sich mindestens über eineinhalb Jahrtausende hinzog. 
Wo waren die entscheidenden Weichenstellungen für den entwicklungsprozess, dass der bischof 
von rom in der christenheit eine besondere stellung und die entscheidungshoheit beanspruchen 
konnte? Auf welche Weise und mit welchen Überzeugungsstrategien wurde dieser Anspruch durch-
gesetzt und welche Konflikte entstanden daraus für Kirche und Welt? das seminar wird sich mit den 
entscheidenden stationen von der spätantike bis zum ende des Mittelalters beschäftigen. die ver-
anstaltung ist überdies als vorbereitung für die Päpste-Ausstellung in den reiss-engelhorn-Museen 
in Mannheim (2016) gedacht.

Literatur:
horst Fuhrmann, die Päpste, 3.Auflage München 2005; thomas Frenz, das Papsttum im Mittelalter, 
Köln/Weimar/Wien 2010; Klaus herbers, Geschichte des Papsttums im Mittelalter, darmstadt 2012.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Habsburger - Geburt einer Dynastie

Prof. Dr. Kurt Weissen 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 13:15–14:45 Uhr
Ü4 (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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
thema ist der langsame Aufstieg der habsburger, die neben rudolf i. mehrere „kleinere“ Könige 
(Albrecht i., Friedrich d. schöne, Albrecht ii.) gestellt haben, bis sie sich über Friedrich iii. und Ma-
ximilian i. zur wichtigsten dynastie des frühneuzeitlichen europas entwickelten. es geht in diesem 
seminar ausdrücklich nicht um die leistungen als Könige und Kaiser, sondern um die Frage, wie 
eine kleine Grafenfamilie aus dem Aargau/elsass zur mächtigsten herrscherdynastie europas wer-
den konnte: herkunftsmythen, heiratspolitik, Grablegen, erbteilungen, brüderzwiste, erweiterung 
der hausmacht usw.

Literatur:
es wird erwartet, dass alle teilnehmerinnen folgendes buch vor der ersten seminarsitzung gelesen 
haben: Krieger, Karl-Friedrich, die habsburger im Mittelalter. von rudolf i. bis Friedrich iii., stuttg-
art, 2004.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Zwangsarbeit im „totalen Krieg“

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Kerstin von Lingen
historisches seminar (hist), cluster Asia and europe

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:  
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:
Zwangsarbeit ist eine häufige begleiterscheinung militärischer Auseinandersetzungen; sie verbin-
det auf verschiedenen ebenen kriegs- und zivilgesellschaftliche Aspekte. die rationell betriebene 
erfassung, internierung und wirtschaftliche Ausbeutung der Kriegsgefangenen zählt wegen der 
gnadenlose härte der Arbeits- und lebensbedingungen zu den dunklen Kapiteln sowohl des ersten 
wie auch des Zweiten Weltkrieges, bleibt, wie zum beispiel Japan und die sowjetunion zeigen, aber 
nicht auf diese beschränkt. die Zwangsarbeit im nationalsozialismus schloss von der Arbeitspflicht 
bis zur „vernichtung durch Arbeit“ verschiedenste Maßnahmen ein; sie fand reichsweit wie auch 
in den besetzten Gebieten flächendeckend statt. es ist dabei von über 30.000 Arbeitslagern allein 
in deutschland auszugehen. der einsatz von Zwangsarbeitern/innen erfolgte somit in der großen 
Mehrheit der Fälle sichtbar für die bevölkerung. An der Organisation des „Arbeitseinsatzes“ waren 
die Arbeitsämter, Polizei, ss, die Wehrmacht sowie zivile besatzungsbehörden beteiligt, von ihm 
profitierten neben den reichsbehörden vor allem auch öffentliche und private Unternehmen. Ge-
genstand des hauptseminares sind zum einen die unterschiedlichen Formen nationalsozialistischer 
Zwangsarbeit in den besetzten Gebieten sowie „vor Ort“ im reich; zum anderen Fragen der (muse-
alen) Aufarbeitung und der entschädigung von Zwangsarbeit im internationalen Kontext.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Als Überblicke: herbert, Ulrich: Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-einsatzes“ in der 
Kriegswirtschaft des dritten reiches, bonn: dietz [3] 1999; spoerer, Mark: Zwangsarbeit unter dem 
hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und häftlinge im deutschen reich und 
besetzten europa 1939?1945, stuttgart/München: dvA 2001; lingen, Kerstin von/Gestwa, Klaus 
(hg.): Zwangsarbeit als Kriegsressource in europa und Asien, Paderborn: schöningh 2014.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Historische Entscheidungen des US-Supreme Court

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs UGX61  
 

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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
in den Federalist Papers wird die Judikative, die „am wenigsten gefährliche Gewalt“ genannt, da sie 
über keine eigene Macht verfüge. tatsächlich hat sich im laufe der Us-Geschichte insbesondere der 
Oberste Gerichtshof eine beachtliche Gestaltungsmacht angeeignet und zentrale politische, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle entwicklungen maßgeblich beeinflusst. seine entscheidungen 
waren häufig überaus kontrovers und polarisierend. in diesem hauptseminar wollen wir so ge-
nannte landmark decisions des supreme court vom frühen 19. bis ins frühe 21. Jahrhundert inter-
pretieren und historisch einordnen. Unsere themen werden u.a. die Ursprünge der verfassungs-
rechtlichen normenkontrolle, die Gewaltenteilung, der Föderalismus, die sklaverei, die bürger- und 
Freiheitsrechte und die nationale sicherheit sein. hauptziel des seminars ist die vermittlung pro-
funder Kenntnisse zur verfassungsgeschichte und rechtskultur der UsA. da die lektüre der Urteile 
nicht ganz einfach ist, sind gute englischkenntnisse unabdingbar. die teilnehmerzahl ist auf maxi-
mal fünfzehn studierende beschränkt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Anmeldung bis zum 31.3.2014 an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Literatur:
hoffer, Peter charles et al., the supreme court: An essential history.  lawrence, Ks, 2007; hall, 
Kermit l., and timothy s. huebner, eds. Major Problems in American constitutional history, boston, 
2010; bernard schwartz, history of the supreme court, new York, 1993; Jeffrey A. segal et al., the 
supreme court in the American legal system, new York, 2005.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

The American Civil War and Reconstruction

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Mark Wilson
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: 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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Many historians consider the civil War and reconstruction (1861-1877) as the “second American 
revolution.” by preserving national unity at the price of roughly 700,000 war dead, the civil War 
and the ensuing reconstruction of the federal union laid the foundations of the modern United 
states. Moreover, within one decade four million black slaves were emancipated and became U.s. 
citizens entitled to the equal protection of the laws. still, the effort to remake America as a biracial 
democracy eventually failed, leaving the second American revolution unfinished. in this seminar 
we will analyze the key political, military, social, economic, and cultural issues of the civil War and 
reconstruction, including their legacies in American memory. the tuesday morning hour (10-11 
hrs.) is set aside for individual tutoring. the classroom language will be english, including student 
presentations. however, students may write their papers in German (supervised by Professor berg). 
the number of participants is limited to twenty. Prior registration by email is required. Attending 
Professor berg’s lecture course (Monday 11-13 hrs.) is recommended.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

registration deadline: 31.3.2014

Literatur:
suggested reading: Michael Perman (ed.), Major Problems in the civil War and reconstruction, 
boston - new York, 1998; James M. McPherson, the battle cry of Freedom. the civil War era, new 
York, 1988; eric Foner, reconstruction. America’s Unfinished revolution, new York, 1988; James 
Oakes, Freedom national: the destruction of slavery in the United states, 1861-1865, new York, 
2013; Michael hochgeschwender, der amerikanische bürgerkrieg, München, 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Geistesgeschichte der iberoamerikanischen 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
r 413, Marstallstrasse 6

  
 

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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
das seminar widmet sich der Analyse wichtiger Quellentexte zur Geistesgeschichte der iberoame-
rikanischen 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 kreo-
lische Gedankengut wiederum beeinflusste die iberische halbinsel? einen themenschwerpunkt 
bilden die naturkundlichen expeditionen in die neue Welt und der  Austausch von spanischen und 
kreolischen naturwissenschaftlern vor Ort. Für die erfolgreiche teilnahme am seminar ist die lektü-
re der jeweils angegebenen texte sowie die Abfassung eines referates erforderlich.   spanischkennt-
nisse sind voraussetzung.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Prozesse und Strategien der Kolonisierung Südasiens (1500-1947)

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

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–18:45 Uhr

Z10 (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): 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:
das hauptseminar folgt den großen linien der vorlesung (Geschichte des südasiatischen subkonti-
nents von ca. 1500 bis in die Gegenwart) und vertieft deren Fragestellungen durch die gemeinsame 
Analyse ausgewählter, zum überwiegenden teil noch unveröffentlichter Quellenmaterialen zur Ge-
schichte des british raj in indien. Anhand sowohl englischer wie indischer Archivalien (insbeson-
dere aus den beständen der india Office library, london) soll das seminar umfassende einblicke 
in die Prozesse und strategien kolonialistischer eroberung und herrschaftsausübung eröffnen und 
an jeweils konkreten Fallbeispielen die Konsequenzen dieser imperialistischen intervention für das 
soziale und kulturelle Gefüge des subkontinents wie für die Mentalität seiner bevölkerung verdeut-
lichen. dabei werden in den letzten sitzungen auch die Organisation der indischen Unabhängig-
keitsbewegung anhand der neuesten Forschungen behandelt. das seminar, das auch unabhängig 
von der vorlesung besucht werden kann, wendet sich an studierende der südasiatischen Geschich-
te wie der neueren und neuesten Geschichte, der Global history, aber auch an interessenten aus 
benachbarten Fächern wie der Politikwissenschaft, der religions- und Kulturwissenschaft und der 
transkulturellen studien.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
bayly, c.A., 1988: indian society and the Making of the british empire, cUP.bose, s. & Jalal, A., 1998: 
Modern south Asia: history, culture, Political economy, routledge. Markovits, claude hg., 2002: 
A history of Modern india, 1480-1950, Anthem Press. south Asian history and culture, Online 
Journal, routledge.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Defining South Asia for the Social Sciences: Problems and Perspectives

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

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–12:45 Uhr

Z10 (südasien-institut, inF 330)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 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:
south Asia, as a conceptual designation, was forged only about six decades ago in the wake of the 
establishment of area studies by American universities. referring to the geo-political region inhabi-
ted by the nation states of the indian subcontinent, the term may, on the one hand, be preferred for 
its implied political neutrality; however, on the other hand, it does constitute a contested concept, 
both externally and internally. hence, this seminar will firstly critically examine the geostrategic fac-
tors, implicated in this designation, facilitating as they did a close nexus between cold war politics 
and academic funding. to what extent south Asian studies – on a conceptual level – engendered a 
productive alliance between “modernisation theory and classical orientalism” (ludden 2000) will be 
examined in a second stage. thirdly, the importance of south Asia in the contemporary world as a 
region-based field of study, debate and reflection will be discussed in detail. thereby recourse will 
be made to paradigmatic case-studies from the disciplines of history, political science, anthropolo-
gy, cultural and linguistic studies.this graduate seminar will be of interest to students of south Asian 
studies (with specific reference to the fields of history, political science, anthropology, culture and 
philology), in particular, as well as to Global historians and social scientists, in general.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

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

Literatur:
Graham, loren & Jean-Michel Kantor, 2007: „soft“ Area studies versus „hard“ social science: A False 
Opposition, slavic review, vol. 66/1, 1-19 ludden, david, 2000: Area studies in the Age of Globali-
zation, FrOntiers: the interdisciplinary Journal of study Abroad. 1-22 Mitra, subrata, et al, 2006: 
A Political and economic dictionary of south Asia. routledge. sAMAJ (south Asia Multidisciplinary 
Academic Journal), October 2013. “ideas of south Asia: symbolic representations and Political 
Uses”, (http://samaj.revues.org/3527)
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Medizin-Stadt-Universität: Heidelberg, 1700-1960

Prof. Dr. med. Wolfgang U. Eckart, Dr. med. Maike Rotzoll, 
Dr. med. Philipp Osten
institut für Geschichte der Medizin (iGM)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:30–16:00 Uhr

inF 327, 1. OG., raum 117 (bibliothek)
  
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die thematik des hauptseminars strebt deutlich mehr an als eine lokale medizinische versorgungs-
geschichte heidelbergs von der Frühen neuzeit bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. im Focus steht 
vielmehr die Frage, wie sich medikale strukturen der präventiven Fürsorge, der   versorgung, des 
konkurrierenden gesundheitlichen leistungsmarktes und der medizinischen Ausbildung im ur-
banen Kontext eines traditionellen Universitätsortes im laufe der letzten drei  Jahrhunderte heraus-
gebildet und bewährt haben. dabei sind institutionelle etablierungsprozesse ebenso bedeutend 
wie personale Kompetenznetzwerke, kulturelle und soziale bedingungen des urbanen Gesund-
heitsmarktes ebenso relevant wie religiöse, städtische, staatliche oder private trägerschaften der 
Gesundheitsfürsorge. lokale exkursionen sind integraler bestandteil des seminars. das seminar 
berechtigt zum erwerb eines hauptseminarscheins in neuerer und neuester Geschichte unter den 
üblichen bedingungen (regelm. Anwesenheit, referat, hausarbeit).

bei der Anmeldung zur vorlesung bitte noch mit angeben: studienfach, Fachsemester und Matri-
kelnummer.

Literatur:
spezialliteratur wird in der ersten seminarstunde präsentiert.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Globale Sattelzeit, ca. 1750-1850

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Unabhängig voneinander charakterisieren die historiker christopher A. bayly, John darwin und Jür-
gen Osterhammel in ihren Globalgeschichten die rund hundert Jahre zwischen 1750 und 1850 als 
„konvergierende revolutionen“, „eurasische revolutionen“ oder als „globale sattelzeit“, als beginn 
einer dynamisierung und der verwandlung der beziehungen zwischen europa und der Welt. Aus-
gehend von einer diskussion der diesen begriffen zugrundliegenden methodisch-theoretischen 
Konzepte sollen im seminar ausgewählte Faktoren dieser „globalen sattelzeit“ diskutiert werden.

Literatur:
lit.: bayly, c. A., die Geburt der modernen Welt. eine Globalgeschichte 1780–1914, Frankfurt 2006; 
darwin, J., der imperiale traum. die Globalgeschichte großer reiche, 1400–2000, Frankfurt, new 
York 2010; Osterhammel, J., die verwandlung der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, 
München 42009.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Gender, Work and Power in Historical Context

Prof. Dr. Christopher Gerteis 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
per email an christina.pietsch@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

KJc, raum 212
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
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:
For further information, please check the lsF.

Please send your inquiries about participating in this course to the above mail address. 

Literatur:
see lsF
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Postwar Japan: The Political Economy of Rapid Economic Growth

Prof. Dr. Christopher Gerteis 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
per email an christina.pietsch@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

KJc, raum 212
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
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:
For further information, please check the lsF.

Please send your inquiries about participating in this course to the above mail address.

Literatur:
see lsF
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Themen der amerikanisch-jüdischen Geschichte

Prof. Dr. Johannes Heil 
hochschule für jüdische studien (hfJs) 
 

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15-17:45 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),  Amerikanische Geschichte 
(AmG) 
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 seminar in english addresses issues which are central to the development of the most impor-
tant Jewish diaspora in the world, from the beginnings in the 17th century up to the present.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Deutschland 1870-1918 - Sonderweg in die Moderne?

PD. Dr. Jens Jäger
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an jens.jaeger@uni-koeln.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 15:15-16:45 Uhr

Ür i (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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
hans-Ulrich Wehler hat dem Kaiserreich „Modernifizierungsdefizite“ attestiert. die these ist 
im Grundsatz unbestritten, wenngleich die Frage zu stellen ist, woran eigentlich defizite oder 
Überschüsse zu bemessen sind. Jedenfalls lohnt es genauer zu untersuchen, wo diese defizite 
vorhanden waren und wo die deutsche Gesellschaft eher durch „Überschüsse“ gekennzeichnet 
war. in dem seminar soll quellennah und vergleichend über einzelne gesellschaftliche bereiche 
diskutiert werden, die zeitgenössisch und parallel dazu in der gegenwärtigen Forschung als 
eher „fortschrittlich“ oder „rückschrittlich“ betrachtet wurden bzw. werden. so sind Formen der 
Produktion im Kaiserreich ebenso „modern“ wie die Medienlandschaft. Oft angeführt werden 
auch die institutionen der risikoabsicherung, unter bismarck aus konservativer Motivation gegen 
sozialistisch-sozialdemokratische bewegungen installiert. defizite werden vor allem im politischen 
system ausgemacht, in der beharrungskraft der traditionellen eliten und im Militär.

Literatur:
conrad, sebastian u. Jürgen Osterhammel (hg.), das Kaiserreich transnational. deutschland in der 
Welt 1871-1914, Göttingen 2004. Frie, ewald, das deutsche Kaiserreich, darmstadt 2004. heiden-
reich, bernd (hg.), das deutsche Kaiserreich 1890-1914, Paderborn u.a. 2011. nipperdey, thomas, 
deutsche Geschichte 1866-1918, bd. 1: Arbeitswelt und bürgergeist, München 1990. nipperdey, 
thomas, deutsche Geschichte 1866-1918, bd. 2: Machtstaat vor demokratie, München 1992. Ull-
mann, hans-Peter, das deutsche Kaiserreich 1871-1918, 9. Aufl. Frankfurt/M. 2007. Ullmann, hans-
Peter, Politik im deutschen Kaiserreich. 1871-1918, 2. Aufl. München 2005. Wehler, hans-Ulrich, 
deutsche Gesellschaftsgeschichte, bd. 3: von der „deutschen doppelrevolution“ bis zum beginn 
des ersten Weltkrieges. 1849-1914, München 1995.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Ansätze der Global-, Transfer- und transnationalen Geschichte

PD. Dr. Jens Jäger
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an jens.jaeger@uni-koeln.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15-13:45 Uhr

Ur ii (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. in-
tensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4); Übung „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5)

Kommentar:
das Oberseminar widmet sich den neueren Ansätzen in der Geschichtswissenschaft, die eine 
„nationale“ Perspektive zu überwinden suchen. Programmatische texte vom Konzept der Uni-
versalgeschichte (z.b. bei Friedrich schiller) bis hin zu neuen Überlegungen zur Globalgeschichte 
(sebastian conrad/Andreas eckert) werden diskutiert und deren Umsetzung in konkrete Forschun-
gen kritisch betrachtet.

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 lehr-
amtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptseminare erfolgreich 
abgeschlossen haben.

Literatur:
sebastian conrad / Andreas eckert, Globalgeschichte, Globalisierung, multiple Modernen: Zur Ge-
schichtsschreibung der modernen Welt, in: dies. / Ulrike Freitag (hg.), Globalgeschichte, theorien, 
Ansätze, themen, Frankfurt/M. 2007, s. 7-52; Matthias Middell, das verhältnis von nationaler, trans-
nationaler und europäischer Geschichtsschreibung, in: Kerstin Armborst / Wolf-Friedrich schäufele 
(hg.), der Wert »europa« und die Geschichte. Auf dem Weg zu einem europäischen Geschichtsbe-
wusstsein, Mainz 2007-11-21 (veröffentlichungen des instituts für europäische Geschichte Mainz, 
beiheft online 2), Abschnitt 96–116. Url: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/02-2007.
html
Allgemein: Akira iriye/Pierre Yves saunier (hg.), the Palgrave dictionary of transnational history. 
From the mid-19th century to the present day, basingstoke 2009
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Emanzipation der Juden in Baden im 19. Jahrhundert – Erarbeitung einer 
Lehrerhandreichung

Prof. Dr. Birgit Klein, Dr. Kerstin Lutzer
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Veranstaltungstermine:
blockseminar, voraussichtlich in der 

Woche vom 09.06.-13.06.2014 und 
danach wöchentlich  

donnerstag 16:15–17:45 Uhr
hochschule für Jüdische studien 

(raum wird noch angegeben)
 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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:
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 gleichstellte. 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-Württemberg fast ausschließlich 
auf holocaust und Antisemitismus. Um dem entgegenzuwirken, sollen in diesem seminar Quellen 
so aufgearbeitet werden, dass eine lehrerhandreichung erstellt werden kann, welche die eman-
zipation der Juden in baden als bestandteil der Geschichte von vormärz und 1848er-revolution 
in den Unterricht einführt. das Projekt wird von der entstehenden Kosten werden von wird von 
der stiftung Für einen leistungsnachweis ist in diesem seminar eine Aufarbeitung einer Quelle mit 
entsprechender einleitung und Kommentar erforderlich, wie sie in einer lehrerhandreichung ver-
wendet werden könnte.

blockseminar, voraussichtlich in der Woche vom 9.6.-13.6.2014 und danach wöchentlich do,  
16-18 h (raum wird noch angegeben)

Literatur:
rürup, reinhard, die emanzipation der Juden in baden, in: ders., emanzipation und Antisemitis-
mus, (Göttingen 1975) Frankfurt M. 1987, s. 46-92



110 

Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Die Entwicklung der jüdischen Reformbewegung und anderer Denomina-
tionen in den USA im 19. und 20. Jahrhundert

Prof. Dr. Birgit Klein, Prof. Dr. Frederek Musall
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
Keine Anmeldung erforderlich

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien 
(raum wird noch angegeben)

 
 

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

Kommentar:
dieses seminar widmet sich der jüdischen reformbewegung in den UsA, die sich während des 
neunzehnten Jahrhunderts zu einer bis heute sehr einflussreichen strömung entwickelte und auch 
die Ausprägung und entstehung der anderen denominationen (conservative Judaism; Orthodoxy, 
reconstructionist Judaism) beeinflusste. im Zentrum unseres interesses wird dabei das zentrale gei-
stige Anliegen des reformjudentums stehen: der versuch, jüdische tradition mit der aufklärerischen 
Kritik und den Methoden und erkenntnissen der Wissenschaft des Judentums konstruktiv zu ver-
mitteln. Zum anderen wird das seminar untersuchen, wie sich hiervon abgrenzend die anderen 
denominationen ausformten. die Unterrichtssprache ist englisch.

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

Literatur:
Michael A. Meyer. Antwort auf die Moderne. Geschichte der reformbewegung im Judentum. 
(1988, dt.) Wien/ Köln/ Weimar: böhlau, 2000 (v.a. Kap. 6 und 7).



111 

Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

American Scriptures

Prof. Dr. Laurie F. Maffly-Kipp, Prof. Dr. Jan Stievermann
heidelberg center for American studies (hcA)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–16:45 Uhr

hcA, Oculus (r. 120)
blockveranstaltung – s. Kommentar! 

 
beginn: ab 15.05.2014

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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Americans are, and always have been, fascinated with scriptures. the popularity in recent years of 
elaine Pagel’s Gnostic Gospels, the growth industry surrounding bart ehrman’s work on lost and 
forgotten christian texts, and the fascination evidenced about the possibility of lost traditions broa-
ched in the da vinci code suggest an enduring preoccupation with filling out, correcting, or exten-
ding the stories and teachings of the bible. this tendency was especially apparent in the United 
states after the American revolution. in the tumultuous decades of the early 19th century, many 
Americans sought religious truths that would help them make sense of this new israel and com-
municate their understandings to others. in this class we will explore the meaning of scripture by 
examining a variety of texts and their historical contexts. in doing so, we will explore a variety of 
questions. What is a scripture? how does something become a scripture? how do various people 
and communities use scriptures, and how do scriptures bind communities together? What makes 
some claims of scriptural status more persuasive than others? Most of these scriptures emerge from 
christian settings: Are these texts christian, in the broadest sense? At what point do they become 
something else, and how have Americans negotiated the shifting intellectual terrain that their pu-
blication represents? how have mainstream christians policed the boundaries of what constitutes 
acceptable changes to scriptural tradition?

this is an interdisciplinary compact seminar. the class will meet from May 15 to June 26 (thurs-
days). there is a limited number of places available.

Literatur:
Please buy and read laurie F. Maffly-Kipp, ed. American scriptures: An Anthology of sacred Wri-
tings (new York, 2010).
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Schauprozesse und politische Justiz im Zarenreich und in der Sowjet-
union(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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
das seminar betrachtet am beispiel ausgewählter schauprozesse die Formen politischer Justiz im 
Zarenreich und in der sowjetunion. neben Fragen nach gesetzlichen Grundlagen, Justizreformen, 
rechtsbewusstsein und symbolischer bedeutung des rechts geht es dabei um die rolle von rechts-
anwälten, staatsanwälten, richtern und Zeugen, das verhältnis zwischen Justiz und Öffentlichkeit 
sowie um die pädagogische Funktion der Prozesse. Über die historische Zäsur der revolution von 
1917 hinweg werden Kontinuitäten und brüche bei der gerichtlichen verurteilung politischer Geg-
ner im Zarenreich und in der sowjetunion in den blick genommen und es wird gefragt, in welcher 
Weise die Justiz zur legitimierung der jeweiligen herrschaft beitrug.    

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Julie A. cassiday: enemy on trial: early soviet courts on stage and screen, northern illinois 2000; 
elizabeth A. Wood: Performing Justice: Agitation trials in early soviet russia, cornell University 
Press 2005; P. h. solomon (hg.): reforming Justice in russia, 1864-1894, london 1997; J. baberow-
ski: Autokratie und Justiz. Zum verhältnis von rechtsstaatlichkeit und rückständigkeit im ausge-
henden Zarenreich 1864-1914, Frankfurt a.M. 1996; J. daly: Political crime in late imperial russia, 
in: Journal of Modern history, vol. 74 (2002);  
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Mit Schwert und Weihwasser: Strategien und Ziele der Gegenreformation

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 7. Februar 2014, 13 Uhr,  
schurmann-bibliothek

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 12:00–13:00 Uhr 

r 229 (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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die reformation löste im haus habsburg die Überzeugung aus, einen besonderen Auftrag zur 
Gegenreformation erhalten zu haben. Um der frommen tradition der vorfahren willen wurde der 
Auftrag, den alten Glauben zu erhalten und auszubreiten, zu einem hausgesetz der gesamten habs-
burgischen dynastie erhoben. dies äußerte sich im 16. und 17. Jahrhundert durch die spezifische 
Frömmigkeit und Marienverehrung (pietas Austriaca), in der verfolgung Andersgläubiger sowie in 
der nachhaltigen Förderung missionierender und erzieherisch tätiger Orden wie etwa der Jesuiten. 
das hauptseminar thematisiert gegenreformatorische strategien im Alten reich und in spanien, 
untersucht dabei die Mission innerhalb und außerhalb europas, sucht nach zugrundeliegenden 
theorien und analysiert die Propaganda.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

eine vorbesprechung findet am 7. Februar 2014 um 13 Uhr in der schurman-bibliothek statt.

Literatur:
literaturhinweise sind in Form einer bibliographie auf der Moodle-Plattform des hauptseminars 
zu finden. nähere informationen zum Ablauf des seminars und eine verbindliche Anmeldung zur 
vorbesprechung.



114 

Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

„Vom Moskauer Zarentum zum Russischen Kaiserreich“: Die Epoche Pe-
ters I., 1682-1725

PD Dr. Franziska Schedewie
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag, 11:15-12:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: 25.04.14

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert gilt als epoche radikalster Umbrüche in russland. hierfür 
stehen innere reformen und außenpolitischer Aufstieg, Wissenschaftsförderung im Zeichen der 
Aufklärung, die Gründung st. Petersburgs und sensationelle neuerungen am russischen hof, eben-
so wie blutige Konflikte und Aufstandsbewegungen.

Wie wurden diese ereignisse und Umbrüche von Zeitgenossen und seither in der historiographie 
beschrieben und gedeutet? dieser Frage geht das hauptseminar nach, basierend auf vielfach neuen 
Quellen und unter berücksichtigung neuerer methodischer Ansätze in der Geschichtswissenschaft. 
russischkenntnisse sind willkommen, aber für die teilnahme nicht zwingend erforderlich.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Matthias stadelmann: die romanovs, stuttgart 2008; Paul bushkovitch: Peter the Great. the 
struggle for power, 1671-1725, cambridge UP 2001; lorenz erren: „tödlicher Jähzorn“? die Gewalt-
taten Peters des Großen in der Wahrnehmung von Zeitgenossen und historikern, in: Zeitschrift für 
historische Forschung 40, 3 (2013), s. 393-428; reinhard Wittram: Peter i., 2 bde, Göttingen 1964.



115 

Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

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:
Mittwoch 16:15-17:45 Uhr 

hochschule für Jüdische studien, s 2 
 

beginn: 23.4.2014 

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:
in his seminal book “the venture of islam” Marshal hodgson deals with the issue of “determinacy 
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 current circum-
stances”.  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.
the same pertains to the concept of islamic fundamentalism: there are varieties of islamic funda-
mentalisms.  indeed, each one of them purports 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 certitude 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 appa-
rent generic term of islamic Fundamentalism.

Syllabus:
– islam in Modern history
– the roots of radical islam
– salafiyya split: the rivalry between the Global Jihad and the Muslim brothers Movement
– „the return of the repressed“- radical sunna versus radical shia
– self-conceptualization of Global Jihad
– „the Management of chaos“: Aim or Means?
– the Attitude of the Global Jihad towards non-conventional Weapons
– the Global Jihad and the Muslim Presence in europe and America
– the Global Jihad and Palestine: is Palestine central or Marginal in the Perception of the Global   
   Jihad?
– Global Jihad and World-Order

Further biographical information: http://www.hfjs.eu/studium/vorlesungsvz/index.html
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Der Erste Weltkrieg in der Erinnerung Europas

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 

r 140 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
der Zusammenstoß der europäischen Großmächte 1914 kostete nicht nur Millionen Menschen das 
leben und veränderte die landkarte europas – vielmehr prägten die Folgen dieses Krieges das ge-
samte 20. Jahrhundert. völlig zu recht ist er als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet 
worden. Kriege haben eine schlüsselfunktion für das kollektive Gedächtnis der nationen. Wer be-
müht sich um erinnern und Gedenken? Wie wird erinnert, was wird verdrängt und vergessen, wel-
che Mythen und legenden prägen sich aus, welche historiographischen debatten werden geführt, 
wie werden diese instrumentalisiert und aktualisiert? Wir wollen den vielfältigen europäischen erin-
nerungskulturen zum ersten Weltkrieg bis in unsere Zeit auf die spur kommen. Gerade 2014 erleben 
wir, wie um die deutung des Krieges und die Frage der Kriegsschuld gestritten wird. natürlich wer-
den wir uns auch der berühmten „Fischer-Kontroverse“ der 1960er Jahre zuwenden, doch wollen 
wir uns nicht auf deutschland beschränken. in anderen ländern spielt der erste Weltkrieg erinne-
rungskulturell eine viel größere rolle als in deutschland, wo der Zweite Weltkrieg und der holocaust 
alles überlagert. in england hingegen ist der erste Weltkrieg der „Great War“ und stellt jede andere 
erinnerung in den schatten. seine Präsenz dokumentiert sich im tragen des symbolischen Poppy 
im Knopfloch. Und wie ist es in Frankreich, im Westen und im südosten europas? es wird bei unserer 
spurensuche jenseits deutscher nabelschau so manche Überraschung geben... .

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
einführende literatur: helmut berding u.a. (hg.), Krieg und erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. 
Jahrhundert, Göttingen 2000; Jay Winter u.a. (hg.), der erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert, 
hamburg 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Grundherrschaften im deutschen Südwesten in Mittelalter und Frühneu-
zeit: Begriffe – Formen - Quellen

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Anmeldung an wolfgang.zimmermann@la-bw.de  
sprechstunde: nach vereinbarung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:00–18:00 Uhr 
Ü3 (historisches seminar)

 
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), 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. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

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

Kommentar:
die Grundherrschaft als verfügungsgewalt über Grund und boden (und damit auch über die Men-
schen, die diesen Grund und boden bewirtschaften) spielt für die herrschafts- und sozialgeschich-
te der vormoderne eine zentrale rolle. Fragen der Agrarverfassung sind unlösbar verbunden mit 
dem Auf- und Ausbau der territorialherrschaft und bilden zugleich die rechtliche Grundstruktur 
bäuerlicher lebenswelten. 
das seminar gliedert sich in zwei teile: in einer ersten sektion werden zentrale begriffe der mittel-
alterlich-frühneuzeitlichen Grundherrschaft diskutiert und an regionalen beispielen konkretisiert. 
ein zweiter teil gliedert sich in mehrere Arbeitseinheiten von je einem halben tag, in denen im 
Generallandesarchiv Karlsruhe die zentralen Quellengruppen zur Geschichte der Grundherrschaft 
vorgestellt werden und die teilnehmerinnen und teilnehmern die Möglichkeit bekommen, paläo-
grafische und grundwissenschaftliche Kompetenzen zu erwerben bzw. zu vertiefen.

Literatur:
Karl siegfried bAder, studien zur rechtsgeschichte des mittelalterlichen dorfes. 3 bde., Weimar 
1957–1973; Otto brUnner, land und herrschaft: Grundfragen der territorialen verfassungs-
geschichte Österreichs im Mittelalter, Wien 5. Aufl. 1965; Fränkische Urbare : verzeichnis der 
mittelalterlichen urbariellen Quellen im bereich des hochstifts Würzburg, bearb. von enno bÜnZ 
u.a., neustadt a.d. Aisch 1998; die Grundherrschaft im späten Mittelalter, hg. v. hans PAtZe, 2 bde., 
sigmaringen 1983; Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft im hochmittelalter, hg. v. Werner 
rÖsener, Göttingen 1995; Werner rÖsener, Grundherrschaft im Wandel: Untersuchungen zur 
entwicklung geistlicher Grundherrschaften im südwestdeutschen raum vom 9. bis 14. Jahr-
hundert, Göttingen 1991; Wolfgang vOn hiPPel, die bauernbefreiung in Württemberg, 2 bde., 
boppard 1977.
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung:
erfolgt nach einladung.

Veranstaltungstermine:
 nach vereinbarung

 
 

Zuordnung:

Kommentar:
blocksitzungen nach vereinbarung (ca. 4 Wochen vor der Prüfung) die veranstaltung dient zur vor-
bereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen jeweils ihr 
hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Abstraktions- und re-
flexionsniveau 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

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an norbert.kramer@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

hs 313 sAGe
 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
im Forschungskolloquium werden vorträge von auswärtigen Wissenschaftlern gehalten. es ist vor-
gesehen, dass die teilnehmer an der lehrveranstaltung den stoff dieser vorträge vor- und nachbe-
reiten (forschungsbibliographischer essay).Zuordnung: MA Geschichte, Abschlussmodul sektorale 
Geschichte
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung:
erfolgt nach einladung.

Veranstaltungstermine:
nach vereinbarung

Zuordnung:

Kommentar:
blocksitzungen nach vereinbarung (ca. 4 Wochen vor der Prüfung). die veranstaltung dient zur vor-
bereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen jeweils ihr 
hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Abstraktions- und re-
flexionsniveau 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:
erfolgt nach einladung.

Veranstaltungstermine:
nach vereinbarung  

Zuordnung:

Kommentar:
blocksitzungen nach vereinbarung (ca. 4 Wochen vor der Prüfung)die veranstaltung dient zur vor-
bereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen jeweils ihr 
hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Abstraktions- und re-
flexionsniveau 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

Kolloquium – Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:00–12.00 Uhr 
Montag15:30–16:00 Uhr

raum 222 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium dient der gruppenbezogenen und individuellen vorbereitung mündlicher und 
schriftlicher Abschlussprüfungen (M.A., Magister, lehramt/Gymnasien) sowie der individuellen vor-
bereitung und betreuung von Abschlussarbeiten (Zulassungsarbeiten/lehramt, bachelor-, Master- 
und Magisterarbeiten) in Mittelalterlicher Geschichte. Für den besuch der Gruppentermine ist eine 
Anmeldung nicht nötig. Für die einzelgespräche wird um Anmeldung gebeten.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium: Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 15:00-16:30 Uhr

historisches seminar, raum 227
 
 

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium bereitet auf mündliche und schriftliche examensprüfungen (staats- und Magi-
sterexamen) vor, die 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) notwendig

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Zeitplan auf der homepage von Prof. Jaspert.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:30-18:00 Uhr

historisches seminar, raum 227
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 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 Ge-
schichte (MA) schreiben (lehramt, Magister, MA, Promotionsstudium) und in den laufenden For-
schungsprojekten des lehrstuhls engagiert sind.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

‚Das Mittelalter in europäischer Perspektive‘

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 17:00–18:30 Uhr

r 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 Kolloquium dient der diskussion laufender Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte (in 
der regel Abschluss- und Qualifikationsarbeiten). im Zentrum steht der Austausch über Methoden 
und inhalte anhand der von den seminarteilnehmern betriebenen Arbeiten: Warum wird welche 
Frage wie behandelt? Welche Fragen ergeben sich aus der konkreten Forschungsarbeit? Wie kön-
nen bei der Arbeit auftretende schwierigkeiten bewältigt werden?  
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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 15–16:30 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)

Kommentar:
Zielgruppe: studierende mit einem schwerpunkt in Mittelalterlicher Geschichte in der examens-
phase (MA-Programm, staatsexamen), doktorandinnen/doktoranden, Postdocs im Forschungskol-
loquium werden aktuelle Projekte der Mittelalterforschung präsentiert und diskutiert. Fortgeschrit-
tene studierende, doktorandinnen/doktoranden und habilitanden mit einem Arbeitsschwerpunkt 
in der mittelalterlichen Geschichte (geplante oder laufende examensarbeit/dissertation in der mit-
telalterlichen Geschichte) sind herzlich willkommen. Falls sie interesse haben, melden sie sich bitte 
vor semesterbeginn bei mir per mail an. 
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Fortgeschrittene: Forschungsgruppen zur mittelalter-
lichen Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
dienstag 2stg. nach verabredung

r 148 (historisches seminar) 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Zielgruppe: nur studierende, die derzeit eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt 
Mittelalterliche Geschichte (MA) schreiben und/oder in einem der laufenden Forschungsprojekte 
mitarbeiten dieses Kolloquium ergänzt das Forschungskolloquium „Mittelalterforschung aktuell“ 
und begleitet in Kleingruppen wie einzelgesprächen die laufenden Forschungsarbeiten der heidel-
berger Mediaevistik. dabei werden Projekte diskutiert und weiterentwickelt. thematische schwer-
punkte sind: Materiale textkulturen; Klöster im hochmittelalter; Geld und Gunst im hochmittelalter; 
Geschichte und Geschichten; Ordnungsstiftung im spätmittelalterlichen europa. Zur Programmpla-
nung finden individuelle terminabsprachen mit den teilnehmern des Kolloquiums „Mittelalterfor-
schung aktuell“ statt.



129 

Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Gruppenbezogene Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 1stg. nach verabredung

r 148 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher examensprüfungen (staats-, 
Masterexamen), die im ss 2014 und im Ws 2014/15 abgenommen werden, sowie der individuellen 
vorbereitung von examensarbeiten in Mittelalterlicher Geschichte. Für die verschiedenen Prü-
fungskohorten 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 Prüfungstyp einschlägig ist. eine teil-
nahme an mehreren terminen ist ausdrücklich nicht vorgesehen. http://www.uni-heidelberg.de/
fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/ls_schneidmueller_kontakt.html  

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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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neuere Historiographie zu Lateinamerika (16.-20. Jh.)

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

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

r 413, Marstallstrasse 6
 
 

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 untersucht neuere historiographische Ansätze zur erforschung v.a. des kolonialen 
lateinamerika: von mikrohistorischen Ansätzen bis hin zu den postcolonial studies. es werden stu-
dien von historikern aus dem angelsächsischen, lateinamerikanischen und europäischen Kontinent 
analysiert. in diesem Überblick über die historiographie wird auch die moderne epoche lateiname-
rikas ins blickfeld genommen werden. dieser Überblick erlaubt die rekonstruktion von unterschied-
lichen lateinamerikas; nicht zuletzt im spannungsfeld zur europäischen Geschichte der frühen neu-
zeit. spanisch-Kenntnisse sind erforderlich.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Abteilungskolloquium

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

316 (südasien-institut, inF 330)
  
 

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 Gast-
vorträge. die veranstaltung findet vierzehntägig statt
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium des Deutsch-Französischen Masterstudiengangs

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü4 (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 ein-
führung in die Geschichte der unterschiedlichen traditionslinien der deutschen und französischen 
Geschichtsschreibung. darüber hinaus werden auch die Masterarbeiten der teilnehmer präsentiert 
und diskutiert. interessierte sind herzlich willkommen.teilnahmevoraussetzung: gute bis sehr gute 
Französischkenntnisse

Literatur:
c. conrad, christoph; s. conrad (hg.), die nation schreiben. Geschichts wissenschaft im internati-
onalen vergleich, Göttingen 2002, W. Kütteler, J. rüsen, e. schulin (hg.), Geschichtsdiskurs, 5 bde., 
Frankfurt 1992-1999, Guy bourdé, hervé Martin, les Écoles historiques, Paris 21997.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Visual History als Global History

PD. Dr. Jens Jäger
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an jens.jaeger@uni-koeln.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 15:15-16:45 Uhr

r 149 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
„visual history“ ist seit bald zwei Jahrzehnten ein boomender Zweig der Geschichtswissenschaft. 
Zeit für eine bestandsaufnahme: Was ist darunter eigentlich zu verstehen (Methode, Perspektive 
oder Paradigma?), wie hat sie sich entfaltet, welche Konzepte werden diskutiert? ist visual history 
eine globaler Ansatz oder eine Perspektive westlich-europäischer Forschung? das Kolloquium 
widmet sich diesen strömungen innerhalb der Geschichtswissenschaft, wird historische Grundla-
gen des Umgangs mit bildquellen erschließen und praktisch die Möglichkeiten und Grenzen der 
methodischen Angebote ausloten.

Zielgruppe: Fortgeschrittene studierende mit einem schwerpunkt in der Geschichte des 19./20. 
Jahrhunderts sowie insbesondere der Global history  in der Abschluss- bzw. Abschlussvorberei-
tungsphase (Master, bachelor), doktorandinnen/doktoranden, Postdocs.Falls sie interesse haben, 
melden sie sich bitte vor semesterbeginn bei per mail bei jens.jaeger@uni-koeln.de.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Examensvorbereitung

PD. Dr. Jens Jäger
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an jens.jaeger@uni-koeln.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15-15.00 Uhr

r 149 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher Abschlussprüfungen (M.A., 
Magister) sowie der individuellen vorbereitung und betreuung von Abschlussarbeiten (bachelor-, 
Master- und Magisterarbeiten) in der Geschichte des 19./20. Jahrhundert bzw. insbesondere der 
Global history. es wird um vorige Anmeldung per e-mail an jens.jaeger@uni-koeln.de oder in einer 
der sprechstunden gebeten.
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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 17:00–18:45 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 münd-
lichen oder schriftlichen Abschluss im bereich der Wirtschafts- und sozialgeschichte anstreben. ne-
ben laufenden Forschungsprojekten (lehramt Magister, b.A., M.A. Promotionsstudium/dissertation) 
werden im Kolloquium auch Fragen der Prüfungsorganisation und -gestaltung (themenfindung, 
vorbereitung und Ablauf der mündlichen und schriftlichen Prüfungen) sowie der konzeptionellen, 
methodischen und theoretischen Grundlegung von Abschlussarbeiten diskutiert. die teilnahme 
am Kolloquium ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in der Wirtschafts- und sozialgeschich-
te schreiben, obligatorisch. Ausdrücklich eingeladen sind gerade zu den ersten sitzungen aber auch 
alle, die sich auf eine Klausur oder mündliche Prüfung in dem bereich vorbereiten. die sitzungen fin-
den voraussichtlich vom 17.4. bis zum 12.6. wöchentlichs sowie als blockveranstaltung am 27./28.6. 
und 18./19.7. statt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte

Prof. Dr.  Tanja Penter
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

bereichsbibliothek Osteuropäische 
Geschichte (OeG) (3. OG)

 
beginn: siehe Aushang

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:
das Kolloquium verbindet vorträge zur neueren Forschung aus dem bereich der Osteuropäischen 
Geschichte mit der vorstellung von  Abschlussarbeiten (Magister, b.A., M.A., dissertation). es richtet 
sich   an alle interessierten sowie an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen 
mündlichen oder schriftlichen Abschluss im bereich der Osteuropäischen Geschichte anstreben. 
die teilnahme am Kolloquium ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in Osteuropäischer Ge-
schichte schreiben, obligatorisch. den konkreten Kolloquiumsplan entnehmen sie bitte den Aus-
hängen zu beginn des semesters.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neue Forschungen zur Frühen Neuzeit

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–19:45 Uhr

raum 229
 
 

beginn: erste Woche 

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 Frü-
he neuzeit vorbereiten oder schreiben (lehramt, Magister, b.A., M.A., Promotionsstudium/disserta-
tion). 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

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: 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 Zeitge-
schichtsschreibung und Public history diskutiert. ein wichtiger schwerpunkt liegt hierbei auf audi-
ovisuellen strategien, historisches Wissen in der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot 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 (Marstallstraße 6)  

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. 
vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmo-
dul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmo-
dul (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 (seltener) latei-
nischer sprache. Zwar war Papyrus nahezu überall in der Alten Welt gebräuchlich, erhalten haben 
sich die auf ihm geschriebenen texte aufgrund der günstigen klimatischen bedingungen 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 Altertumswissen-
schaften. das schwergewicht wird auf den griechischen dokumentarischen texten liegen. Mit hilfe 
ausgewählter Originale der heidelberger Papyrussammlung sollen die Arbeitstechniken des Papy-
rologen 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. hage-
dorn, Papyrologie, in: h.- G. nesselrath (hrsg.), einleitung in die griechische Philologie,  
stuttgart, leipzig 1997, 59-71; h.-A. rupprecht, Kleine einführung in die Papyruskunde, darmstadt 
1994.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

„Tatort Troja“ - Der trojanische Krieg in Geschichte, Archäologie und Film

PD Dr. Hilmar Klinkott, Fachschaft Alte Geschichte  
(Helena Rigea, Julia Schoch)
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 14:15–15:45 Uhr

hs 313 sAGe
 
 

beginn: 25.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“/ b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3)

Kommentar:
der trojanische Krieg, wie er uns in dem gewaltigen epos homers entgegentritt, ist Gegenstand 
vielfältiger Forschungsdebatten. diese beschäftigen sich nicht nur mit dem literarischen epos, 
sondern auch mit den archäologischen, kunstgeschichtlichen und historischen Perspektiven und 
erkenntnissen. in der veranstaltung sollen diese diskussionen um troja vorgestellt und eingehend 
behandelt werden. dabei stehen vor allem die Positionen von Manfred Korfmann und Frank Kolb 
im vordergrund, die sich auf der basis der archäologischen befunde kontrovers mit der bedeutung 
trojas auseinandergesetzt haben. darüber hinaus soll untersucht werden, wie der archäologische 
Forschungsstand und die althistorische deutung durch die darstellung der Medien in bezug zur 
aktuellen politischen situation im nahen Osten gestellt werden und ob eine Wirkung auf kineas-
tische Umsetzungen, wie z.b. im Film „troja“, zu beobachten ist. leistungsnachweis: referat diese 
veranstaltung ist nur im bereich „Übergreifende Kompetenzen“ anrechenbar. 

Literatur:
F. Kolb, „tatort troja“: Geschichten, Mythen, Politik, Paderborn u.a. 2010; J. latacz, troja und homer, 
leipzig 2005 (5. Aufl.); A. b. renger, Ancient worlds in film and television, leiden 2013; M. Meier, 
Antike und Mittelalter im Film. Konstruktion - dokumentation - Projektion, Köln 2007.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Krieg und Gewalt 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 (Marstallstraße 6)

 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
Kriege spielen in der antiken Überlieferung eine herausragende rolle und stellen somit einen wich-
tigen Untersuchungsgegenstand der Alten Geschichte dar. die Übung will sich von verschiedenen 
seiten dem Phänomen Krieg nähern; u.a. soll gefragt werden, inwiefern Krieg für antike Gesellschaf-
ten als normal- oder Ausnahmefall anzusprechen ist, welche Formen von regeln und regelüber-
schreitungen es - vor allem bei interkulturellen Kriegen - gibt und wie sich literarische und visuelle 
bilder vom Krieg und besonders von exzessiver Gewalt in bestimmten Kontexten instrumentalisie-
ren lassen.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-
heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte 
- Alte Geschichte (AG) - 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. 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 Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
s. dillon (hg.), representations of War in Ancient rome, cambridge 2006; t. hölscher, images 
of war in Greece and rome. between military practice, public memory and cultural symbolism, 
Jrs 93 (2003) 1-17; b. seidensticker / M. vöhler (hg.), Gewalt und ästhetik. Zur Gewalt und ihrer 
darstellung in der griechischen Klassik, berlin 2006; h. van Wees (hg.), War and violence in Ancient 
Greece, london 2000.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Wirtschaft und Handel in der Antike

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

sr 413 (Marstallstraße 6)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
die industrialisierte Wirtschaft der modernen Welt mit ihrem Kampf um rohstoffe, der suche nach 
Absatzmärkten, der sicherung staatlicher steuereinnahmen und der sorge um Arbeitsplätze be-
stimmt ganz selbstverständlich denken und handeln heutiger Politik. die Übung will versuchen, 
sich jenseits dieser modernen Grundannahmen dem Phänomen Wirtschaft in der Antike anzunäh-
ern. Welche Wirtschaftsfelder gab es überhaupt, und wie sah die alltägliche Praxis aus? lassen sich 
Anzeichen für eine lenkende Wirtschaftspolitik ausmachen, und gab es theoretische reflexionen 
zu diesen themen? das Ziel ist eine kritische einschätzung der gesellschaftlichen und politischen 
handlungsrelevanz der wirtschaftlichen Faktoren in der Antike.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-
heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte 
- Alte Geschichte (AG) - 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. 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 Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
h.J. drexhage, die Wirtschaft des römischen reiches (1.-3. Jahrhundert): eine einführung, berlin 
2002; K. ruffing, Wirtschaft in der griechisch-römischen Antike, darmstadt 2012.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Judentum und Hellenismus: Die Makkabäerbücher

Dr. Ludwig Meier 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

sr 413 (Marstallstraße 6)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
im sommer 169 v. chr., während des sechsten syrischen Krieges, beschlagnahmte König Antiochos 
iv. epiphanes (reg. 175–164 v. chr.) in Jerusalem den tempelschatz und betrat dabei das innerste 
des heiligtums. Für die Juden stellte dies einen religiösen Frevel ohnegleichen dar, der sie in einen 
bewaffneten Aufstand gegen den herrscher des seleukidenreiches führte. der schon seit langem 
schwelende Konflikt zwischen ihrer althergebrachten religion und ›mondäner‹ hellenistischer le-
bensweise, die auch für einen guten teil ihrer Mitbürger von großer Anziehungskraft war, hatte nun 
ein ventil gefunden. dass es iudas Makkabaios und seinen nachfolgern gelang, einen selbständigen 
jüdischen staat zu errichten, der bis 63 v. chr. bestand haben sollte, vermochte diesen Konflikt aber 
nicht dauerhaft zu entschärfen. die in der septuaginta (die antike bibel der griechischsprachigen 
Juden) enthaltenen Makkabäerbücher erzählen diese ereignisse aus innerjüdischer sicht. Mit ihnen 
wollen wir uns auf der Grundlage einer jüngst erschienen deutschen Übersetzung der septuaginta 
auseinandersetzen, wobei exkurse zu den historischen schriften von Flavius Josephus und in das 
buch daniel im seminar nicht zu kurz kommen werden.

Literatur:
b. bar-Kochva, Judas Maccabaeus. the Jewish struggle against the seleucids, cambridge 1989; K. 
bringmann, Geschichte der Juden im Altertum. vom babylonischen exil bis zur arabischen erobe-
rung, stuttgart 2005; th. Fischer, seleukiden und Makkabäer, bochum 1980; M. hengel, Judentum 
und hellenismus. studien zu ihrer begegnung unter besonderer berücksichtigung Palästinas bis 
zur Mitte des 2. Jhs. v. chr., tübingen 1969; W. Kraus – M. Karrer [hrsg.], septuaginta deutsch. das 
griechische Alte testament in deutscher Übersetzung, stuttgart ²2010; e. regev, the hasmone-
ans. ideology, Archaeology, identity, Göttingen 2013; e. schürer, Geschichte des jüdischen volkes 
(JG) im Zeitalter Jesu christi. erster band. einleitung und politische Geschichte, leipzig 1901; K. 
trampedach, between hellenistic Monarchy and Jewish theocracy: the contested legitimacy of 
hasmonean rule, in: n. luraghi (hrsg.), the splendors and Miseries of ruling Alone. encounters 
with Monarchy from Archaic Greece to the hellenistic Mediterranean, stuttgart 1913, 231–259.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Freiwilliger Lektürekurs: Latein

Otto Ritter 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
Keine Anmeldung erforderlich! einführung in der ersten 
sitzung.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 09 
 

beginn: 24.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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 (AG) vorzubereiten. im verlauf des 
Kurses sollen nach bedarf lateinkenntnisse aufgefrischt und spezielle Probleme beim Übersetzen 
besprochen werden. der schwerpunkt liegt hierbei auf der Wiederholung grundlegender gramma-
tikalischer Konstruktionen (Ablativus absolutus, Aci, Gerundivum, etc.) und der herangehenswei-
se an das Analysieren und erkennen von syntaktischen strukturen. dies soll vor allem durch das 
gemeinsame Übersetzen erreicht werden, jedoch dient der Kurs nicht der Wiederholung allgemei-
ner Kenntnisse des lateinischen. das vorhandensein von Grundkenntnissen, insbesondere dekli-
nationen und Konjugationen, wird für eine erfolgreiche und lohnende teilnahme vorausgesetzt! 
Zudem wird von den teilnehmern erwartet, ein wöchentliches textpensum als vorbereitung einer 
jeweiligen sitzung zu übersetzen. in diesem semester werden texte des Autors velleius Paterculus 
behandelt.teilnahmevoraussetzungen: grundlegende lateinkenntnisse, regelmäßiges Übersetzen-
Klausurtermine: 17.04.2014 und 24.07.2014, jeweils 14-16 UhrAnmeldung zur Klausur: Online über 
lsF; (in den alten lehramtsstudiengängen im sekretariat der Alten Geschichte)
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Gaius Marius – Der Aufstieg eines Karrieristen in der Späten Republik

Georg Schietinger 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

sr 413 (Marstallstraße 6)  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
„so sehr er in Kriegszeiten der beste war, so sehr war er in Friedenszeiten der schlimmste.“ Auf diese 
Weise beschreibt der frühkaiserzeitliche Geschichtsschreiber velleius Paterculus den mehrfachen 
Konsul c. Marius, mit dem man heute neben seiner folgenreichen heeresreform vor allem seine 
siege über König Jugurtha und die Kimbern und teutonen verbindet. Obwohl er insgesamt sieben 
Mal den Konsulat bekleidet hat, war die politische laufbahn des aus dem ritterstand der Gemeinde 
Arpinum stammenden Marius keineswegs eine typisch römische Musterkarriere. diese dinge, aber 
besonders sein Aufstieg als Politiker sowie sein einfluss auf die Geschichte der späten römischen 
republik sollen in dieser Übung schwerpunktmäßig anhand der antiken Quellen ausführlich be-
handelt werden. ergänzende hinweise: Zur vorbereitung wird die lektüre der Marius-biographie 
von Plutarch in Übersetzung empfohlen. latein- und Griechischkenntnisse erwünscht, aber nicht 
zwingend.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-
heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte 
- Alte Geschichte (AG) - 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. 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 Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
evans, richard J.: Gaius Marius. A political biography, Pretoria 1994; Werner, volker: Quantum bello 
optimus, tantum pace pessimus. studien zum Mariusbild in der antiken Geschichtsschreibung, 
bonn 1995; Kildahl, Philipp A.: caius Marius, new York 1968; linke, bernhard: die römische republik 
von den Gracchen bis sulla, darmstadt 22012.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Griechische Frauen

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

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

sr 413 (Marstallstraße 6)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
die Geschichte der griechischen Frau in der archaischen und der klassischen epoche steht im Zen-
trum dieser Quellenübung. durch eingehende beschäftigung mit den unterschiedlichen Quellen 
- Geschichtsschreibung, drama, inschriften etc. - soll erörtert werden, inwieweit das leben der 
Frauen durch die spannung zwischen gesellschaftlicher norm und konkreter lebenswirklichkeit 
geprägt wurde.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-
heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte 
- Alte Geschichte (AG) - 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. 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 Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
t. s. scheer, Griechische Geschlechtergeschichte, München 2011 W. schuller, Frauen in der griechi-
schen und römischen Geschichte, Konstanz 1995; th. späth, b. Wagner-hasel (hrsg.), Frauenwelten 
in der Antike, Geschlechterordnung und weibliche lebenspraxis. Mit 162 Quellentexten und 
bildquellen, stuttgart u.a. 2006.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Delos im Hellenismus

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Mihály Loránd Dészpa
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an lorand.deszpa@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

inschriftenzimmer sAGe
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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:
das Mittelseminar setzt sich zum Ziel, die Funktion von religion in der Gestaltung sozialer integrati-
on in einem multiethnischen Kontext zu untersuchen. Für diese Analyse dient delos in der hellenis-
tischen Zeit (2.–1. Jh. v. chr.) durch seine eigenart als ideales Fallbeispiel. die insel in der Mitte der 
Kyklades avancierte zum wichtigsten religiösen und wirtschaftlichen Zentrum der hellenistischen 
Welt und zog als solches zahlreiche Migranten von italien über Kleinasien bis zum nahen Osten 
an, die auch ihre heimatgötter mitbrachten und auf der insel ansiedelten. Gefragt wird einerseits 
nach der Gründung, Organisation und transformation der traditionellen (Apollon, Artemis) sowie 
der neuen (z. b. isis und serapis) Kulte und andererseits nach deren integrativem bzw. desintegra-
tivem Potenzial. dies ist ein hilfswissenschaftliches Mittelseminar.voraussetzungen: Griechisch-
Grundkenntnisse (Graecum) leistungsnachweis: Übersetzungsklausur  

Literatur:
Philipp bruneau, Jean ducat, Guide de délos, Paris, 42005.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die Darstellung des römischen Herrschers im Spiegel der Inschriften

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

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr
sr 413 (Marstallstraße 6)  

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
die Übung verfolgt zwei Ziele: Zum einen sollen die Grundlagen des wissenschaftlichen Umgangs 
mit inschriften vermittelt werden. Zum anderen soll erarbeitet werden, in welchen Kontexten der 
regierende Augustus in inschriften fassbar wird und inwieweit er selber aktiv das Medium Monu-
ment und inschrift nutzte.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 07.04. - donnerstag, den 10.04.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-
heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte 
- Alte Geschichte (AG) - 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. 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 Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte (AG) und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
M.G. schmidt, einführung in die lateinische epigraphik, 2. Aufl. darmstadt 2011.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Geschichte und Kultur der römischen Provinz Germania inferior

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

Anmeldung:
Keine gesonderte Anmeldung erforderlich.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 03
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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:
Germania inferior war eine wichtige Grenzprovinz des imperium romanum am niederrhein (im 
Gebiet des heutigen bundeslandes nordrhein-Westfalen, aber auch der niederlande und belgi-
ens). in dem Mittelseminar soll die Geschichte der Provinz Germania inferior von der römischen 
inbesitznahme dieser region in der zweiten hälfte des 1. Jhs. v. chr. bis zum ende der römischen 
herrschaft im mittleren 5. Jh. n. chr. nachgezeichnet werden. Auch die nachfolgende inkorporation 
von niedergermanien in das Frankenreich und somit der Übergang von der spätantike zum Früh-
mittelalter werden beachtung finden. Gleichzeitig wollen wir versuchen herauszuarbeiten, welches 
die spezifischen kulturellen charakteristika dieser region waren, etwa im siedlungswesen, mit blick 
auf die Wirtschaftsstrukturen, aber auch im religiösen bereich. dies soll jeweils in direktem rekurs 
auf die Quellen erfolgen, insbesondere auf die literarischen berichte, die inschriften und die archä-
ologischen befunde. Grundkenntnisse des lateinischen sind daher vonnöten. im Zusammenhang 
mit dem Mittelseminar findet in den sommersemesterferien eine 6-tägige exkursion statt (mehr in-
formationen unter: exkursionen).dies ist ein hilfswissenschaftliches Mittelseminar zur historischen 
Geographie. (es kann bei bedarf und entsprechender leistung auch als Mittelseminar zu den litera-
rischen Quellen angerechnet werden.)

Literatur:
h.G. hOrn (hrsg.), die römer in nordrhein-Westfalen, stuttgart 1987; t. GrÜneWAld (hrsg.), Ger-
mania inferior. besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze der römisch-germanischen 
Welt, berlin 2001; M. cArOll, römer, Kelten und Germanen. leben in den germanischen Provin-
zen roms, stuttgart 2003; W. ecK, Köln in römischer Zeit. Geschichte einer stadt im rahmen des 
imperium romanum, Köln 2004; t. bechert, Germania inferior. eine Provinz an der nordgrenze 
des römischen reiches, Mainz 2007.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Endzeit – Wendezeit? Das Ende der römischen Herrschaft und der Über-
gang von der Spätantike zum Frühmittelalter am unteren Neckar und am 
nördlichen Oberrhein

Prof. Dr. Christian Witschel, Dr. Friedrich Burrer,
Dr. Andreas Hensen
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
Keine gesonderte Anmeldung erforderlich.

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

inschriftenzimmer sAGe
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Mittelseminar, Übung 
„quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/ b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwis-
senschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
in diesem Mittelseminar soll das wissenschaftliche Konzept für eine Ausstellung erarbeitet werden, 
die im Frühjahr 2015 im lobdengau-Museum der stadt ladenburg präsentiert wird. Ausgehend 
von dem römischen Zentralort lopodunum (ladenburg) soll das schicksal der region am unteren 
neckar und am nördlichen Oberrhein in der Zeit von der Aufgabe des obergermanischen limes 
(um 260 n. chr.) bis zur herrschaftsübernahme durch die Franken (ende 5./Anfang 6. Jh.) betrachtet 
werden. behandelt werden u.a. der ‚limesfall‘ und seine Folgen, die Ansiedlung der Alemannen in 
den rechtsrheinischen Gebieten, die Frage nach möglicherweise dort verbliebenen romanen sowie 
der spätantike Grenzschutz am rhein. die Quellengrundlage hierfür bilden neben den literarischen 
Zeugnissen v.a. inschriften sowie archäologische befunde und Objekte; wobei ein schwerpunkt auf 
den numismatischen Funden – sowohl Fundmünzen wie auch Münzhorten – liegen wird. nach der 
einarbeitung in das thema entwickeln die seminarteilnehmer eine thematische Gliederung für die 
Ausstellung, wählen geeignete exponate aus und entwerfen saaltexte sowie beschriftungen für 
exponate. Für die bearbeitung der Quellen sind Grundkenntnisse des lateinischen vonnöten.dies 
ist ein hilfswissenschaftliches Mittelseminar (Museumspraktisches seminar zur vorbereitung einer 
sonderausstellung im lobdengaumuseum ladenburg), zusammen mit dr. Andreas hensen (in Ko-
operation mit dr. Friedrich bUrrer).

Literatur:
K. stribrnY, römer rechts des rheines nach 260 n.chr., brGK 70, 1989, 351-505; F. stAAb (hrsg.), 
Zur Kontinuität zwischen Antike und Mittelalter am Oberrhein, sigmaringen 1994; b. steidl, 
‚römer‘ rechts des rheins nach ‚260‘? Archäologische beobachtungen zur Frage des verbleibs von 
Provinzbevölkerung im einstigen limesgebiet, in: s. bieGert – A. hAGedOrn – A. schAUb (hrsg.), 
Kontinuitätsfragen: Mittlere Kaiserzeit – spätantike; spätantike – Frühmittelalter, Oxford 2006, 
77-87; J.F. drinKWAter, the Alamanni and rome, 213-496 (caracalla to clovis), Oxford 2007; r. W. 
MAthisen, Alamanniam mancipasti. the roman ‚Pseudo-Province‘ of Alamannia. in: M. KOnrAd – 
c. Witschel (hrsg.), römische legionslager in den rhein- und donauprovinzen – nuclei spätantik-
frühmittelalterlichen lebens?, München 2011.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Nürnberg im Spiegel der Quellen

Constanze Beringer M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
nürnberg war eine der bedeutendsten städte des Mittelalters. in ganz europa war die stadt für 
ihre erfindungen, ihre Kunst und handelsleute bekannt. die Archive der stadt bieten dank einer 
reichen Überlieferung verschiedenste Quellen, die einen guten einblick in ein wirtschaftliches und 
kulturelles Zentrum des Mittelalters ermöglichen. in der Übung wird anhand einiger beispiele die 
Geschichte der stadt und die archivalische Überlieferung besprochen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
neuhaus, helmut, nürnberg- eine europäische stadt in Mittelalter und neuzeit, nürnberg 2000. 
beck, Friedrich; henning, eckart, die archivalischen Quellen. Mit einer einführung in die histo-
rischen hilfswissenschaften, Köln 2003.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Die karolingischen Kapitularien

Matthias Bley M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–14:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
die als Kapitularien bezeichnenden karolingischen herrschererlasse, welche in großer Zahl aus 
der Zeit Karls des Großen und ludwigs des Frommen überliefert sind, dokumentieren für das frü-
he Mittelalter einen ersten schub im bemühen der politischen Zentralgewalt, durch umfangreiche 
Gesetzgebung auf die Gesellschaft einzuwirken. die texte geben einblicke in unterschiedlichste 
bereiche, Anliegen des täglichen lebens werden dadurch ebenso abgedeckt wie das Kriegswesen 
oder religiöse themen. Zugleich erlaubt die Frage nach dem Zustandekommen, ihrer verbreitung 
und tatsächlichen Wirksamkeit eine einführung in grundlegende Probleme politisch-sozialer bzw. 
rechtlicher Ordnung im Frühmittelalter. in der Quellenübung werden wir ausgewählte Kapitularien 
lesen und die bei der lektüre aufgeworfenen Probleme besprechen. da die texte in der regel nicht 
in adäquaten Übersetzungen vorliegen, werden für die teilnahme lateinkenntnisse vorausgesetzt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Ganshof, François-louis, Was waren die Kapitularien?, darmstadt 1961; Mordek, hubert, Fränkische 
Kapitularien und Kapitulariensammlungen, in: ders., studien zur fränkischen herrschergesetzge-
bung, Frankfurt am Main, s. 1-53; Patzold, steffen, normen im buch. Überlegungen zu Geltungsan-
sprüchen sogenannter ‚Kapitularien‘, in: Frühmittelalterliche studien 41, 2007, s. 331-350.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Familie und Politik: Gemahlinnen und Töchter des Hauses Wittelsbach im 
Mittelalter

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: 24.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG) 
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)

Übung „historische Grundwissenschaften“/ b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5)

Kommentar:
Was zunächst wie eine nachlese zur großen Wittelsbacher-Ausstellung wirkt, möchte einerseits die 
räumliche Komponente von der herrschaft am rhein auf die von süddeutschland bis nach holland 
reichenden einflussgebiete dieser dynastie erweitern und andererseits eine Fokussierung auf die 
gewichtige, zum teil abenteuerliche rolle ihrer weiblichen Mitglieder vornehmen. damit einher ge-
hen grundsätzliche Fragen zur bedeutung von adeligen Frauen für Machterhalt und -zuwachs einer 
Familie, für deren beziehungsgeflechte und nicht zuletzt für die kulturelle entwicklung des jewei-
ligen herrschaftsbereichs im Mittelalter. das haus der Wittelsbacher eignet sich hierbei sehr gut für 
eine solche Fallstudie, bei der auch genealogische Kenntnisse sowie grundlegende Fertigkeiten im 
Umgang mit Quellen und Forschungsliteratur vermittelt werden.

Literatur:
die Wittelsbacher und die Kurpfalz im Mittelalter. eine erfolgsgeschichte?, hrsg. von Jörg Peltzer / 
bernd schneidmüller / stefan Weinfurter, regensburg 2013.holzfurtner, ludwig: die Wittelsbacher. 
staat und dynastie in acht Jahrhunderten, stuttgart 2005.Panzer, Marita A.: Wittelsbacherinnen. 
Fürstentöchter einer europäischen dynastie, regensburg 2012.

alex
Textfeld
erste Woche
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Quellen zur spätmittelalterlichen Frömmigkeitsgeschichte im Reich

Kathrin Kelzenberg M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:00–19:30 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
im späten Mittelalter zeichnet sich die Frömmigkeitspraxis im deutschen reich durch eine verwir-
rende vielfalt aus. das „streben nach Gott“ bzw. die nachfolge christi rückte in das Zentrum der 
religiosität, sodass dadurch einige bewegungen wie beispielsweise die devotio moderna hervor 
gingen. Auch eine spezifisch weibliche religiosität enstand in verschiedensten Ausprägungen, die 
sich in der laienfrömmigkeit sowie im Ordenswesen niederschlug. daneben forderten theologen 
eine grundlegende reform der Kirchenstrukturen – so beispielsweise die Abkehr von der „ding-
lichen“ Frömmigkeit, die sich aber nicht in allen bereichen durchsetzen konnte. vor allem im 15. 
Jahrhundert drückte sich die Frömmigkeit im heiligen- und reliquienkult, in Prozessionen, Wallfahr-
ten und Pilgerreisen sowie stiftungen aus. Auch das Ablasswesen spielte in diese bereiche hinein.in 
der Quellenübung sollen die unterschiedlichen strömungen und Ausprägungsformen anhand von 
text- und bildquellen erschlossen werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
einen guten einstieg bietet Arnold Angenendt: Geschichte der religiosität im Mittelalter, darmsat-
dt 1997.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Matthäus-Passion (Mt 18-28) mit Erläuterungen des Hieronymus (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:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“, b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmo-
dul (5), lA erweiterungsmodul (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. studien-
plan);

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
im zweiten teil des Matthäus-evangeliums werden Fragen der persönlichen und der gesellschaft-
lichen ethik angeschnitten (rangunterschiede, rechtsfindung, Arbeit und lohn, steuern, schei-
dung, vergebung usw.) im Wechsel mit Gleichnissen, die auf denken und sprache und vor allem auf 
die Kunst gewirkt haben: das verlorene schaf, der ungetreue Knecht, die Arbeiter im Weinberg, die 
klugen und die törichten Jungfrauen, die anvertrauten Pfunde. Während diese themen im dialog 
mit den Jüngern oder in reden Jesu abgehandelt werden, geht das irdische leben Jesu seinem 
angekündigten ende, dem leiden, sterben und Auferstehen, entgegen. An dieser stelle werden wir 
uns auch mit Joh. seb. bachs Matthäus-Passion beschäftigen, die in text und Musik eine traditionelle 
exegese des biblischen textes darstellt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
textgrundlage: biblia sacra iuxta vulgatam versionem, stuttgart 52007. Auszüge aus bibel und 
Kommentar werden in Kopien zur verfügung gestellt.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Mönche, Schreiber, Humanisten. Quellen zu Schule und Bildung am mit-
telalterlichen Oberrhein

Benjamin Müsegades M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
 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): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
nicht erst seit der PisA-studie haben schule und bildung das interesse der Forschung und einer brei-
ten Öffentlichkeit gefunden. bereits im Mittelalter war die diskussion über das, was lehrer lehrten 
und schüler lernen sollten ein äußerst aktuelles thema. Anhand ausgewählter lateinischer Quellen 
aus dem südwesten soll das thema in dieser lektüreübung in den blick genommen werden. hierbei 
wird der Fokus auf eine vielzahl von bildungsinstutionen (u.a. stadtschulen, Universitäten und Klö-
ster) gelegt. neben historiographischen Werken werden normative Quellen wie schulordnungen 
sowie texte zur Unterrichtspraxis wie briefe und Grammatiken behandelt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Martin Kintzinger: Wissen wird Macht. bildung im Mittelalter, Ostfildern 2007.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Inszeniertes Ich? - Autobiographien im mittelalterlichen Südwesten

Benjamin Müsegades M.A.
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
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:
der Wunsch die eigene lebensgeschichte für die nachwelt festzuhalten, war im mittelalterlichen 
südwesten in vielen sozialen Gruppen ausgeprägt. Geistliche, Adlige und bürger haben Werke hin-
terlassen, in denen sie aus der retrospektive ihre Zeit auf erden deuten. in der Übung sollen nach 
einer einführenden beschäftigung mit der einschlägigen Forschung zu Autobiographien im Mit-
telalter diese Quellen im Mittelpunkt stehen, die einen detaillierten einblick ins Alltagsleben, aber 
auch in bereiche der  Wirtschafts-, Kirchen- und Mentalitätsgeschichte bieten.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
sabine schmolinsky: sich schreiben in der Welt des Mittelalters. begriffe und Konturen einer 
mediävistischen selbstzeugnisforschung (selbstzeugnisse des Mittelalters und der beginnenden 
neuzeit 4), bochum 2012.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Comment on écrit l’histoire... Klassiker und Aktualitäten der franzö-
sischen Mediävistik

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „the-
orie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmo-
dul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
1990 erklärte Otto G. Oexle, damals direktor des Max-Planck-instituts für Geschichte in Göttingen, 
weshalb es sich lohne, die Arbeiten des französischen Mediävisten Jacques le Goff zu lesen... ein 
blick in die Methoden- und theorieentwicklung der mediävistischen Forschung im 20. Jahrhundert 
zeigt zudem, dass immer wieder Anregungen von französischen historikerinnen und historikern 
der internationalen Forschung wichtige impulse vermittelt haben – namen wie Marc bloch, luci-
en Febvre, emmanuel le roy ladurie und Georges duby wirken evokativ. daneben bieten auch 
jüngere Forscher wichtige Anstöße – von Jérôme baschet (bildinterpretation) über Joseph Morsel 
(soziologisch geprägte Zugriffe) bis hin zu Jean-Patrice boudet (Wissenschaftsgeschichte und As-
trologie). in dieser Übung werden nach einer kurzen einführung zu den wichtigsten entwicklungen 
der Geschichtswissenschaft im 20. und 21. Jahrhundert exemplarische beiträge gemeinsam gelesen 
und bearbeitet (im französischen Original). der Akzent soll dabei auf der Frage nach methodischen 
besonderheiten und Zugriffen  liegen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Peter burke, Offene Geschichte. die schule der Annales, berlin 1991; Georg G. iggers, Geschichts-
wissenschaft im 20. Jahrhundert. ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang. 
neuausg., Göttingen 2007; Otto G. Oexle, das Andere, die Unterschiede, das Ganze. Jacques le 
Goffs bild des europäischen Mittelalters, in: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschich-
te 17 (1990), s. 141-158; Otto G. Oexle, Was deutsche Mediävisten an der französischen Mittelalter-
forschung interessieren muß, in: Michael borgolte (hg.), Mittelalterforschung nach der Wende 1989 
(hZ. bh. n.F. 20), München 1995, s. 89-127.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Erstlektüre für Historiker: Johannes v. Salisbury, Das Leben des Thomas 
Becket

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:
Am 29.Xii.1170 wurde thomas becket, der erzbischof von canterbury, von drei rittern des eng-
lischen Königs in seinem dom ermordet. der Kult um den Märtyrer verbreitete sich schnell. schon 
im Jahr darauf gab sein sekretär Johannes von salisbury († 1180) in briefform einen ersten bericht 
über die ereignisse, dem acht viten und Passionen durch Augenzeugen und Zeitgenossen folgen 
sollten, darunter erneut eine aus der Feder des Johannes. da er dem Primas im Konflikt mit dem 
König zur seite gestanden hatte, ist seine biographie eine authentische schilderung von Persönlich-
keit und sterben des erzbischofs. ihr text wird im Plenum gelesen und übersetzt. der lektürekurs 
wendet sich an Anfänger mit wenig lektüreerfahrung.

Literatur:
textgrundlage: Materials for the history of thomas becket ii, ed. J.c.robertson, london 1876, 
p.301-322.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Vom merowingischen ‚palatium‘ zur spätmittelalterlichen Stadt. Laden-
burg im Mittelalter

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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. 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:
diese Übung untersucht exemplarisch am beispiel der bereits unter römischer herrschaft gegrün-
deten stadt ladenburg die Geschichte eines siedlungsortes von der Merowingerzeit bis in das 
späte Mittelalter. Ziel ist es, eine sammlung mit zentralen Quellen zum Wandel ladenburgs vom 
merowingisch ‚palatium‘ zu spätmittelalterlicher stadt unter der herrschaft des bischofs von Worms 
und des Pfalzgrafen bei rhein zu erstellen. dabei sollen auch die sammlungen des Museums der 
stadt ladenburg miteinbezogen werden.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Herrschen durch Strafen – Hoch- und Niedergericht im Herzogtum Bayern 
und der Pfalzgrafschaft bei Rhein

Dipl. Hist. Andreas Schmidt 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskun-
de (FPi)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 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): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
die Ausübung jeglicher Gerichtsbarkeit kommt heute grundsätzlich allein dem staat als inhaber 
des Gewaltmonopols zu und gilt als wesentliches Merkmal staatlicher souveränität. demgegenüber 
traten im spätmittelalter nicht nur die landesherren, sondern auch landsässige Adelige und Präla-
ten als Gerichtsherren auf. Am beispiel zweier territorien der Wittelsbacher, der Pfalzgrafschaft bei 
rhein sowie des herzogtums bayern, geht die Übung der Frage nach, welche rolle Gerichtsrechte 
bei der Ausbildung spätmittelalterlicher landesherrschaft spielten. neben dieser verfassungsge-
schichtlichen Perspektive liegt ein zweiter schwerpunkt der lehrveranstaltung auf der Gerichts- 
und strafpraxis.    

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
schubert, ernst: Fürstliche herrschaft und territorium im späten Mittelalter. München 1996 (= edG 
35).
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Frauen im Mittelalter

Janis Witowski M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an janis.witowski@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:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
die Quellen des Mittelalters sind beinahe durchweg von Männern für Männer verfasst worden. 
dementsprechend spärlich wirken die informationen zu den weiblichen Zeitgenossen. die eng 
mit der emanzipationsbewegung verbundene Frauengeschichtsforschung der 1970er Jahre hat 
wichtige Grundlagen für eine Perpektiverweiterung der historischen Forschung gelegt; gleichzeitig 
haben aber feministische intentionen die erkenntnisse nicht selten verfälscht und ausgewählte mit-
telalterliche Frauenpersönlichkeiten allzu oft von ihrem männlichen Umfeld isoliert betrachtet. die 
Übung möchte anhand ausgewählter Quellen einen Überblick über die themenfelder der moder-
nen mediävistischen Geschlechterforschung geben. neben der betrachtung von einzelbiographien 
und Personengruppen sollen wichtige Aspekte des gemeinschaftlichen lebens von Männern und 
Frauen in den blick genommen werden. neben einem einblick in das leben von adligen und nicht-
adligen Frauen (und Männern) vom frühen bis späten Mittelalter werden die Übungsteilnehmer 
verschiedene für den historiker relevante Quellengattungen kennenlernen. Am rande werden auch 
hilfreiche nachbardisziplinen (z. b. Archäologie, sphragistik) vorgestellt.

Literatur:
nolte, cordula: Frauen und Männer in der Gesellschaft des Mittelalters, darmstadt 2011 (= Ge-
schichte kompakt). isbn 978-3-534-22148-6 ennen, edith: Frauen im Mittelalter, 5. Aufl., München 
1994 (= beck‘sche historische bibliothek). isbn 3-406-37799-5 Fößel, Amelie (hg.): die Kaiserinnen 
des Mittelalters, regensburg 2011. isbn 978-3-791-72360-0; rezension auf http://www.sehe-
punkte.de/2012/03/20714.html
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Quellen zur Kirchengeschichte der Kreuzfahrerstaaten

Wolf Zöller M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 
 

beginn:  erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
innerhalb der Kreuzzugsforschung, die sich spätestens seit 9/11 größter beliebtheit erfreut, erscheint 
die beschäftigung mit der Kirchengeschichte der Kreuzfahrerstaaten allenfalls als ein peripheres be-
tätigungsfeld. Jenseits der mitunter mystifizierten geistlichen ritterorden ist wenig bekannt über 
die außergewöhnliche vielzahl an institutionen, welche die lateinische Kirche des hochmittelalters 
im heiligen land hervorbrachte. Anhand der lektüre einschlägiger lateinischer Quellen aus den 
Kreuzfahrerstaaten möchte die Übung einen eindruck vermitteln von der vielfalt der religiösen 
lebensformen in den Kreuzfahrerherrschaften sowie von der wechselhaften Geschichte der latei-
nischen ecclesia orientalis. darüber hinaus sollen die teilnehmer über das quellennahe Arbeiten an 
den Umgang mit und die Übersetzung von mittellateinischen texten herangeführt werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Pringle, denys: the churches of the crusader Kingdom of Jerusalem, 4 bde., cambridge 1992-2009; 
Mayer, hans-eberhard: bistümer, Klöster und stifte im lateinischen Königreich Jerusalem (MGh 
schriften 26), stuttgart 1977; hamilton, bernard: the latin church in the crusader states, london 
1980; Jaspert, nikolas: die Kreuzzüge (Geschichte kompakt), darmstadt 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Picturing Heaven and Hells in East Asian Religions

Anna Andreeva, Ph.D. 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

KJc, raum 112
 
 

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 „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/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:
For further information, please check the lsF.

Please send your inquiries about participating in this course to the following mail address:  
christina.pietsch@asia-europe.uni-heidelberg.de

Literatur:
see lsF
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Johann Gustav Droysen: Geschichte, Politik und Öffentlichkeit

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: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmo-
dul (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:
Johann Gustav droysen zählt zu den großen deutschen historikern des 19. Jahrhunderts. seine me-
thodologischen Arbeiten – insbesondere sein hauptwerk „historik“ – gelten als richtungsweisend 
für die begründung der Geschichte als einer wissenschaftlichen disziplin und werden bis heute 
vielfach und breit rezipiert. droysen war aber nicht nur historiker, sondern auch einer der promi-
nentesten Politik-lehrer seiner Zeit; die Grenzen zwischen den beiden disziplinen sah er genauso 
als fließend an wie die zwischen Wissenschaft auf der einen und praktischer Politik auf der anderen 
seite. Ziel der Übung ist es, herauszuarbeiten, welche rolle der verbindung von Geschichte, Politik 
und Öffentlichkeit in droysens Werk zukommt und in inwieweit sich hier Anknüpfungspunkte für 
aktuelle geschichtswissenschaftliche diskussionen finden lassen. neben dem „Grundriss der histo-
rik“ zählen vor allem die sogenannten veröffentlichungen aus dem „Umkreis der historik“, zu denen 
unterschiedliche textgattungen wie vorlesungseinleitungen, briefe, Aufsätze und denkschriften zu 
rechnen sind, zu den Grundlagen der Übung.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Zur einführung in leben und Werk: nippel, Wilfried: Johann Gustav droysen. ein leben zwischen 
Wissenschaft und Politik, München: c. h. beck 2008; als textgrundlage: droysen, Johann Gustav: 
historik. rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung der vorlesungen (1857), hgg. v. Peter 
leyh (historisch-kritische Ausgabe 1), stuttgart: Fromman-holzboog 1977; droysen, Johann 
Gustav: texte im Umkreis der historik, hgg. v. horst Walter blanke (historisch-kritische Ausgabe 2), 
2. bde., stuttgart: Fromman-holzboog 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Neuere Forschungen zur Außenpolitik und den transnationalen Bezie-
hungen der USA

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs UGX61  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 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. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „the-
orie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmo-
dul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
noch vor rund zwanzig Jahren befand sich die Forschung zur Geschichte der amerikanischen Au-
ßenbeziehungen nach eigener einschätzung in der Krise und bedurfte dringend der erneuerung. 
„diplomatiegeschichte“ galt als hoffnungslos rückständig, weil sie angeblich auf staatliche Akteure 
und nationale interessen fixiert war und den Anschluss an die Geschichte von unten ebenso zu 
verpassen drohte wie an den Prozess der Globalisierung, der den nationalstaat scheinbar obsolet 
machte. Jüngste bestandsaufnahmen verströmen inzwischen unverhohlene Genugtuung, dass die 
disziplin nicht nur den Anschluss an den historiografischen Mainstream geschafft habe, sondern im 
Zuge des „transcultural turn“ sogar in der vorhut der Geschichtswissenschaft marschiere. in dieser 
Übung wollen wir uns mit wichtigen neueren Forschungen und Ansätzen zur Geschichte der „UsA 
in der Welt“ befassen. voraussetzung für die teilnahme sind gute englischkenntnisse und die bereit-
schaft, ein buch oder einen Aufsatz im Plenum vorzustellen. Geübt werden sollen auch der Umgang 
mit wissenschaftlicher literatur und das verfassen von rezensionen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Anmeldung bis 31.3.2014 an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Literatur:
erez Manela, the United states in the World, in: American history now, edited by eric Foner and 
lisa McGirr. 201-20. Philadelphia: temple University Press, 2011; thomas Zeiler, ed., diplomatic 
history today. A round table, in: Journal of American history 95/1 (2009), 1053-1091.



168 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Sarajevo, Juni 1914: Die Perspektive vom Balkan

Dr. Edda Binder-Iijima 
seminar für Osteuropäische Geschichte (OeG) (sOG)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–16:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
vierzehntägig

  
 

beginn: 25.04.2014 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
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:
Kein anderes Attentat im 20. Jahrhundert hatte solche verheerenden Konsequenzen wie die töd-
lichen schüsse des bosnischen studenten Gavrilo Princip auf den österreichisch-ungarischen thron-
folger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914. Welche bedeutung besaßen Zeitpunkt und Ort des Atten-
tats, welche Motive lagen ihm zugrunde, wer trug die verantwortung? Während sich die meisten 
historischen Werke zum ersten Weltkrieg mit den Folgen des Attentats in den europäischen haupt-
städten befassen, stehen im Mittelpunkt der Übung das Attentat selbst, seine vorgeschichte, seine 
einordnung in die südosteuropäische Geschichte (OeG) und die historiographische bewertung. 
diese erfährt gerade durch das buch von christopher clark „the sleepwalkers“ eine kontrovers dis-
kutierte Wendung, indem er - erneut- serbien eine negative schlüsselrolle zuweist, und der balkan 
als Ort der Gewalt und europäisches Pulverfass in erscheinung tritt, der das übrige europa in den 
Abgrund zieht. die lektüregrundlage der Übung bildet das Werk von dedijer „the road to sarajevo“ 
(die Zeitbombe. sarajevo 1914), dem die thesen von clark gegenübergestellt werden sollen.  die 
Übung wird als blockseminar in einem zwei- bzw. dreiwöchigen turnus angeboten. in der ersten 
sitzung am Freitag, den 18. April, werden die termine gemeinsam besprochen. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
dedijer, vladimir: the road to sarajevo, london 1967. deutsche Ausgabe: die Zeitbombe. sarajevo 
1914, Wien u.a. 1967. clark, christopher: the sleepwalkers. how europe Went to War in 1914, 
london 2012, deutsche Ausgabe: die schlafwandler. Wie europa in den ersten Weltkrieg zog, 
München 2013. der Prozeß gegen die Attentäter von sarajewo. nach dem amtlichen stenogramm 
der Gerichtsverhandlung, dargestellt von Prof. Pharos (=Anton Puntigam), einleitung Josef Kohler, 
berlin 1918.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Arbeitsfeld Museum: Ausstellungen planen und realisieren

Lars Börner
institut für europäische Kunstgeschichte (ieKG)

Anmeldung:
per email an k.lau@zegk.uni-heidelberg.de  
(erst ab dem 30.3.2014!)

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:00–16:00 Uhr

speyer, historisches Museum der Pfalz
vierzehntägl. 

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grund-
wissenschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
im rahmen der Übung werden einfache Zusammenhänge bei der Planung und Produktion von 
Ausstellungen vermittelt. im Fokus der veranstaltung stehen die Arbeitsschritte zwischen Konzept 
und realisierung, die wesentlichen bausteine und Werkzeuge der Ausstellungsplanung aber auch 
die Fragen einer angemessenen vermittlung. die Übung soll einblicke in den Museumsalltag ge-
währen und das Angebot der Universität durch berufsbezogene Perspektiven ergänzen. 

termine: 

16. 4.2014  Aktuelle Ausstellungsarbeit  –  eine einführung ins thema

30.04.2014 Geld und Konzeptionsarbeit

14.5.2014 Werkzeuge der Ausstellungsplanung i

28.5.2014  Werkzeuge der Ausstellungsplanung ii

11.6.2014 exponate und export

25.6.2014 Konzept und Gestaltung

09.7.2014 Museumsmarketing

23.7.2014 Abschlussrunde

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

die Anmeldung erfolgt via e-Mail an Katharina lau M.A. (erst ab dem 30.3.2014 – s.o.!). bitte geben 
sie bei der Anmeldung die folgenden informationen an: name, vorname, Matrikelnr., studiengang 
(z.b. b.A. Geschichte 75%), semesterzahl, Modulwahl
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Museen als Erinnerungsorte

Dr. Michael Braun 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an michael.braun@ebert-gedenkstaette.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Friedrich-ebert-haus
  
 

beginn: 25.04.14

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grund-
wissenschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)
Kommentar:
das Museum ist ein wichtiger teil der erinnerungskultur. Unsere sicht auf die vergangenheit lässt 
Museen entstehen und prägt diese als Orte des sammelns, bewahrens, Forschens und vermittelns: 
im Museum zeigen wir, an was wir uns erinnern sollten. Wie beeinflusst und formt diese institution 
unser historisches bewusstsein und unser kulturelles Gedächtnis? Was unterscheidet Museen und 
denkmäler als reflexionsfläche für unser historisches bewusstsein? die lehrveranstaltung geht die-
sen Fragen nach, indem sie über institutionen, Personen und aussagekräftige Ausstellungsprojekte 
der internationalen und nationalen Museumslandschaft informiert. sie untersucht die gesellschaft-
liche, kulturelle und politische Funktion von Museen und Ausstellungen und die Kommunikation 
zwischen diesen und den besuchern. die teilnehmer bekommen einblicke in die  Anlässe, die Kon-
zeption und realisierung (kultur-)historischer Ausstellungen und lernen theorien und Methoden 
der Ausstellungsgestaltung kennen. berücksichtigt werden auch Aspekte der kuratorischen Praxis 
wie „Kultur: Produkte und leistungen - Kosten und investitionen“, „besucherforschung“, „Qualitäts-
management“ und „Öffentlichkeitsarbeit“. Praxisbeispiele zeigen, mit welchen Angeboten Museen 
unterschiedliche Zielgruppen binden. die studierenden können - abhängig von erfahrungen und 
pädagischem Geschick - Angebote für bestimmte Zielgruppen selbst erarbeiten und erproben. 
eine eintägige exkursion dient der weiteren vertiefung. erwartet werden neben regelmäßiger und 
aktiver teilnahme an den sitzungen auch die Übernahme eines referats und das bestehen einer 
Klausur. 
Literatur:
bOrries, bOdO vOn (hrsG.): Geschichtsbewusstsein empirisch, Pfaffenweiler 1991.dernie, dAvid: Ausstellungsgestaltung. Konzepte und 
techniken, ludwigsburg 2006.Fehr, MichAel: Wider die Gegenwartsschrumpfung. einige Überlegungen zur Zukunft des Museums, in: Museen 
neu denken. Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit, bielefeld 2008, s. 133 – 152.FlÜGel, KAthArinA: einführung in die 
Museologie, darmstadt 2005.FrAncOis, etienne/schUlZe, hAGen (hrsG.): deutsche erinnerungsorte. eine Auswahl, Mün-chen 2005.hOch-
reiter, WAlter: vom Musentempel zum lernort: zur sozialgeschichte deutscher Museen 1800 – 1914, darmstadt 1994.hOOPer-Greenhill, 
eileAn (hrsG.): the educational role of the Museum, london/new York 1994. KOrFF, GOttFried/rOth, MArtin (hrsg.): das historische 
Museum. labor, schaubühne, identitätsfabrik, Frankfurt/new York 1990.KUnZ-Ott, hAnnelOre/KUdOrFer, sUsAnne/Weber, trAUdel 
(hrsg.): Kulturelle bildung im Museum. Aneignungsprozesse – vermittlungsformen – Praxisbeispiele, bielefeld 2009.lAPAire, clAUde: Kleines 
handbuch der Museumskunde, bern/stuttgart 1983.MAcdOnAld, shArOn: difficult heritage. negotiation the nazi past in nuremberg and 
beyond, london u.a. 2009.MälZer, MOritZ: Ausstellungsstück nation. die debatte um die Gründung des deutschen historischen Museums 
in berlin, bonn(-bad Godesberg) 2005.MAYer, Ulrich: historische Orte als lernorte, in: Mayer, Ulrich/Pandel, hans-Jürgen/schneider, Gerhard 
(hrsg.): handbuch Methoden im Geschichtsunterricht, schwalbach 2004, s. 389 – 407.MerGen, siMOne: Zeitgeschichte vermitteln im Museum. 
Ausstellungsdidaktik und vermittlungskonzepte  im haus der Geschichte der bundesrepublik deutschland, in: Popp, susanne/schönemann, 
bernd (hrsg.): historische Kompetenzen und Museen, idstein 2009, s. 191ff.nOrA, Pierre (hrsG.): erinnerungsorte Frankreichs, München 2005.
schäFer, herMAnn: Zeitgeschichte im Museum. Überlegungen zum didaktischen eigenrecht historischer Ausstellungen, in: Geschichte erfor-
schen, erfahren, vermitteln. Festschrift für Wolfgang hug. hrsg. von elmar Krautkrämer und elisabeth erdmann, rheinfelden/berlin 1992, s. 137 
– 149schindler, sAbine: Authentizität und inszenierung: die vermittlung von Geschichte in amerikanischen historic sites, heidelberg 2003.
UrbAn, AndreAs: Geschichtsvermittlung im Museum, in: Mayer, Ulrich/Pandel, hans-Jürgen/schneider, Gerhard (hrsg.): handbuch Methoden 
im Geschichtsunterricht, schwalbach 2004, s. 370 - 388.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Naturkatastrophen/ Kulturkatastrophen. Extremereignisse in der  
Umweltgeschichte

Dr. Dominik Collet, Maximilian Schuh
historisches seminar (hist), heidelberg center for the 
environment (hce)

Anmeldung:
per email an dominik.collet@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

seminarraum sandgasse 7 (hce)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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:
naturkatastrophen sind extremereignisse, die es erlauben, die schnittstelle von Mensch und natur 
in historischen Gesellschaften zu untersuchen. sie werden bis heute als Katalysator von Wandlungs-
prozessen verstanden und beleuchten schlaglichtartig soziale Ungleichheit, gesellschaftliche „ver-
wundbarkeit“ sowie alltägliche „ecologies of survival“. im seminar wird anhand von ausgewählten 
extremereignissen (schwarzer tod, Grote Mandränke, erdbeben von lissabon, hungersnöte) die 
verflechtung von Mensch und Umwelt in der vormoderne untersucht. in Anlehnung an zentrale 
Problemstellungen der neuen Umweltgeschichte wird der Frage nachgegangen, inwieweit natur-
extreme erst im Kontext menschlichen handelns zur Katastrophe werden und damit sowohl als „na-
tur-“ als  auch als „Kulturkatastrophen“ verstanden werden können.

Literatur:
Groh, dieter: einleitung, in: ders (hg.): naturkatastrophen. beiträge zu ihrer deutung, Wahrneh-
mung und darstellung in text und bild von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. tübingen 2003. 
Mauch, christof / Pfister, christian (hg.): natural disasters, cultural responses. case studies toward 
a Global environmental history. Plymouth 2009. schenck, Gerrit: Katastrophen in Geschichte und 
Gegenwart, in: ders. (hg.): Katastrophen. vom Untergang Pompejis bis zum Klimawandel.. Ostfil-
dern 2009, s. 9-19, 224-226.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

From History to HerStory

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

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

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

  

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „the-
orie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmo-
dul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
When criticising the male domination of historiography, in the late 1960s the term “herstory” emer-
ged. the Oxford english dictionary credits robin Morgan with coining the term in her book “sister-
hood is Powerful” (1970), where she makes a strong plea for “Women inspired to commit herstory”. 
Yet, quite pertinently, and indeed characteristic for critical social science and discourse analyses 
this term has been contested by both men and women scholars. When investigating the historio-
graphy of south Asian countries, this term has been applied only occasionally. On the other hand, a 
number of indian historians, both men and women, have contributed decisively to critical discourse 
analyses of south Asian historiography emphasising both the male and female perspective. in this 
“Übung” a number of core texts by indian and other south Asian scholars will be discussed, these 
authors, who have contributed to debates regarding “feminist” as well as mainstream historiogra-
phy, include Partha chatterjee, Uma charkravarti, Aparna basu, romila thapar, and Upinder singh. 
the course is open to students of south Asian history, general history and gender studies.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

vorbesprechung 16.04.2014,17:15 Uhr, Z10 (südasien-institut, inF 330)

Literatur:
basu, Aparna, ray, bharati., 1990: Women‘s struggle: A history of the All india Women‘s conference 
1927-1990. Manohar. chakravarti, Uma, 1988: beyond the Altekarian Paradigm: towards a new Un-
derstanding of Gender relations in early indian history. in: social scientist 16: 44-52. chakravarti, 
Uma/roy, Kumkum, 1988: in search of Our Past: A review of the limitations and Possibilities of the 
historiography of Women in early india. in: economic and Political Weekly 23: Ws 2-10.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Spanischer Bürgerkrieg 1936-1939

Joana Duyster Borreda M.A., Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–19:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. 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:
der bürgerkrieg von 1936-1939 hat wie kein anderes ereignis die Geschichte spaniens im 20. Jahr-
hundert geprägt. Für spanien war der bürgerkrieg ein blutiges trauma, in dem sich Konflikte um 
Kirche, Agrarwirtschaft, regionalismen und politische Parteien entluden. Auch führte der Krieg 
anschließend in eine langwährende diktatur. Weltpolitisch wurde spanien zum schlachtfeld der 
ideologien, indem internationale Freiwillige wie auch verschiedene Kriegsparteien des Zweiten 
Weltkrieges auf den verlauf des bürgerkrieges einfluss nahmen. der historische Aufarbeitungspro-
zess dieser ereignisse setzte in spanien erst in den letzten Jahren ein. bis heute löst das Gedenken 
an die verschiedenen Opfergruppen des spanischen bürgerkrieges politische und gesellschaftliche 
Kontroversen aus. die Übung soll einen Überblick über die Ursachen und voraussetzungen des 
spanischen bürgerkrieges bieten sowie den verlauf mit seiner internationalen dimension nach-
zeichnen. ebenso sollen die Konsequenzen des Konfliktes für die spanische Gesellschaft diskutiert 
werden. im vordergrund der Übung soll dabei nicht das Kriegsgeschehen, sondern vielmehr die 
Kontextualisierung des bürgerkrieges in die gesellschaftliche und politische Geschichte spaniens 
im Mittelpunkt stehen.  neben den Gründen für den Ausbruch des Konfliktes sollen die rezeptions-
geschichte und die historische Aufarbeitung dieses ereignisses berücksichtigung finden.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
bernecker, Walter l., Krieg in spanien 1936-1939, bonn, 2.Auflage, 2005. Graham, helen, the spa-
nish republic at War, 1936-1939, cambridge 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Rallying Round the Cow“: “The Cow Protection Movement“ in Nordin-
dien (1880-1920)

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

316 (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): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
Gegen ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich im kolonialen nordindien eine heterogene bewe-
gung, deren erklärtes Ziel der schutz von Kühen und rindern war. die religiös-kulturell konnotierte 
und zugleich anti-kolonialistisch orientierte bewegung radikalisierte sich in den 1880ern/90ern 
zu einem Massenphänomen, z.t. auch von prominenten Muslimen unterstützt, wurde jedoch, 
nachdem es im Jahr 1893 zu massiven Ausschreitungen gegen Muslime kam, vom Kolonialstaat 
unterdrückt. das symbol der Kuh bleibt jedoch für die sich neu formierenden identitäten sowie 
für Mobilisierungszwecke weiterhin relevant. die Kuhschutzbewegung hat sich zu einer wichtigen 
historiographischen thematik in der südasiatischen Geschichtsschreibung entwickelt. in dieser 
Übung werden einige wichtige Primärquellen untersucht, um die verschiedenen interpretationen 
der bewegung nachzuvollziehen. dafür relevante themenkomplexe beschäftigen sich mit der rolle 
der briten in dem Konflikt, der Frage nach religiöser Mobilisierung und der verhärtung von kommu-
nalen identitäten und insbesondere der Frage nach Kontinuitäten und brüchen in religiösen tradi-
tionen in nordindien.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
AdcOcK, c. 2010: sacred cows and secular history: cow Protection debates in colonial north 
india, in: comparative studies of south Asia, Africa and the Middle east 30/2, s. 297-311. cOPlAnd, 
i., 2005: What to do about cows? Princely versus british approaches to a south Asian dilemma, in:  
bulletin of the school of Oriental and African studies 68/01,  s. 59-76. JhA, d. n., 2002: the Myth of 
the holy cow,  verso.JOnes, K. W., 1976: Arya dharm,  Manohar. PAndeY, G.: “rallying round the 
cow: sectarian strife in the bhojpuri region, c. 1888- 1917,” in: GUhA, ranajit (hg) 1983: subaltern 
studies ii: Writings on south Asian history and society, OUP. PAtelA, h., 2011: communalism and 
the intelligentsia in bihar, 1870-1930, Orient blackswan.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Solidarität - zur Geschichte eines politischen und moralischen Prinzips 
(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 Uni hs 04a
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/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)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
solidarität zählt wie toleranz, Fairness, empathie zu den moralischen Grundwerten im gesellschaft-
lichen Zusammenleben. Wer solidarisch handelt, genießt in der Gemeinschaft hohes Ansehen. so-
lidarität ist als soziale haltung erwünscht und anerkannt – doch rechtlich verpflichtend ist sie nicht. 
niemand kann unter strafandrohung gezwungen werden, sich tolerant oder fair, oder eben solida-
risch zu verhalten. Als ein moralisches Prinzip ist diese haltung der freien entscheidung der auto-
nomen Person anheim gestellt.das vorausgeschickt, wird es in dieser veranstaltung interessant sein, 
den begriff der solidarität durch seine vergleichsweise junge Geschichte zu verfolgen und seine 
Wandlungen im sozialhistorischen Kontext zu betrachten. Aus dem ursprünglich privatrechtlichen 
haftungsbegriff solidité wurde solidarité, ein moralisches Prinzip, dann ein politischer Kampfbe-
griff und schließlich ein staatlich etabliertes sozialpolitisches Ordnungssystem. ein paar historische 
stichpunkte und diskussionsthemen dazu: die deutsche Arbeiterbewegung und bismarcks sozi-
alreform im 19. Jahrhundert, der Film Kuhle Wampe (1931) mit brechts solidaritätslied, der Wohl-
fahrts- und sozialstaat mit einer Art repräsentativer solidarität.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
literatur zum einstieg: Kurt bayertz (hg.), solidarität (Frankfurt: suhrkamp stw, 1998)
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Alles Opfer? Anerkennung, Selbstorganisation und Erinnerung von NS-
Opfern in der Bundesrepublik (EPG 2)

Daniela Gress M.A., Irene Wachtel M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
Anlässlich des 75. Jahrestages der reichspogromnacht am 9. november 2013 machten jüdische 
Organisationen in deutschland und der Zentralrat deutscher sinti und roma öffentlich darauf auf-
merksam, dass eine entschädigung aller ns-Opfer bislang noch nicht erfolgt sei. eine zentrale Frage 
der Übung wird sein, wie die bundesrepublik als nachfolgestaat des ns-Unrechtsregimes dessen 
Opfer von Gewalt und Massenmord überhaupt entschädigte. Zu beginn der Wiedergutmachungs-
politik war der Opferbegriff viel enger gefasst als es heute in der erinnerungslandschaft deutlich 
wird. das bundesentschädigungsgesetz aus dem Jahr 1953 beschränkte den Kreis auf politisch, 
rassisch und religiös verfolgte. eine reihe von Opfern wurde vom Gesetz ausgeschlossen: homo-
sexuelle, Zwangssterilisierte, „Asoziale“, deserteure, verfolgte ausländischer staatsangehörigkeit 
und in großem Umfang sinti und roma. seit den 1980er Jahren stritten in der bunderepublik un-
terschiedliche Opfergruppen um die rechtliche und erinnerungspolitische Anerkennung ihres ver-
folgungsschicksals während des nationalsozialismus. die zweite Untersuchungsebene soll daher 
den einfluss dieser Opfergruppen auf die erinnerungspolitische entwicklung der bundesrepublik 
beleuchten. Gleichzeitig werden die Perspektiven und handlungsmotive der Opfer berücksichtigt, 
die als politische Akteure mit unterschiedlichen identitäten, rollen und ressourcen auftraten.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
hans Günter hockerts/claudia Moisel/tobias Winstel (hg.): Grenzen der Wiedergutmachung. die 
entschädigung für ns-verfolgte in West- und Osteuropa 1945-2000, Göttingen 2006. sibylle Quack 
(hg.): dimensionen der verfolgung. Opfer und Opfergruppen im nationalsozialismus, München 
2003.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Auf den Hund gekommen.“ Tier und Mensch in der Geschichte Europas.

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an frieder.hepp@
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Kurpfälzisches Museum heidelberg
 
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: 
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:
die Geschichte der tiere ist eng mit der Geschichte der Menschen verbunden, denn tiere sind die 
ältesten begleiter des Menschen. Während man tiere in der vergangenheit fast ausschließlich un-
ter den Aspekten der nützlichkeit, der religiosität oder der symbolik betrachtet hat, erfreut sich 
die tierwelt seit den 80er Jahren vor allem im angelsächsischen raum und seit 2000 auch in der 
deutschsprachigen historiographie größerer Aufmerksamkeit. tiere sind medial sehr präsent und 
daher in unterschiedlichen Quellen aufspürbar: als verkörperung göttlicher eigenschaften in Antike 
und Mittelalter, als symboltiere wie Greif, Adler, löwe oder einhorn in der heraldik, als beute und 
Waffe in der Jagd, als nutz- und Arbeitstier in der landwirtschaft oder als gezwungene Waffenbrü-
der im Krieg. Ausgehend von den materiellen Gegebenheiten wird die Übung in einem kulturhisto-
rischen längsschnitt die lange Geschichte der beziehung von tier und Mensch untersuchen und 
dabei die Gründe für den Wandel in der einstellung zu dem wichtigsten menschlichen begleiter vor 
allem im 16. und 19. Jahrhundert herausarbeiten.

Literatur:
Peter dinzelbacher (hg.), Mensch und tier in der Geschichte europas, stuttgart 2000.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Public History im Internet: Chancen, Risiken und Vorgehen

Moritz Hoffmann M.A.
historisches seminar (hist)

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

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

 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. Modul „Grund-
wissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (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:
Jugendliche und junge erwachsene sind schon heute durchschnittlich länger am tag online als 
sie fernsehen. das ist nur einer von vielen Gründen, das internet als mediales instrument der Ge-
schichtsvermittlung konstruktiv zu nutzen. dabei bieten Onlineangebote im vergleich zu Fernse-
hen, büchern und Unterricht völlig neuartige Methoden und chancen, stellen uns aber auch vor 
Probleme. von Wikipedia und leMO bis zu blogs, Youtube und twitter sollen in der Übung digitale 
Werkzeuge der Public history vorgestellt, kritisch diskutiert und auch selbst angewendet werden. 
Wen können Public historians mit dem internet erreichen und wen nicht? Welche historischen in-
halte eignen sich überhaupt für eine netzbasierte vermittlung? Wie können historikerinnen und 
historiker Aufmerksamkeit für diese Ansätze herstellen? diese und weitere Fragen werden in der 
Übung diskutiert. da an die verschiedenen Ausformungen von Online-Geschichtsvermittlung un-
terschiedliche inhaltliche und technische bedingungen geknüpft sind, werden diese auch beispiel-
haft in der Praxis erprobt. dabei richtet sich die Übung nicht (nur) an die „digital natives“, sondern 
soll auch einsteigern einen ein- und Überblick bieten.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Peter haber, eva Pfanzelter (hrsg.): historyblogosphere. bloggen in den Geschichtswissenschaften, 
München 2013 (http://www.degruyter.com/view/product/216968); Moritz hoffmann, charlotte 
Jahnz, Michael schmalenstroer: twitter - Medium der Geschichtskultur. Zum beispiel @9nov38 
(Akteursperspektive), in: Public history Weekly 1 2013, (http://dx.doi.org/10.1515/phw-2013-779); 
t. Mills Kelly: teaching history in the digital Age, Ann Arbor 2013 (http://dx.doi.org/10.3998/
dh.12146032.0001.001).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Konstruktion der Utopie : Die 20er Jahre in der Sowjetunion

Helena Holzberger M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü4 (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); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
die 20er Jahre in der sowjetunion bedeuteten die transformation des ehemaligen Zarenreiches in 
einen sozialistischen staat, der bisher nur als Utopie existierte. dieser Zeitraum ist gezeichnet von 
einer Phase der Konstruktion neuer ideen, aber auch der Zerstörung alter lebensinhalte wie z.b. der 
im zaristischen russland tief verwurzelten religion. vor allem kulturhistorisch ist dieses Jahrzehnt 
auch in russland eine spannende Zeit. der sowjetische Film, wie z.b. eisensteins „Panzerkreuzer 
Potemkin“, wurde zum Pionier dieses neuen Mediums und die russische Avantgarde wurde unter 
der neuen bolschewistischen herrschaft zur staatskunst und zum Massenagitationsstil. es wurden 
nicht nur neue Wohnformen und neue Architekturstile geschaffen, auch der Mensch selbst sollte 
sich in einen „neuen Menschen“ verwandeln, was vor allem durch die Jugendorganisation „Kom-
somol“  der KPdsU geschehen sollte. Aber auch für den leninkult - welcher bis zur Perestrojka un-
gebrochen war - wurden in dieser Zeit die Weichen gestellt.  neben der visuellen darstellung oben 
genannter themen in verschiedensten Quellen aus den bereichen Kunst, Fotografie und Film wollen 
wir uns auch textquellen – wie Zeitungsberichten, tagebüchern etc. – widmen, welche das städ-
tische Alltagsleben jener Jahre aufzeigen, um somit einen vergleich zwischen Utopie und realität 
zu ziehen. ein weiteres hauptaugenmerk wird zudem auf der Propaganda dieser Zeit liegen, welche 
die Massen zum sozialismus agitieren sollte.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Figes, Orlando: die Flüsterer, berlin, 2008. Kuhr-Korolev, corinna: Gezähmte helden. die For-
mierung der sowjetjugend 1917-1932, essen, 2005. Gaßner, hubertus (hrsg.): die Konstruktion 
der Utopie. ästhetische Avantgarde und politische Utopie in den 20er Jahren, Marburg, 1992. 
Goldman, Wendy: Women, the state and revolution. soviet family policy and social life, 1917-1936, 
cambridge, 1995. Plaggenborg, stefan: revolutionskultur, Köln, 1996. taylor, richard: the politics 
of soviet cinema 1917 - 1929, cambridge, 1979. Kenez, Peter: the birth of the propaganda state, 
cambridge, 1985.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

The Dance of Shiva: Intellectual Dynamics in (Early) Modern India

Ankur Kakkar M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA) 

Anmeldung:
per emain an kakkarankur@yahoo.com

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 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): 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:
From the aphorisms of Yoga (Patanjali, 2nd century b.c.) to the expression of Zero (Aryabhatta, 5th 
century A.d.), the invaluable contributions of ancient indian thinkers to the development of vari-
ous intellectual disciplines are widely acknowledged. however, modern indian technological and 
scientific innovations are relatively less known and seem to be still buried in the annals of history. 
Fortunately, however, the notion of intellectual dormancy in early modern india has been widely 
discredited by postcolonial scholarship, and some light has been shed on indigenous innovations in 
india during colonial rule. On the basis of recent studies, the chief objective of this Übung is to trace 
the development of indian knowledge traditions from the early modern era into the 20th century. in 
doing so, the works and lives of various thinkers, ranging from the 15th century Kerala astronomer 
nilakantha somayaji to the 20th century philosopher Aurobindo Ghosh, will be discussed. As a key 
aspect, this course aims to study the tradition of criticism and revision of texts – a chief characteristic 
of indian intellectual history. Furthermore, the class discussions will also lay strong emphasis on the 
renovations of knowledge traditions in the midst of changing political and economic environments.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
dharampal, 1971: indian science and technology in the eighteenth century. impex india.Kapila, 
shruti and c.A. bayly, ed, 2010: An intellectual history for india. cUP.Kapoor, Kapil and Avadhesh 
K.singh, ed., 2005: indian Knowledge systems. 2 vols. delhi: d.K.Printworld.Kapoor, Kapil, 2005: 
texts and interpretation. d.K.Printworld.Pollock, sheldon, ed., 2011: Forms of Knowledge in early 
Modern india, 1500–1800. duke University Press.srinivas, M.d., et al, eds., 2005: contributions to 
the history of indian Mathematics. hindustan book Agency.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Der „verborgene Plan der Natur“ – Geschichte und Aufklärung (EPG 2)

StR Dr. Pit Kapetanovic 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kapetanovic@asgnsu.de

Veranstaltungstermine:
  Mittwoch 17:15–18:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/ 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)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
die haupttexte der Geschichtsschreibung und Geschichtsphilosophie der Aufklärungszeit werden 
häufig als vorparadigmatische versuche betrachtet, die bestenfalls geholfen haben, historismus 
und idealismus vorzubereiten. dabei rücken die Aufklärer Aspekte wie Wirtschafts-, Wissenschafts-, 
natur- und Kulturgeschichte erstmals ins blickfeld. ihre Ansätze sind geprägt von klaren vorstel-
lungen von rolle und Aufgabe des Menschen und einem nahezu überall zu beobachtenden Fort-
schrittsoptimismus. der begriff „Geschichtsphilosophie“ wird von voltaire eingeführt und in der 
Folge mit verschiedensten methodologischen wie substantiellen inhalten gefüllt. in der Übung 
wollen wir an ausgewählten texten zur Geschichtsschreibung und –philosophie der Aufklärung 
sehen, inwiefern das Projekt des Ausgangs aus der Unmündigkeit eine beschäftigung mit der histo-
rie erfordert und ob sich eine gemeinsame linie der Geschichtsvorstellungen der Aufklärer ziehen 
lässt. es wird auch die Frage zu stellen sein, ob und welche aufklärerische Funktion Geschichte und 
Geschichtsunterricht heute noch übernehmen können.

Literatur:
boedecker, hans erich, iggers, Georg, Knudsen, Jonathan (hrsg.):  Aufklärung und Geschichte,  
Göttingen 1997,  Kondylis, Panajotis: die Aufklärung im rahmen des neuzeitlichen rationalismus, 
stuttgart 1981, Muhlack, Ulrich: Geschichtswissenschaft im humanismus und in der Aufklärung: 
die vorgeschichte des historismus, München 1991, rohbeck, Johannes: Aufklärung und Geschich-
te. Über eine praktische Geschichtsphilosophie der Zukunft,  berlin 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„This Time is Different“. Moderne Wirtschaftskrisen: Ursachen, Wirkungen, 
Deutungen

PD Dr. Klaus Kempter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an kempter@uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–16:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „the-
orie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmo-
dul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
der Ausgangspunkt für die Übung ist ein aktueller: die seit 2008 anhaltende Phase der rezession 
und stagnation in den großen wirtschaftlichen Zentren des Weltsystems, die in dauer und Ausmaß 
die begrenzteren einbrüche seit der Great depression 1929ff bei weitem übersteigt. Zur Wirkungs-
geschichte dieser jüngsten kapitalistischen Wirtschaftskrise scheint ein neuer economic turn in 
der Geschichtswissenschaft zu gehören, dem mit der lehrveranstaltung rechnung getragen wird. 
dabei soll über die betrachtung einiger historischer beispiele vor allem aus dem 20. Jahrhundert 
geklärt werden, welche Grundtypen von modernen Wirtschaftskrisen es gibt und welche ähnlich-
keiten wie differenzen die einzelnen Krisenverläufe sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer 
hinsicht aufweisen. Wie entstehen solche Krisen? sind sie der normalfall moderner Wirtschaften 
oder besteht jeweils die Gefahr des irreparablen schadens? Gibt es, wie ein neueres buch der ameri-
kanischen Ökonomen reinhart und rogoff, suggeriert, im hinblick auf (Finanz-)Krisen nichts neues 
unter der sonne oder sind die verläufe jeweils singulär, vielleicht sogar im sinne einer fortschreiten-
den entwicklung miteinander verknüpft? Welche erzählungen bietet die (Wirtschafts-)Geschichte 
für die modernen Wirtschaftskrisen an? diesen und anderen Fragen soll mit hilfe der lektüre his-
toriographischer, aber auch politisch-ökonomischer literatur, darunter u.a. von Autoren wie J.M. 
Keynes, J. schumpeter, h. Minsky, M. Friedman nachgegangen werden. teilnahmevoraussetzung 
sind ein großes interesse an wirtschaftsgeschichtlichen Fragen, die Freude am intensiven Mitden-
ken sowie die bereitschaft, für die vorbereitung der einzelnen sitzungen auch anspruchsvollere 
texte zu lesen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Plumpe, Werner: Wirtschaftskrisen. Geschichte und Gegenwart, München 2010. Kocka, Jürgen: 
Geschichte des Kapitalismus, München 2013. reinhart, carmen M./rogoff, Kenneth s.: dieses 
Mal ist alles anders. Acht Jahrhunderte Finanzkrisen, München 2010 (amerikan. Orig.: this time is 
different. eight centuries of Financial Folly, Princeton/Oxford 2009).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Social Transformation(s) in the Koreas 1910-2014. A Survey of social and 
cultural history on the Korean peninsula

Dr. Stefan Knoob 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
per email an christina.pietsch@asia-europe.uni-heidelberg.de.

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

KJc, 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 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:
For further information, please check the lsF.

Please send your inquiries about participating in this course to christina.pietsch@asia-europe.
uni-heidelberg.de.

Literatur:
see lsF
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

The Beechers: Revival, Reform, and Literature in 19th Century America

David Komline M.Div. 
heidelberg center for American studies (hcA),  
University of notre dame

Anmeldung:
per email an dkomline@nd.edu

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

hcA, Oculus (r. 120)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
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 beecher family is America’s most famous Protestant dynasty.  the patriarch, lyman beecher, was 
the country’s most prominent clergyman at the height of America’s second Great Awakening. Ab-
raham lincoln is said to have greeted his daughter harriet beecher stowe by saying, “so you’re the 
little woman who wrote the book that made this great war?”  A recent biography of henry Ward bee-
cher, stowe’s brother, crowns him the “most famous man in America” during his lifetime. this course 
uses the beecher family — lyman beecher and his children catharine beecher, henry Ward beecher, 
harriet beecher stowe, and isabella beecher hooker — as a lens to examine the most significant 
trends in 19th century America. themes will include revival, the relationship between church and 
state, and reform movements such as temperance, abolitionism, and women’s rights. Along the way 
we will also examine several prominent sex scandals. the course will emphasize class discussion.   
Papers of approximately five and ten pages in length will be due at the middle and end of the se-
mester. Please register for the class before the first session by emailing the instructor at dkomline@
nd.edu. We will discuss the Minister’s Wooing in the second and third weeks of class and students 
are encouraged to begin reading it before classes begin.

Literatur:
Please buy: harriet beecher stowe, the Minister’s Wooing (Penguin classics). Penguin classics, 
1999. harriet beecher stowe, Uncle tom’s cabin (dover thrift editions). dover Publications, 2005.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Zwangsarbeit im Stalinismus (am Beispiel der russlanddeutschen Minder-
heit)

Dr. Viktor Krieger 
seminar für Osteuropäische Geschichte (OeG) (sOG)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
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:
Zwangsarbeit gehört zum systemmerkmal des stalinismus. vor allem solche Personen minderen 
rechts wie verbannte Kulaken, Angehörige „fremder“ sozialer herkunft oder GUlag-häftlinge muss-
ten schwere Zwangsarbeit leisten.  die liquidation der Wolgadeutschen republik im August 1941, 
die verbannung der deutschen Minderheit in den asiatischen teil des landes und ihre weitgehende 
entrechtung machte sie ebenfalls zum bevorzugten Objekt staatlicher Ausbeutungspolitik. in den 
Jahren 1941-46 existierte für russlanddeutsche Jugendliche, Frauen und Männer ein extra aufge-
bautes system der Zwangsarbeit, die sogenannte „Arbeitsarmee“. in ihr kamen vornehmlich im Ural 
und in sibirien beim bau von Objekten der schwarz- und buntmetallindustrie, beim holzschlag oder 
in Kohlegruben 350 000 Menschen zum einsatz. Anhand persönlicher Zeugnisse und behördlicher 
Quellen werden Arbeits- und lebensbedingungen, terror und Widerstand, Propaganda und erinne-
rung im/an Arbeitslager analysiert. die Übung steht den studierenden der allgemeinen Geschichte 
wie der osteuropäischen Geschichte gleichermaßen offen. russischkenntnisse sind erwünscht, aber 
keine notwendige voraussetzung für die teilnahme.  

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Anmeldung erfolgt auch in der ersten sitzung

Literatur:
deportation, sondersiedlung, Arbeitsarmee. deutsche in der sowjetunion 1941 bis 1956. hgg. 
v. Alfred eisfeld u. victor herdt. Köln 1996 - lager, Zwangsarbeit, vertreibung und deportation. 
dimensionen der Massenverbrechen in der sowjetunion und in deutschland 1933 bis 1945. hgg. v. 
dittmar dahlmann u. Gerhard hirschfeld. essen 1999 - Gerhard Wolter: die Zone der totalen ruhe. 
die russlanddeutschen in den Kriegs- und nachkriegsjahren. berichte von Augenzeugen. Augs-
burg 2003 - viktor Krieger: bundesbürger russlanddeutscher herkunft: historische schlüsselerfah-
rungen und kollektives Gedächtnis. berlin, Münster 2013
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Dixie After Reconstruction: The New South, 1877-1920

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

hcA, Oculus (r. 120)
 
 

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): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
For some, what demarcates the U.s. south from the rest of the nation is “the line below which grits 
replaces hash browns.” in this course, we will try to get a little beyond the delicacies of regional cui-
sine and take a closer look at both the mind and the myth of the south. We will trace the profound 
political, social, and cultural transformations experienced by southerners after the civil War and 
reconstruction: how did this traditionally rural region cope with industrialization and urbanization? 
What generated political movements like populism and progressivism? What was the significance 
of shifting gender roles, and how can we explain the deterioration of race relations and the enforce-
ment of segregation? We will approach these questions through the analysis of primary sources and 
the discussion of secondary literature. You will be asked to introduce one or two primary sources to 
the class and to contribute questions and/or comments about the assigned readings to an online 
forum on a weekly basis. Attendance and active participation in class are important and you should 
come prepared to discuss the assigned readings. After taking this course, you should have a better 
understanding of the political, socioeconomic, and ideological transformations that took place in 
the new south between the end of the civil War and the advent of the roaring twenties. in addition, 
you should have been able to develop your skills of analyzing both primary and secondary sources.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
edward l. Ayers, the Promise of the new south: life After reconstruction, 15th anniversary ed. 
(new York: Oxford University Press, 2007); howard n. rabinowitz, the First new south, 1865-1920 
(Arlington heights, ill.: harlan davidson, inc., 1992); sally G. McMillen, elizabeth hayes turner, Paul 
d. escott, and david r. Goldfield, eds., Major Problems in the history of the American south, vol.2: 
the new south, 3rd ed. (boston: Wadsworth, 2012).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Visions of World Order: Law of Nations and the Idea of International Rela-
tions in a Historical Perspective

Dr. David Mervart 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

KJc, raum 212
 
 

beginn: 22.04.14

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
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 class explores the elaborations of different versions of the moral, legal and political order of 
the world, in the sense of the environment outside of the sovereign polities. the most influential of 
these—the one commonly familiar to us today—is the order (or a metaphor) of international law, 
formerly ius gentium, whose systematic jurisprudential analyses arose from the convulsions of early 
modern europe. however, alongside the Westphalian order of territorial states there long existed 
other concepts of world order. the complex societies and polities of east Asia and south-east Asia, 
in particular, had long inhabited a world of inter-state sociability that was not structured by the me-
taphor of law, yet equally raised a claim to universal validity. through the seventeenth, eighteenth 
and particularly in the nineteenth century, these disparate concepts of the global order were incre-
asingly brought into direct contact and confrontation. referring to the relevant secondary literature 
and available original and translated primary sources, we shall look at the respective geneses and 
explore the mutual accommodation—in practical as well as intellectual terms—of these visions of 
the global order. the seminar approaches its theme mainly from the position of intellectual history 
and limits the focus to the period of 17th-19th centuries, but should be also found relevant to histo-
rians of diplomacy and international relations, as well as to students interested in the assumptions 
that historically underly contemporary issues surrounding territorial states and their mutual rela-
tions. the language of instruction is english.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

(the class is a core course of the graduate programme in transcultural studies. in case limits of the 
capacity of a seminar are met, students of the programme transcultural studies will be given prefe-
rence before applicants from other departments.)
Literatur:
richard tuck, the rights of War and Peace: Political thought and the international Order from Gro-
tius to Kant  (Oxford University Press, 1999) duncan bell ed. victorian visions of Global Order (cam-
bridge University Press, 2007) hamashita takeshi, ‘tribute and treaties’, in Giovanni Arrighi et al. 
eds. the resurgence of east Asia 500, 150 and 50 Year Perspectives (routledge,  2003) ronald toby, 
state and diplomacy in early Modern Japan (stanford University Press, 1984) laurence thompson, 
transl. & ed. ta t‘ung shu: the One-world Philosophy of K‘ang Yu-wei (Allen & Unwin, 1958) W.A.P. 
Martin, ‘traces of international law in Ancient china’, international review vol. 14:1 (boston, 1883) 
henry Wheaton, elements of international law, With a sketch of the history of the science (orig. 
ed. Philadelphia, 1836)
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Wenn Religion den Unterschied macht. Repräsentation und Praxis konfes-
sioneller Differenz im 16. Jahrhundert

Marc Mudrak M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an marc.mudrak@ehess.fr

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
das 16. Jahrhundert war geprägt von der entstehung erster konfessioneller Unterschiede. die 
christliche einheit des späten Mittelalters zerbrach. im Zuge der Auseinandersetzungen um religi-
öse identitäten, theologie und rituale und deren repräsentationen wurden von den Zeitgenossen 
vielfältige texte, bilder und Gegenstände produziert. Flugblätter, Grafiken, Flugschriften, visitations-
berichte, briefe, ego-dokumente, skulpturen und Architektur zeugen von dieser Zeit des Umbruchs. 
sie geben einblicke, wie auf lange sicht aus mittelalterlichen christen frühneuzeitliche Katholiken, 
lutheraner, täufer oder reformierte wurden. nicht zu vergessen sind darüber hinaus die Anhänger 
von Kompromissen oder Menschen mit „gemischtkonfessionellen“ Praktiken und unklaren oder 
sich wechselnden Zugehörigkeiten. in der Übung soll in die Quellen für die sozialgeschichte der 
religion im 16. Jahrhunderts eingeführt werden, mit einem schwerpunkt auf dem Alten reich und 
den altgläubigen Kulturen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
K. v. Greyerz: religion und Kultur. europa 1500-1800, Göttingen 2000; th. Kaufmann: die Geschich-
te der reformation, Frankfurt am Main/leipzig 2009; P. büttgen: Qu’est-ce qu’une culture confes-
sionnelle? essai d’historiographie (1998-2008), in: ders./c. duhamelle, religion ou confession. Un 
bilan franco-allemand sur l’époque moderne (Xvie-Xviiie siècles), Paris 2010, 415-437; r. scribner: 
For the sake of simple Folk. Popular Propaganda for the German reformation, Oxford 1994; b. 
emich: bildlichkeit und intermedialität in der Frühen neuzeit. eine interdisziplinäre spurensuche, 
in: ZhF 35 (2008), 31-56.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Die Hälfte der Welt“? Frauen im Ersten Weltkrieg

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

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

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

 
 

beginn: 22.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
der erste Weltkrieg veränderte die deutsche Gesellschaft. vor dem hintergrund des vorherrschen-
den rollenverständnisses sahen sich zahlreiche Frauen nach der einberufung der Männer zum er-
sten Mal vor die Aufgabe gestellt, ihren Alltag in jeder hinsicht eigenverantwortlich zu gestalten. 
es galt Familie und haushalt zu versorgen, erwerbsarbeit nachzugehen, Kinder zu erziehen, die 
soldaten im Feld moralisch und materiell zu unterstützen… die Übung fragt danach, wie Frauen 
auf diese neue situation reagierten und welche handlungsmöglichkeiten sie hatten. sie analysiert 
anhand von ego-dokumenten die bewältigung des Kriegsalltags und diskutiert auf der Grundlage 
politischer statements die haltung der deutschen Frauenbewegung. Auf diese Weise diskutiert sie 
die Frage nach der bedeutung des ersten Weltkriegs für die emanzipation von Frauen kritisch. Zu-
gleich vermittelt sie ausgehend von den Geschlechterverständnissen der historischen Akteurinnen 
einen wissenschaftstheoretischen einblick in die Genderforschung.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
literatur: christina von braun/ inge stephan (hrsg.): Gender-studien. eine einführung, stuttgart 
u.a. ²2006, bes. s. 10-51 u. s. 113-123; Jens Flemming (hrsg.): lebenswelten im Ausnahmezustand. 
die deutschen, der Alltag und der Krieg, 1914-1918, Frankfurt a.M. u.a. 2011; Angelika schaser: 
Frauenbewegung in deutschland 1848-1933. darmstadt 2006.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Selbstzeugnisse in der Russischen Geschichte

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

3. OG, raum 305
 
 

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): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
Auf der Grundlage ausgewählter selbstzeugnisse (tagebücher, erinnerungen) wird die autobiogra-
phische Praxis von Männern und Frauen in russland im 19. und 20. Jahrhundert in den blick genom-
men. besondere beachtung gilt dabei Menschen außerhalb der besitz- und bildungseliten. es wird 
diskutiert, welches Potential, aber auch welche Probleme diese Quellen für die geschichtswissen-
schaftliche Analyse besitzen und welche einblicke sie uns in die innenwelten und Wahrnehmungen 
der Menschen des russischen reichs oder auch der sowjetunion unter stalin ermöglichen.  

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Julia herzberg/ christoph schmidt (hg.): vom Wir zum ich. individuum und Autobiographik im 
Zarenreich, Köln, Wien 2007; Jochen hellbeck/ Klaus heller (hg.): Autobiographische Praktiken in 
russland, Göttingen 2004; Jochen hellbeck: revolution on my mind. Writing a diary under stalin, 
harvard University Press 2009.  
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Dokumente zur deutschen Besatzung der Sowjetunion im Zweiten Welt-
krieg aus russischen, ukrainischen und weißrussischen Archiven

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)

 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
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:
die Geschichte der deutschen besatzung sowjetischer Gebiete im Zweiten Weltkrieg konnte lange 
Zeit nur aus der Perspektive deutscher Aktenbestände geschrieben werden. erst in den 1990er Jah-
ren hat sich dies im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der sowjetunion und der Öffnung 
der ehemaligen sowjetischen Archive geändert. im rahmen der forschungspraktischen Übung für 
Fortgeschrittene werden dokumente zur besatzungszeit aus russischen, ukrainischen und weißrus-
sischen Archiven quellenkritisch analysiert. diese dokumente wurden im rahmen eines größeren 
leibnitz-editionsprojektes zusammengetragen und liefern spannende einblicke in das Alltagleben 
der bevölkerung unter deutscher besatzung. Für die teilnahme sind russisch-Kenntnisse erforder-
lich.   

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Karel c. berkhoff: harvest of despair. life and death in Ukraine under nazi rule, cambridge, 
Massachusetts and london 2004; dieter Pohl: die herrschaft der Wehrmacht. deutsche Militärbe-
satzung und einheimische bevölkerung in der sowjetunion 1941-1944, München 2008; bernhard 
chiari: Alltag hinter der Front. besatzung, Kollaboration und Widerstand in Weißrußland 1941-
1944, düsseldorf 1998; 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 Übung, Kurs

Geächteter Atheist und Ikone der Aufklärung: Voltaire

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. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „the-
orie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmo-
dul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
voltaire polarisierte bei seinen Zeitgenossen: einerseits wurde er als verfasser des französischen na-
tionalepos, der henriade (1723) euphorisch gefeiert, andererseits verwarf, verbot und verbrannte 
das Pariser Parlament seine Philosophischen briefe. Als intellektueller Freund und briefpartner wur-
de er von europäischen Fürsten geschätzt, während der französische hof ihm die Anerkennung für 
seine Werke verwehrte. die Übung wird sich den wichtigsten texten voltaires auszugsweise wid-
men und anhand dessen seine rolle innerhalb der europäischen Aufklärung analysieren.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
literaturhinweise sind in Form einer ausführlichen bibliographie und die texte auf der Moodle-
Plattform der Übung zu finden.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Baden und Württemberg im 1. Weltkrieg und seine Darstellung in einer 
Ausstellung

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist), haus der Geschichte baden-
Württemberg

Anmeldung:
per email an schnabel@hdgbw.de

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

 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. Modul „Grund-
wissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (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:
Über die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ werden im Jahre   2014, 100 Jahre nach Ausbruch 
des ersten Weltkriegs, unzählige veröffentlichungen erscheinen und viele Ausstellungen eröffnet 
- in ganz europa. Zum teil hat die informationsflut bereits 2013 eingesetzt. dabei kommt aber der 
blick auf baden und Württemberg ebenso selten vor, wie die Konzentration auf das erleben der 
beteiligten Menschen, an der Front und in der heimat. die Übung behandelt deshalb zum einen die 
Folgen des Krieges in baden und Württemberg, die sich in einigen wichtigen Punkten von der ent-
wicklung im übrigen reich unterschieden. Zum anderen eröffnet das haus der Geschichte baden-
Württemberg im April 2014 die Ausstellung „Fastnacht der hölle. der erste Weltkrieg und die sinne“. 
dabei geht es um die Wahrnehmung des Krieges, um das sehen, das hören, das schmecken, das 
riechen aber auch die körperlichen und seelischen Folgen für die Menschen im südwesten. Wesent-
licher bestandteil der Übung ist deshalb ein besuch der Ausstellung im haus der Geschichte baden-
Württemberg in stuttgart. Zum beginn der Übung wird auch der Ausstellungskatalog vorliegen.

Literatur:
roger chickering, Freiburg im ersten Weltkrieg. totaler Krieg und städtischer Alltag 1914-1918, Pa-
derborn 2009, s. 249-301; thomas schnabel, Geschichte von baden und Württemberg 1900-1952, 
stuttgart 2000, s. 45-82.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Whitechapel 1888 - Othering the East End

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
im herbst 1888 erschütterte eine Mordserie im stadtteil Whitechapel die britische Gesellschaft. „Jack the rip-
per“, wie sich der serienmörder in einem bekennerschreiben nannte, verstümmelte und tötete mindestens fünf 
Frauen. sie stammten aus der Unterschicht des londoner east ends mit seinem hohen Anteil an immigranten und  
Arbeitern. der nie gelöste Fall um „Jack the ripper“ war ein globales Medienereignis. die berichterstattung zu den 
Morden von 1888 trug dazu bei, das cliché vom „anderen“ london zu festigen, vermittels dessen sich die bürger 
und bürgerinnen im londoner West end ihrer bürgerlichen identität in Abgrenzung zu dem (vermeintlich) unzivili-
sierten, wilden, gesetzlosen east end versicherten (ungeachtet der tatsache, dass dort im Jahr 1888 bis zu „Jack the 
ripper“ kein einziger Mord protokolliert wurde). exotisierende „reiseberichte“, reißerische Artikel und bilderserien 
über das east end wurden publiziert und fanden großen Absatz.  

die Quellenübung möchte sich nicht in die reihen der ripperologen einreihen und den Fall lösen (wiewohl dies 
als quellenkritische Übung mehr als reizvoll wäre...), sondern nimmt die berichterstattung über den Fall zwischen 
auflagesteigender sensationslust, bürgerlich-imperialer identitätskonstruktion und deutlicher Obrigkeitskritik 
in den zeitgenösssischen Medien unter die lupe: „bubble, bubble! crime and trouble make our circulation dou-
ble …!“. reizvolle exemplarische, kontrastierende Quellen wie z.b. die bahnbrechenden sozialtopographien von 
charles booth („life and labour of the People of london“, 1889) und der bildmächtige reisebericht Gustave dores 
(„london - A Pilgrimage“, 1872) ergänzen die Pressequellen.  

da die Quellen ausschließlich auf englisch vorliegen, sind entsprechend gute sprachkenntnisse wichtig. 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 
und müssen keine vorkenntnisse mitbringen. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilneh-
merzahl auf 18 Personen beschränkt. die Quellenübung wird von bettina Müller M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt  
„die europäische Perspektive: digitalisierung und erschließung ausländischer Kunst- und satirezeitschriften des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich begleitet.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Mussell, James: the nineteenth-century Press in the digital Age, new York 2012; curtis, l. Perry: Jack the ripper 
and the london Press, new haven 2001 u. Walkowitz, Judith r.: city of dreadful delight. narratives of sexual 
danger in late-victorian london, london 1992.



195 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichte/Medien

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“ sowie „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermitt-
lungskompetenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(5); lA erweiterungsmodul (3/5); b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); Übung 
„quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung „Geschichte/Medien“ nimmt zum einen das WWW als lieferant von historischen infor-
mationen wie auch als Gegenstand historischer betrachtung als solchen in den Fokus. die veran-
staltung geht der Frage nach, „wie Geschichte im netz gemacht wird“ und welchen herausforde-
rungen sich eine „digitale“ Quellenkritik zu stellen hat (digital humanities). Zum anderen werden 
den teilnehmern die techniken an die hand gegeben (e-literacy), um den exponentiell anschwel-
lenden bestand an für unser Fach relevantem „content“ effektiv zu recherchieren und zugleich per 
Präsentation zu vermitteln. Mittels des mobilen Pc Pools des historischen seminars werden wir den 
praktischen einsatz von geeigneter software in der Geschichtswissenschaft einüben und praxisori-
entierte Unterstützung in recherche, Präsentation und Aufarbeitung für das Geschichtsstudium lie-
fern. die veranstaltung richtet sich bewusst auch an studierende, die über keine größere erfahrung 
auf diesem Gebiet verfügen und auf dem diesem Wege mit den Möglichkeiten vertraut gemacht 
werden, die das internet und software dem historiker bieten.

Literatur:
cohen, daniel J./rosenzweig, roy: digital history. A Guide to Gathering, Preserving, and Pre-
senting the Past on the Web, Philadelphia 2006, vollständig online verfügbar unter: http://chnm.
gmu.edu/digitalhistory/, ergänzend die „essays on history and new Media“, online unter http://
chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/ [14.12.2012]; haber, Peter: digital Past. 
Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter, München 2011; Gasteiner, Martin/haber, Peter 
(hgg.): digitale Arbeitstechniken für Geistes- und Kulturwissenschaften (Utb schlüsselkompe-
tenzen3157), Wien 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Interdisziplinärer Arbeitskreis Historical GIS: „The HGIS Club“

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, 
Dr. Armin Volkmann
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

14tgl.  
plus blocktermine mit Workshops

 
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“ sowie „historische Grundwissenschaften“/b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (3); lA erweiterungsmodul (3); M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
im rahmen der „digital humanities“ hielten Geografische informationssysteme, kurz: Gis, in die 
Geschichtswissenschaften einzug: historical Gis. idealerweise inspiriert hGis historiker/innen dazu, 
Quellen in neuer Weise zu kombinieren, geografische Kontextualisierung in ihrer interpretation 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 von historischer Geografie/historical Gis diskutiert und hinterfragt werden. im 
„hGis club“ steht das praktische Arbeiten mit dem kommerziellen „Platzhirschen“ ArcGis und der 
Opensource-Alternative QuantumGis im Zentrum: Unter Anleitung von lukas loos (Geoinforma-
tik, rigeo.net), und daniel beeker (Arbeitsgruppe „Altstraßenforschung“, rigeo.net). üben wir uns 
Geocoding (versehen von Orten von Koordinaten), der vektorisierung von historischen u./o. thema-
tischen Karten (die voraussetzung für die digitale Weiterverarbeitung), die Georeferenzierung von 
Karten (rubbersheeting: „Pinnen“/entzerren von 2-d-Karten zurück auf den digitalen Globus) und 
letztlich die herstellung eigener Karten ein.  neueinsteiger sind herzlich willkommen! die veranstal-
tung richtet sich bewusst auch an studierende, die über keine erfahrung in der genannten software 
verfügen. sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt werden. Auf-
grund 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. bitte beachten sie, dass die interdisziplinäre veranstaltung nur alle zwei 
Wochen stattfindet und allein als berufspraktische Übung à 3 lP angerechnet werden kann.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
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]; cohen, 
Patricia: digital Maps Are Giving scholars the historical lay of the land, in: new York times vom 
26.7.2011, online: http://www.nytimes.com/2011/07/27/arts/geographic-information-systems-
help-scholars-see-history.html?_r=2&amp;amp;pagewanted=all [29.7.2011] und Grossner, Karl: 
representing historical Knowledge in Geographic information systems [Ph.d. dissertation], Univer-
sity of california, santa barbara, santa barbara, cal. 2010, online: http://kgeographer.com/assets/
Grossner_dissertation_2010.pdf [14.12.2012]
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch

Dr. Angela Siebold 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 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 „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „the-
orie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmo-
dul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Marcuses Werk, das im englischen Original 1964 unter dem titel „One-dimensional Man“ und kur-
ze Zeit später in deutscher Übersetzung erschien, zählt zu den wichtigsten Werken der Kritischen 
theorie. Marcuse gilt zudem als einer der väter – oder, wie er selbst sagte, als „Großvater“ – der stu-
dentenbewegung und mit seiner Aussage „Freiheit ist befreiung“ zugleich als ein radikaler vertreter 
des Widerstandsgedankens. in seinem Werk setzt sich Marcuse mit der Wechselwirkung zwischen 
individuum und Gesellschaft in einer industrialisierten Welt auseinander. er übt Kritik an bestehen-
den herrschaftsverhältnissen und analysiert die ideologischen sowie historischen vorbedingungen 
seiner Zeit. Zugleich schreibt er mit seiner Analyse von Massenkonsum, entfremdeter Arbeit, tech-
nologisierung und gesellschaftlicher Manipulation auch über grundlegende themen der modernen 
Gesellschaft.in der Übung lesen wir den „eindimensionalen Menschen“ sowie ergänzende texte von 
Marcuse und diskutieren seine historische Argumentation sowie den entstehungszusammenhang 
und die rezeption seiner schriften. darüber hinaus wird die rolle der Frankfurter schule und der 
Kritischen theorie seit der Weimarer republik bis heute im nationalen wie im internationalen Kon-
text reflektiert.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
herbert Marcuse: der eindimensionale Mensch. studien zur ideologie der fortgeschrittenen 
industriegesellschaft, neuwied 1967; herbert Marcuse: versuch über die befreiung, Frankfurt 1969; 
emil Walter-busch: Geschichte der Frankfurter schule. Kritische theorie und Politik, München/
Paderborn 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Das Geschichtsstudium als Wissenschaftsprojekt

Dr. Angela Siebold, Prof. Dr. Cord Arendes
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 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 vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „theoriebezo-
gen und methodenorientiert“/lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), 
M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
das Geschichtsstudium bildet studierende zu historikerinnen aus. doch was genau bedeutet das 
eigentlich? Was können Absolventinnen der Geschichte?in der Übung wird gemeinsam ein Kon-
zept zu der Frage entwickelt, wie studierende der Geschichte im laufe ihres studiums ein Portfolio, 
also eine Art eigene Forschungsmappe, erstellen können, die ihre leistungen, Fähigkeiten und in-
teressen dokumentiert, systematisiert und strukturiert. dazu werden aktuelle Ansätze der hoch-
schuldidaktik wie auch beispiele aus anderen disziplinen hinzugezogen. die Übung verfolgt da-
bei ein doppeltes Ziel: erstens sollen die teilnehmerinnen nach dem semester in der lage sein, ihr 
Geschichtsstudium zu reflektieren und strukturiert zu dokumentieren: Wo stehe ich? Was habe ich 
bisher geleistet? Wo liegen meine schwerpunkte und wo meine Forschungsinteressen? Was macht 
mich als zukünftige Forscherin und Forscher aus? Zu der dokumentation gehört auch das sammeln 
von Arbeitsproben, Praktikumszeugnissen und anderen Unterlagen, die für die spätere berufliche 
laufbahn und für bewerbungen genutzt werden können. Zweitens entwickeln wir gemeinsam das 
Konzept für eine lehrveranstaltung, um unsere erkenntnisse weiterzugeben: im Wintersemester 
2014/15 wird dann eine weitere Übung angeboten, um anderen studierenden zu vermitteln, wie 
sie im laufe ihres studiums ihre eigene Forschungsmappe erstellen können.  die Übung ist teil des 
Programms „Willkommen in der Wissenschaft“ zur forschungsorientierten lehre der Universität hei-
delberg.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Hamas in Ideology and Politics – The Intertwinement of Precepts and 
Practice

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:
dienstag 10:15-11:45 Uhr 

hochschule für Jüdische studien, s 3 
 

beginn: 29.4.2014 

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 delve into the emergence of hamas as a combination of both islamic and Palesti-
nian components. the question will be raised how this coexistence between the universal (islam) 
and the particular (Palestinian nationalism) is reflected in the ideology and politics of hamas. A 
thorough examination will be given to the struggle between Fatah and hamas and its ramifica-
tions. interesting additional questions will be discussed, such as: Why did hamas emerge so late (at 
the end of the eighties)? What are the reasons for the strengthening of hamas among the Palesti-
nian public culminating in its victory in the Palestinian elections of 2006? And what are the reasons 
for hamas’ decline in the wake of the turbulence in the Arab world (so called “Arab spring”)?

Literatur:
roxanne l. euben and Muhammad Q. Zaman, Princeton readings in islamist thought: texts and 
contexts from Al-banna to bin laden, Princeton/Oxford: Princeton U.P., 2009, pp. 356-386.
Azzam tamimi, hamas: A history From Within, northampton, Mass.: Olive branch Press, 2007.
shaul Mishal and Avraham sela, the Palestianian hamas: vision, violence and coexistence, new 
York: columbia U.P., 2006.
sara M. roy, hamas and civil society in Gaza: engaging the islamist social sector (Princeton studies 
in Muslim Politics), Princeton: Princeton U.P., 2011.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

The Road Not (Yet) Taken (By Default) in 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:
dienstag 14:15-15:45 Uhr 

hochschule für Jüdische studien, s 3 
 

beginn: 29.4.2014 

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, being replaced (by default) 
by one state paradigm.

Literatur:
1. „Congruent Change“ or „Incongruent“ One?: „david ben-Gurion on Partition, 1937“, the Jerusalem Quarterly, 
number ten, Winter, 1979, pp. 38 – 59.
Un General Assembly resolution 181 (nov. 29 1947): www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm
PlO, the Palestinian national charter (1968): http://avalon.law.yale.edu/20th_century/plocov.asp; the resolu-
tions of the 12th Pnc.
PlO, „Final statement of the 19th Pnc“; „the Palestinian declaration of independence“: http://www.al-bab.com/
arab/docs/pal/pal3.htm 
steinberg, Matti, „change despite duality“: On Moodle.
Gresh, Alain, the PlO:the struggle Within, Zed books, london & new Jersey, 1988, pp. 156, 175; 203, 210.
„david ben-Gurion on Partition, 1937“, the Jerusalem Quarterly, number ten, Winter 1979, pp. 38 – 59.
declaration of israel‘s independence 1948: http://stateofisrael.com/declaration/.
2. Collective Palestinian Identity in Flux: steinberg, Matti, „Arafat‘s PlO: the concept of self-determination in 
transition“, the Jerusalem Journal of international relations 9, no. 3 (september 1987), pp. 85-98.
charter of the islamic resictane Movement (hamas) of Palestine, (1988): http://avalon.law.yale.edu/20th_centu-
ry/hamas.asp.
3. The Demographic Dimension: della Pergola, sergio, „demographic trends in israel and Palestine“, American 
Jewish Year book 2003 103, pp. 3-68.
steinberg, Matti, „the demographic dimension of the struggle with israel - as seen by the PlO“, Jerusalem Jour-
nal of international relations 11, no. 4 (december 1989), pp. 27-51.
4. Has the Paradigm of Partition Become Obsolete?: the Palestine strategy Group, „towards new strategies 
for Palestinian national liberation“, August 2011: http://www.palestinestrategygroup.ps/towards_new_strate-
gies_For_Palestinian_national_liberation_FinAl_8-2011_(english).pdf
Ghada Karmi, „the One-state solution: An Alternative vision for israeli-Palestinian Peace“, Journal of Palestinian 
studies, vol. Xi, no. 2 (Winter 2011), pp. 62 – 76.
Matti steinberg, „‘two nations are in thy womb and the one people shall be stronger than the other people‘ 
(Genesis 25:23): binationalism in the Arab Middle east“, in Anita shapira, Yedidia Z, stern and Alexander Yakobson 
(eds.), nationalism and binationalism: the Perils of Perfect structures (vol. 1) sussex Academic Press, 2013, pp. 
152 -170.



201 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Kunst, Politik, Menschenbild: Künstlermanifeste im 20. Jahrhundert

Oliver Sukrow M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
blockseminar

Freitag, 25.4.14: 14-17 Uhr
Freitag, 23.5.14: 14-19 Uhr

samstag, 24.5.14: 10-17 Uhr
Freitag, 6.6.2014: 14-19 Uhr 

samstag, 7.6.2014: 10-17 Uhr 
Freitags neue Uni hs 04a,  

samstags Ü2 (historisches seminar) 
 

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 vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/ 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:
Kunst, Politik, Menschenbild: Künstlermanifeste im 20. Jahrhundertin kaum einem anderen Zeit-
raum haben sich soviele Künstler (und Kulturpolitiker) zu ihren eigenen Arbeiten, zum verhältnis 
von Kunst und Politik sowie zu ihren vorstellungen vom idealen Menschen publizistisch zu Wort ge-
meldet wie im 20. Jahrhundert: das „Zeitalter der Avantgarden“ (Klaus von beyme) ist auch das Zeit-
alter der Künstlermanifeste. diese besondere Form der historischen Quelle in ihrer eigenart als Me-
dium der selbstreflexion und –inszenierung mit dem Anspruch auf gesellschaftliche Außenwirkung 
soll im Mittelpunkt der Übung stehen. die jeweiligen Quellen werden dabei vor dem historischen, 
politischen sowie kulturellen Kontext ihrer entstehungs- und Wirkungszeit betrachtet. themati-
siert werden sollen neben klassischen texten zum bauhaus, Futurismus und dada auch weniger 
bekannte beispiele aus den bereichen der Malerei und Architektur, wie zum beispiel Paul Mebes‘ 
programmatische schrift „Um 1800“ (1908) oder die publizistische Auseinandersetzung zwischen 
Karl hofer und Oskar nerlinger um Kunst und Politik in der sbZ (1947-48). Angestrebt wird zudem 
ein blick über deutschland hinaus, etwa auf texte zur mexikanische Wandmalerei über schriften 
der britischen Architektengruppe „Archigram“ bis hin zu den diskussionen um eine sozialistische 
Kunsttheorie in der sowjetunion in den 1930er Jahren.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Kunsttheorie im 20. Jahrhundert: Künstlerschriften, Kunstkritik, Kunstphilosophie, Manifeste, state-
ments, interviews, hg. v. charles harrison, Ostfildern-ruit 1998 - Manifeste und Proklamationen der 
europäischen Avantgarde (1909 - 1938), hg. v. Wolfgang Asholt u. Walter Fähnders, stuttgart 1995 
- von beyme, Klaus: das Zeitalter der Avantgarden, München 2005
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 17:00–18:00 Uhr

neue Uni hs 03
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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:
Was ist Geschichte? ist „sinn“ eine Kategorie historischen denkens? Wie lässt sich vergangenheit 
rekonstruieren? Wie geschieht die Konstruktion der vergangenheit? Wir wollen uns wichtigen bei-
spielen von Geschichtsdenken zuwenden. die Auswahl geschieht anhand einer vorschlagsliste, die 
wir in der ersten semesterstunde besprechen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
chris lorenz: die Konstruktion der vergangenheit. eine einführung in die Geschichtstheorie, Köln 
1997.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Inschriftenpaläographie des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit: die 
epigraphischen Minuskelschriften (grundwiss.)

Dr. Harald Drös 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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 Kompetenzen: 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 Gotische Minuskel verdrängt als epigraphische schrift im laufe des 14. Jahrhunderts die bis 
dahin vorherrschende Gotische Majuskel und dominiert fortan nördlich der Alpen die inschriften 
des gesamten spätmittelalters. Ab dem ende des 15. Jahrhunderts macht sie dann allmählich der an 
antiken vorbildern orientierten renaissancekapitalis als Majuskelschrift und der Fraktur als der neu 
aufkommenden Minuskelschrift Platz. in einigen regionen wird sie aber auch noch bis ins 17. Jahr-
hundert hinein weiterverwendet. eine besonders im bayerisch-österreichischen raum verbreitete 
sonderform der Übergangszeit stellt die sogenannte Gotico-Antiqua dar.es wird in der Übung vor-
weg darum gehen, entwicklungsstufen und unterschiedliche erscheinungsformen der Gotischen 
Minuskel und der Fraktur sowie Mischformen vorzustellen. eingehende leseübungen sollen die 
teilnehmer befähigen, die häufig schwer lesbaren schriften zu entziffern und zu transkribieren.Zum 
erwerb eines hauptseminarscheins (Anmeldung in den semesterferien!) ist die Übernahme eines 
referats und die Abfassung einer schriftlichen hausarbeit erforderlich.

Literatur:
FAvreAU, r.: Épigraphie médiévale (l’atelier du médiéviste 5). turnhout 1997; KlOOs, r. M.: ein-
führung in die epigraphik des Mittelalters und der frühen neuzeit. darmstadt 1980, 21993. – Zur 
ersten Anschauung empfiehlt es sich ferner, den einen oder anderen (neueren) band des corpus-
Werks die deutschen inschriften (di), 1942ff. (bisher 90 bde.), zur hand zu nehmen.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung

Paläographie I: Von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen 
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
 
 

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 Kompetenzen: 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:
die Übung führt in das lesen, beschreiben und bestimmen spätantiker und frühmittelalterlicher 
lateinischer schriften anhand von Kopien aus tafelwerken ein.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Paläographie III: Von der karolingischen Minuskel zu den gotischen 
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 Kompetenzen: 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 schriften vom X. bis Xiii. Jahrhun-
dert. interessenten ohne vorkenntnisse möchten sich bitte per e-mail (tlicht@ix.urz.uni-heidelberg.
de) anmelden.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Kodikologie und Schriftgeschichte: Die Anfänge an Bodensee und Alpen-
rand

Natalie Maag M.A.
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
 Montag 14:15–15:45 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 Kompetenzen: 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:
Ab der Mitte des viii. Jahrhunderts nehmen nördlich der Alpen bedeutende skriptorien ihre tätig-
keit auf, in denen unterschiedliche regionalschriften gebraucht werden, darunter die alemannische 
Minuskel. Als vorgänger der karolingischen Minuskel dominiert sie die codices im bodensee- und 
voralpenraum. Fragen zur entstehung und beschaffenheit des frühmittelalterlichen buches werden 
anhand der handschriftenbestände von st. Gallen, reichenau aber auch der bayerischen schreib-
schulen in der Übung diskutiert. Kodikologie und schriftgeschichte gehen dabei hand in hand, 
denn der codex kann in seiner Gesamtheit Fragen zu schriftheimat, Provenienz, buchtyp, Format, 
lagenstruktur, seiteneinteilung, illuminierung, Auszeichnungsschriften, Pergamentqualität und 
Glossierung beantworten. die Übung dient dem erwerb grundlegender Kenntnisse in der hand-
schriftenkunde und informiert über aktuelle Forschungsergebnisse.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Paläographie und Aktenkunde des 16. bis 20. Jahrhunderts

Dr. Ingo Runde 
historisches seminar (hist), Universitätsarchiv

Anmeldung:
per email an runde@uniarchiv.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

Universitätsarchiv, Akademiestr. 4, 
69117 heidelberg

 
 

beginn: 24.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
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 Kompetenzen: 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:
in dieser Übung werden anhand von Aktenstücken des 16. bis 20. Jahrhunderts Form und schrift-
liche Ausgestaltung dieser Quellengattung eingehend behandelt. in dem gewählten Zeitraum lässt 
sich die entwicklung neuzeitlicher schriftgutverwaltung ebenso gut nachvollziehen wie jene der 
Kanzlei- und Kurrentschrift, deren leseverständnis durch das seminar besonders gefördert werden 
soll. da sich in den Akten zugleich entstehung, behandlung und Abschluss einzelner vorgänge ver-
folgen lassen, werden nicht zuletzt auch einblicke in wichtige historische ereignisse der Universi-
tätsgeschichte heidelbergs gewonnen.

Literatur:
Friedrich beck / eckart henning (hrsg.), die archivalischen Quellen, 4. Aufl. Köln / Weimar / Wien 
2004. hans Wilhelm eckardt / Gabriele stüber / thomas trumpp (hrsg.), Paläographie - Aktenkunde 
- archivalische textsorten: „thun kund und zu wissen jedermänniglich“ (= historische hilfswissen-
schaften bei degener & co. 1), neustadt 2005. Michael hochedlinger, Aktenkunde. Urkunden- und 
Aktenlehre der neuzeit (= historische hilfswissenschaften 3), Wien / Köln / Weimar 2009.

alex
Textfeld
erste Woche
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

„vt anniversarium peragatur“. Memoriale Praxis am Kloster Lorsch. Arbei-
ten mit edierten und unedierten Quellen

Dr. Hermann Schefers, Carolin Schreiber M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr
Ü4 (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 Kompetenzen: 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:
das Andenken an die toten lebendig erhalten‘, so würde man Memoria heute verstehen. im Mittel-
alter wurde die Memoria jedoch nicht vorrangig für die hinterbliebenen, sondern hauptsächlich für 
den verstorbenen und seinen jenseitigen Weg zu Gott, durchgeführt. diese dauerhaft begleitende 
Funktion einer tagtäglich affirmierten Gemeinschaft der lebenden und der toten führte zu einer 
komplex gestalteten Memorialkultur, deren träger das Kloster war. in dieser Übung sollen unter-
schiedliche schriftliche Überlieferungsträger aus dem Kloster lorsch gegenübergestellt, gemein-
sam ediert und deren kontextuale Wirkung diskutiert werden. dies wird in Form eines blocksemi-
nars am Kloster lorsch stattfinden. Zu dieser Übung gehört neben einem besuch der heidelberger 
Peterskirche eine 2tägige exkursion in das Kloster Münsterschwarzach, um einmal selbst die erfah-
rung memorialer rezeption an einem Kloster machen zu können.

Literatur:
heinemeyer, Walter, richtlinien für die edition landesgeschichtlicher Quellen, 2. Aufl., Marburg 
2001.
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Sprachkurs Übung, Kurs

Russisch für Historiker II

Viktoria Silwanowitsch M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (OeG) (sOG)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

r 306 (historisches seminar
donnerstag 18:15–19:45 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 „Fachü-
bergreifende Perspektiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsqualifizie-
render zusätzlicher spracherwerb“ (5); lA erweiterungsmodul (5)

Kommentar:
dieser Kurs ist auf zwei semester ausgelegt und richtet sich an alle studierende, die in kurzer Zeit 
und konzentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leserverstehen historischer texte auf rus-
sisch erwerben wollen. nach Abschluss des zweiten semesters sollen die teilnehmer in der lage 
sein, unter Zuhilfenahme eines zweisprachigen Wörterbuchs einfache originallsprachliche texte 
in einem angemessenen Zeitraum zu übersetzen. Für den Kurs „russisch für historiker ii“ sind die 
Grundkenntnisse der russischen sprache erforderlich.

Literatur:
Albrecht Martiny: russisch für historiker und sozialwissenschaftler. Kurz zum erwerb der lesefä-
higkeit zeitgeschichtlicher und sozialwissenschaftlicher texte/ unter Mitarb. von christina hiller. 
heidelberg: Groos. bde. 1 und 2. 1997 isbn 3-87276-183-8
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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

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 reflexion – auch 
über die eigene lebenswelt - befähigt, zu unterstützen. Wie kann dies gelingen? Zunächst werden 
Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten z. b. 
Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran erfolgtdie 
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 berücksich-
tigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen und 
Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die zielge-
richtete beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfesollen am 
lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist die teilneh-
merzahl auf 24 begrenzt. ein benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an den sitzungen, 
referat und die Anfertigung 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 31. März 2014 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

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 reflexion – auch 
über die eigene lebenswelt - befähigt, zu unterstützen. Wie kann dies gelingen? Zunächst werden 
Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten z. b. 
Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran erfolgtdie 
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 berücksich-
tigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen und 
Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die zielge-
richtete beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfesollen am 
lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist die teilneh-
merzahl auf 24 begrenzt. ein benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an den sitzungen, 
referat und die Anfertigung 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 31. März 2014 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

Die Planung einer Unterrichteinheit am Beispiel des 1.Weltkriegs. 
Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II (WPO 2001/GymnPO 2009)

Ulrike Falkner
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis 31.3.2014 an ulrike.falkner@gmx.de

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15-10:45 Uhr  

neue Uni hs 02 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
„August 1914“ – in diesem sommer jährt sich der beginn des 1.Weltkriegs zum 100. Mal. Wissen-
schaftliche und journalistische literatur, bildbände, dokumentationen, Filme, etc. werden im Kampf 
um leser und Zuschauer aus dem geschichtsinteressierten Publikum den Markt überschwemmen. 
das sollte Grund genug sein, am beispiel der „Urkatastrophe des Jahrhunderts“ in seiner vielschich-
tigkeit über Geschichtskultur und Geschichtsbewusstsein sowie über Ziele und Möglichkeiten gym-
nasialen Geschichtsunterrichts im medialen Zeitalter nachzudenken.

im derzeit gültigen bildungsplan für Gymnasien in baden-Württemberg findet sich das thema 
1.Weltkrieg am ende von Klasse 8 sowie in der Kursstufe. Ausgehend von Überlegungen zur Pla-
nung einer Unterrichtseinheit nach fachdidaktischen Grundsätzen wollen wir in der Übung eine 
gemeinsame Unterrichtseinheit konzipieren. darauf aufbauend sollen arbeitsteilig Geschichtsstun-
den zu entsprechenden thematischen oder methodischen schwerpunkten mit didaktischer Ana-
lyse, beschreibung von Unterrichtszielen, Auswahl geeigneter Materialien, Formulierung entspre-
chender Arbeitsaufträge, Gestaltung der ergebnissicherung, etc. vorbereitet werden. dabei können 
die teilnehmerinnen und teilnehmer durch Wahl eines entsprechenden themas ihre persönlichen 
interessen und erfahrungen einbringen.

erwartet wird regelmäßige teilnahme an den sitzungen. Für den erwerb des scheins ist ein referat 
und die Anfertigung einer hausarbeit im sinne des Kursthemas (= ausführlicher stundenentwurf ) 
erforderlich (Abgabe bis spätestens 15.8.2014).

die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 20 studierende beschränkt.

voraussetzung für die teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Praxissemesters.

Literatur:
Michael sauer: Geschichte unterrichten. 10. Aufl., seelze 2012.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Foto - Film – Feature: Bildmedien im Geschichtsunterricht. Fachdidaktik 
Geschichte am Gymnasium Kurs II (WPO 2001/GymnPO 2009) KURS A

StD Herbert Kohl 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an herbert.kohl@t-online.de (bis spätestens 
31.3.2014)

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Uni UGX 61
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
bilder bestimmen unseren Alltag. die oft zitierte „Macht der bilder” hat auch das schulgeschichts-
buch in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert: bestanden Geschichtsbücher bis in die 
1960er Jahre weitgehend aus texten, so wagt heute kaum mehr ein schulbuchverlag, ein histo-
risches lehrwerk auf den Markt zu bringen, das nicht mindestens auf jeder seite ein bild enthält. 
doch hat diese tatsache den Geschichtsunterricht auf ähnliche Weise verändert? hier sind Zweifel 
angebracht, da bilder, wenn sie denn im Unterricht überhaupt vorkommen, in der regel lediglich 
zum Zweck des einstiegs oder der illustration genutzt werden. die chancen einer gezielten bild-
arbeit liegen vor allem im bereich der schüleraktivierung. hier bieten bilder eine enorme Palette 
methodischer Möglichkeiten. hinzu kommen die gute Memorierbarkeit sowie die häufig gegebene 
deutungsoffenheit von bildern. Anders als bei textquellen gibt es für viele bilder kein eindeutiges 
„richtig” oder „falsch”. Auch der Zwang zur versprachlichung unterscheidet bild- von textquellen: 
Während sich die Unterrichtenden bei der texterschließung oft mit reinen Wortentnahmen durch 
die schüler zufriedengeben, zwingt das bild zur verbalisierung und präzisen beschreibung. dies 
und mehr soll im Kurs an beispielen aus allen Klassenstufen geübt werden. neben Fotografien sol-
len auch ältere bilddarstellungen untersucht werden, vor allem im hinblick auf ihre verwendbarkeit 
im Unterricht. Außerdem sind kurze exkurse in die theorie des bildes (z.b. begriff des iconic turn) 
vorgesehen. Filme sind heute ein selbstverständlicher teil des Geschichtsunterrichts. historische 
dokumentationen gibt es im Überfluss und vielfach sind sie über das internet verfügbar. ein sy-
stematischer und der Medienkritik verpflichteter Zugang erfordert jedoch einen genauen blick der 
lehrperson sowie eine sorgfältige vorbereitung. das Feature ist eine für den Unterricht relativ neue 
und oft eigenwillige darstellungsform. Ziel ist nicht so sehr die objektive information des Gegen-
übers, sondern eine subjektive und emotional gefärbte Präsentation, die den betrachter heraus-
fordern will und an der er sich reiben soll. beispiele aus dem Unterricht des dozenten sollen als 
Anregung und diskussionsgrundlage dienen.Für den erwerb des scheins ist die Anfertigung eines 
Unterrichtsentwurfs im sinne des Kursthemas erforderlich. die teilnehmerzahl ist aus organisato-
rischen Gründen auf 24 beschränkt. Anmeldung ausschließlich über email beim dozenten (bis spä-
testens 31.3.2014)

Literatur:
Michael sauer: Geschichte unterrichten. 10. Aufl., seelze 2012; herwig buntz / elisabeth erdmann: 
Fenster zur vergangenheit. bilder im Geschichtsunterricht, 2 bde., bamberg 2004/2009
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Foto - Film – Feature: Bildmedien im Geschichtsunterricht. Fachdidaktik 
Geschichte am Gymnasium Kurs II (WPO 2001/GymnPO 2009) KURS B

StD Herbert Kohl 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an herbert.kohl@t-online.de (bis spätestens 
31.3.2014)

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

neue Uni UGX 61
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
bilder bestimmen unseren Alltag. die oft zitierte „Macht der bilder” hat auch das schulgeschichts-
buch in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert: bestanden Geschichtsbücher bis in die 
1960er Jahre weitgehend aus texten, so wagt heute kaum mehr ein schulbuchverlag, ein histo-
risches lehrwerk auf den Markt zu bringen, das nicht mindestens auf jeder seite ein bild enthält. 
doch hat diese tatsache den Geschichtsunterricht auf ähnliche Weise verändert? hier sind Zweifel 
angebracht, da bilder, wenn sie denn im Unterricht überhaupt vorkommen, in der regel lediglich 
zum Zweck des einstiegs oder der illustration genutzt werden. die chancen einer gezielten bild-
arbeit liegen vor allem im bereich der schüleraktivierung. hier bieten bilder eine enorme Palette 
methodischer Möglichkeiten. hinzu kommen die gute Memorierbarkeit sowie die häufig gegebene 
deutungsoffenheit von bildern. Anders als bei textquellen gibt es für viele bilder kein eindeutiges 
„richtig” oder „falsch”. Auch der Zwang zur versprachlichung unterscheidet bild- von textquellen: 
Während sich die Unterrichtenden bei der texterschließung oft mit reinen Wortentnahmen durch 
die schüler zufriedengeben, zwingt das bild zur verbalisierung und präzisen beschreibung. dies 
und mehr soll im Kurs an beispielen aus allen Klassenstufen geübt werden. neben Fotografien sol-
len auch ältere bilddarstellungen untersucht werden, vor allem im hinblick auf ihre verwendbarkeit 
im Unterricht. Außerdem sind kurze exkurse in die theorie des bildes (z.b. begriff des iconic turn) 
vorgesehen. Filme sind heute ein selbstverständlicher teil des Geschichtsunterrichts. historische 
dokumentationen gibt es im Überfluss und vielfach sind sie über das internet verfügbar. ein sy-
stematischer und der Medienkritik verpflichteter Zugang erfordert jedoch einen genauen blick der 
lehrperson sowie eine sorgfältige vorbereitung. das Feature ist eine für den Unterricht relativ neue 
und oft eigenwillige darstellungsform. Ziel ist nicht so sehr die objektive information des Gegen-
übers, sondern eine subjektive und emotional gefärbte Präsentation, die den betrachter heraus-
fordern will und an der er sich reiben soll. beispiele aus dem Unterricht des dozenten sollen als 
Anregung und diskussionsgrundlage dienen.Für den erwerb des scheins ist die Anfertigung eines 
Unterrichtsentwurfs im sinne des Kursthemas erforderlich. die teilnehmerzahl ist aus organisato-
rischen Gründen auf 24 beschränkt. Anmeldung ausschließlich über email beim dozenten (bis spä-
testens 31.3.2014)

Literatur:
Michael sauer: Geschichte unterrichten. 10. Aufl., seelze 2012; herwig buntz / elisabeth erdmann: 
Fenster zur vergangenheit. bilder im Geschichtsunterricht, 2 bde., bamberg 2004/2009
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymPO 2009)

StD Markus Popp 
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 syste-
matischer Form wird dabei der Weg von den Formulierungen des bildungsplans zur vorbereitung 
von einzelnen Geschichtsstunden zurückgelegt. dabei zu bearbeitende themen sind:* Kategorien 
für eine professionelle Unterrichtsbeobachtung* fachdidaktische Grundbegriffe* vom historischen 
Gegenstand zum thema einer Geschichtsstunde (diaktische Analyse)* rolle der Ziele und Kompe-
tenzen* Phasierung einer klassische Geschichtsstunde* zielgerechter einsatz von Materialien (tex-
tquellen und bilder)  * Unterrichtsformen / Methoden* altersangemessener Unterricht* Kategorien 
der Fachdidaktikim 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 begrenzt. neben der vor- und nachbereitung der sitzungen sowie der 
aktiven teilnahme daran erwirbt man die ects-leistungspunkte durch die Anfertigung eines stun-
denentwurfes (incl. hausarbeit) oder eines referates (incl. hausarbeit). die Anmeldung bitte aus-
schließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse (popp.uni@gmx.de). die Anmeldung wird bis 
spätestens 14. März 2014 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 in die Ausstellung „Imperium der Götter: Isis – Mithras –  
Christus. Kulte und Religionen im Römischen Reich“ (BLM Karlsruhe)

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

Anmeldung:
im rahmen des hauptseminars „der  Mithras-Kult im imperium romanum

Veranstaltungstermine:
nach vereinbarung

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
eintägige exkursion in das blM Karlsruhe zum besuch der Ausstellung „imperium der Götter: isis 
– Mithras – christus. Kulte und religionen im römischen reich“ im Zusammenhang mit dem haupt-
seminar von Prof. dr. christian Witschel: „der Mithras-Kult im imperium romanum“.

eine teilnahme an der exkursion ist in der regel nur nach vorherigem besuch des hauptseminars 
„der Mithras-Kult im imperium romanum“ möglich.
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Alte Geschichte exkursion

Geschichte und Kultur der römischen Provinz Germania inferior

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

Anmeldung:
Anmeldung im rahmen des Mittelseminars „Geschichte und 
Kultur der römischen Provinz Germania inferior“

Veranstaltungstermine:
30.09.-05.10.2014 

 
beginn:  

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
6-tägige exkursion im Zusammenhang mit dem Mittelseminar „Geschichte und Kultur der rö-
mischen Provinz Germania inferior“ (Kommentar und literatur siehe Mittelseminar). bei der exkur-
sion sollen bedeutende römerstädte wie Köln, Xanten, nijmegen (nl) und tongeren (b) ebenso 
besucht werden wie römische Militäranlagen am niederrhein und entlang der lippe (einschließlich 
des – vermutlichen – Ortes der varus-schlacht in Kalkriese) sowie ländliche heiligtümer und villen.
termin: 30.9. – 5.10. 2014

eine teilnahme an der exkursion ist in der regel nur nach vorherigem besuch des Mittelseminars 
„Geschichte und Kultur der römischen Provinz Germania inferior“ möglich; im rahmen des Mittel-
seminars erfolgt auch die Anmeldung zur exkursion (in der ersten oder zweiten sitzung).
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion nach Paris

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an rgrosse@dhi-paris.fr

Veranstaltungstermine:
 voraussichtliches datum: 07.-10.09.14

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
das Angebot der Parisexkursion richtet sich vor allem, aber nicht nur, an die teilnehmer des haupt-
seminars zur diplomatik der Papsturkunde im Mittelalter. Geplant sind besuche der Archives natio-
nales und der bibliothèque nationale de France, um dort mit Originaldokumenten zu arbeiten und 
die im seminar erworbenen Kenntnisse zu vertiefen. voraussichtliches datum: 07.-10.09.2014

Anmeldung bis zum 10.05.2014
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Von Cluny bis Vauban... Herzogtum und Freigrafschaft Burgund zwischen 
Mittelalter und Neuzeit (28.07.-01.08.14)

PD Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Sven Externbrink
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
28.07.-01.08.2014 

termine der vorbesprechungen 
werden noch bekanntgegeben.

 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
das heutige burgund kennen viele nur als touristisch interessante region im Osten Frankreichs. vom 
Mittelalter bis in die neuzeit war das politisch vielfältige Gebiet zwischen Frankreich und dem reich 
aber eine Kernlandschaft: hier entstanden wichtige innovationen, die europa prägten – etwa das 
cluniazensische Mönchtum und der Zisterzienserorden. im späten Mittelalter durchliefen die valois-
herzöge von burgund eine beeindruckende Karriere und etablierten sich als eine der wichtigsten 
Mächte europas – bis zum unerwarteten schlachtentod Karls des Kühnen 1477. danach gingen das 
französische herzogtum und die habsburgische Freigrafschaft getrennte Wege: burgund wurde 
zu einem befestigten Grenzland, aber auch zu dem raum, in dem sich das politische Konzept der 
neutralität entwickelte. im 17. und 18. Jh. kann man am beispiel der Provinzen burgund und Fran-
che-comté (Freigrafschaft) studieren, wie die absolute Monarchie vor Ort funktionierte und welche 
spuren sie hinterlassen hat. von dijon aus besuchen wir cluny, cîteaux und beaune im herzogtum, 
dôle und besançon in der Freigrafschaft sowie das lange württembergische Montbéliard. von den 
teilnehmerinnen erwarten wir  die Präsentation einzelner stationen und Objekte für die Gruppe vor 
Ort. Zur vorbereitung treffen wir uns zu zwei sitzungen, deren termine am beginn des sommerse-
mesters 2014 per Aushang und per eMail an die angemeldeten teilnehmerinnen bekannt gegeben 
werden. Wir bitten um voranmeldung bis zum 31.03.2014!

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

bitte Mail-Andmeldung in cc an sven.externbrink@zegk.uni-heidelberg.de. Anmeldung bis späte-
stens 31.03.2014!

Literatur:
hermann Kamp, burgund. Geschichte und Kultur. 2. Aufl., München 2011; laetitia boehm, Ge-
schichte burgunds. Politik, staatsbildungen, Kultur, 2., erg. Aufl., stuttgart 1979; thorsten droste, 
burgund: Klöster, schlösser, historische städte und die Kultur des Weinbaus im herzen Frankreichs. 
3., aktual. Aufl., Köln 2003.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion in die Benediktinerabtei Münsterschwarzach

Dr. Hermann Schefers, Carolin Schreiber M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung carolin.schreiber@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
werden bekannt gegeben

 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (2)

Kommentar:
die 2tägige exkursion in das heute noch von Mönchen bewohnte Kloster Münsterschwarzach bietet 
einen einmahligen einblick in das Alltagsleben der benediktiner. der Fokus der exkursion liegt auf 
der heute noch wie im Mittelalter praktizierten durchführung der Memoria und dem leben nach 
der regel des heiligen benedict von nursia.

die Anmeldung erfolgt in der ersten sitzung der Übung „vt anniversarium peragatur“. Memoriale 
Praxis am Kloster lorsch. Arbeiten mit edierten und unedierten Quellen. Für exkursionsteilnehmer, 
die nicht an der Übung teilnehmen, per e-Mail an carolin schreiber.

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
entfällt

alex
Textfeld
Ersatz siehe S.237
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Zweitägige Exkursion zur Landesausstellung „Ludwig der Bayer - Wir sind 
Kaiser!“ in Regensburg.

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller, Dr. Andreas Büttner, 
Manuel Kamenzin M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
voraussichtlich 27./28. Juni 2014 Uhr

 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Zielgruppe: teilnehmerinnen und teilnehmer meiner vorlesung und meiner Forschungskolloquien  

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Anmeldeschluss: 30.04.2014!

Literatur:
Zur landesausstellung: http://www.hdbg.de/ludwig-der-bayer/
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

9. Interdisziplinäre Exkursion des HCE: Geographie - Geschichte - Botanik 
(Wissembourg)

Sylvie Schwarzwälder M.A., Dr. Martin Wenz,  
Dr. Nicole Vollweiler
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an sylvie.schwarzwaelder@alumni.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
ganztägig am 26.04.2014 

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
im rahmen des 2011 gegründeten heidelberg center for the environment (hce) finden diszipli-
nübergreifende lehrveranstaltungen statt. eine dieser mittlerweile etablierten brücken verbindet 
Geographie, Geschichte und botanik. die angebotene eintägige exkursion am 26.04.2014 führt die-
ses Mal ins historisch umkämpfte französische Grenzgebiet der südlichen Weinstraße, nach Wissem-
bourg. Aus einer frühmittelalterlichen Klostergründung entwickelte sich die stadt Weißenburg, die 
1307 zur freien reichsstadt wurde. nach dem Westfälischen Frieden gehörte die nordelsässische 
stadt zunächst zu Frankreich, wurde aber 1870 in der „schlacht bei Weißenburg“ von einer deut-
schen Koalition erobert und verblieb bis zum ende des ersten Weltkrieges beim deutschen reich. 
seit 1919 gehört Wissembourg – mit Ausnahme der deutschen besetzung von 1940-1945 – zu 
Frankreich. verknüpft werden Aspekte aus allen drei Fächern. der Fachbereich Geschichte widmet 
sich hierbei der Kloster- und stadtgeschichte. bereits im 7. Jahrhundert wurde auf dem heutigen 
stadtgebiet ein benediktinerkloster gegründet. der dort im 9. Jahrhundert lebende Mönch, Otfried 
von Weißenburg verfasste als erster namentlich bekannte schreiber althochdeutsche dichtungen. 
die mittelalterliche Kloster- und Pfarrkirche st. Jean wird – neben der architektonisch interessanten 
stadtgestalt und der teilweise noch vorhandenen alten stadtbefestigung – im rahmen der exkursi-
on thematisiert. die veranstaltung steht unter der leitung von dr. nicole vollweiler (Geographisches 
institut), dr. Martin Wenz (landesdenkmalpflege baden-Württemberg) und sylvie schwarzwälder, 
M. A. (transkulturelle studien). voraussetzung für den erfolgreichen scheinerwerb ist die Übernah-
me eines referates sowie die teilnahme an der vorbesprechung. die referatsthemen werden vorab 
per e-Mail vergeben und die handouts sind eine Woche vor beginn der exkursion elektronisch ein-
zureichen. die einführungsveranstaltung findet am dienstag, 22.04.14; 18:00-19:30 Uhr statt (Ort 
wird noch bekannt gegeben) – teilnahmepflicht!

einführung mit vorbesprechung: dienstag, 22.04.14, 18:00-19:30 Uhr raum wird noch bekannt 
gegeben - teilnahmepflicht! veranstaltungstermin: blockseminar 26.04.14 - ganztägig

Literatur:
dOll, Anton (hrsg.), traditiones Wizenburgensis. die Urkunden des Klosters Weißenburg (Arbeiten der hes-
sischen historischen Kommission darmstadt), darmstadt 1979.hArster, Wilhelm, der Güterbesitz des Klosters 
Weißenburg i. e., 2 bde., speyer 1893/94.hOtZ, Walter, handbuch der Kunstdenkmäler im elsass und in lothrin-
gen, München 31976.KrAUs, Franz Xaver (hrsg.), Kunst und Alterthum in elsass-lothringen. beschreibende 
statistik, straßburg 1882.rheinWAld, J., l´abbaye et la ville de Wissembourg, Wissembourg 1863, nd Paris 1992.
schWeer, helga, Weissenburg im elsaß. eine stadtgeographie (veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften, nr. 46), diss. speyer 1964. stecKner, carl helmut (u. a.), straßburg, colmar, 
elsass (hb-Kunstführer, bd. 20), hamburg 1986.
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Von Cluny bis Vauban... Herzogtum und Freigrafschaft Burgund zwischen 
Mittelalter und Neuzeit

Prof. Dr. Sven Externbrink, PD Dr. Klaus Oschema
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
werden per Aushang bekanntgegeben

 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
das heutige burgund ist vielen nur als touristisch interessante region im Osten Frankreichs be-
kannt. vom Mittelalter bis weit in die Frühe neuzeit war das politisch vielfältig verfasste Gebiet zwi-
schen Frankreich und dem reich aber eine Kernlandschaft: hier entstanden wichtige innovationen, 
die ganz europa prägten, wie etwa das cluniazensische Mönchtum und der Zisterzienserorden. im 
späten Mittelalter durchliefen die valois-herzöge von burgund eine beeindruckende Karriere und 
etablierten sich zwischen Frankreich und dem reich als eine der wichtigsten Mächte europas – bis 
zum unerwarteten schlachtentod Karls des Kühnen 1477. danach gingen das französische herzog-
tum und die habsburgische Freigrafschaft erneut getrennte Wege: burgund wurde zu einem befe-
stigten Grenzland, aber auch zu dem raum, in dem sich das politische Konzept der neutralität ent-
wickelte. im 17. und 18. Jahrhundert kann man beispiel  der Provinzen burgund und Franche-comté 
(Freigrafschaft) studieren, wie die absolute Monarchie vor Ort funktionierte und welche spuren sie 
hinterlassen hat. Ausgehend von dijon werden wir auf der exkursion Orte wie cluny, cîteaux und 
beaune im herzogtum besuchen, aber auch dôle und besançon in der Freigrafschaft oder das lange 
württembergische Montbéliard. von den teilnehmerinnen erwarten wir  die Übernahme von refe-
ratsbeiträgen, die jeweils einzelne stationen für die Gruppe vorstellen. Zur vorbereitung werden wir 
uns zu zwei sitzungen treffen, deren termine am beginn des sommersemesters 2014 per Aushang 
und per eMail an die angemeldeten teilnehmerinnen bekannt gegeben werden.

Wir bitten um voranmeldung per Mail an klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de / sven.extern-
brink@zegk.uni-heidelberg.de bis zum 31.03.2014!

Literatur:
c. conrad, christoph; s. conrad (hg.), die nation schreiben. Geschichts-wissenschaft im internati-
onalen vergleich, Göttingen 2002, W. Kütteler, J. rüsen, e. schulin (hg.), Geschichtsdiskurs, 5 bde., 
Frankfurt 1992-1999, Guy bourdé, hervé Martin, les Écoles historiques, Paris 21997. hermann 
Kamp, burgund. Geschichte und Kultur. 2. Aufl., München 2011; laetitia boehm, Geschichte 
burgunds. Politik, staatsbildungen, Kultur, 2. erg. Aufl., stuttgart 1979; thorsten droste, burgund: 
Klöster, schlösser, historische städte und die Kultur des Weinbaus im herzen Frankreichs. 3. aktual. 
Aufl., Köln 2003.
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Rom - die Stadt der Päpste: Politik, Kunst und Kultur

PD Dr. Susan Richter, Michael Roth M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 Anfang Juni 2014

 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
dank der intensiven Kunstpatronage und bautätigkeit der Päpste in der Frühen neuzeit avancierte 
rom zu einem der wichtigsten kulturellen Zentren nicht nur des barocken europas. in Zusammen-
arbeit mit einigen der herausragendsten Künstler ihrer Zeit schufen die Päpste in ihrer doppelten 
Funktion als geistlichem Oberhaupt der katholischen christenheit und weltlichem territorialfürsten 
über den Kirchenstaat eine unübersehbare Anzahl an Kunst- und bauwerken, mit denen sie ganz 
bewusst politische botschaften kommunizierten. die exkursion fragt nach den interpretationsmög-
lichkeiten dieser Kunstwerke sowie den Möglichkeiten vormoderner herrschaftsrepräsentation und 
beleuchtet die rolle des Papsttums im europäischen staatensystem der renaissance und des ba-
rock. Außerdem soll die rolle der Antike und ihrem erbe als legitimationsquelle von herrschaft, das 
päpstliche Fürsorgekonzept sowie der Jesuitenorden als wichtigstem element der „Gegenreforma-
tion“ beleuchtet werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

die exkursion ist bereits komplett belegt. eventuelle Plätze auf einer Warteliste können bei Frau 
erika lokotsch (erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de) erfragt werden.

Literatur:
reinhard, Wolfgang, schwäche und schöner schein. das rom der Päpste im europa des barock 
1572-1676, in: historische Zeitschrift 283 (2006), s. 281-318; reinhardt, volker, im schatten von 
sankt Peter. die Geschichte des barocken rom, darmstadt 2011.
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Mittellatein Proseminar

Einhart, Vita Karoli

Dr. Tino Licht 
historisches seminars/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027
 (Abtlg. Mittellatein)

dienstag 14:15–15:45 Uhr
Paläographieraum 027

(Abtlg. Mittellatein)
 

beginn: erste Woche 
Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
einharts († 840) vita Karoli ist das wichtigste literarische denkmal der Karolingerzeit, Mahnung zur 
bewahrung von Karls erbe, demonstration der bildung des Autors, Momentaufnahme vom hö-
hepunkt der karolingischen Gelehrtenkultur und vielleicht der bekannteste text des lateinischen 
Mittelalters. bereits die Zeitgenossen hat es fasziniert, daß ein homo barbarus die lateinische va-
tersprache zu solcher eleganz heben konnte. die vita Karoli soll im Plenum studiert werden, wobei 
Überlieferung, stil, biographische tradition und literatur geschichte des iX. Jahrhunderts zur spra-
che kommen.

Literatur:
Ausgabe: einhardi vita Karoli Magni, rec. G.Waitz, hannover-leipzig 1911 (sammelbestellung 
möglich); zur einführung: W.berschin, biographie und epochenstil im lateinischen Mittelalter iii, 
stuttgart 1991, p.199-220.
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Mittellatein Übung, Kurs

Erasmi Roterodami (†1536) Adagia selecta

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 

Zuordnung:

Kommentar:
scriptorum neolatinorum studium continuabitur lectura et disputatione Proverbiorum illustrissimi 
auctoris erasmi roterodami. legentur partes selectae operis, quod «Adagia» titulavit erasmus. hoc 
collectaneum sive florilegium sententiarum ex Graecis et romanis auctor noster iuvenis confecit 
unicuique «adagio» breve commentarium addens. erasmi opus brevi tempore coaevis notissimum 
factum est, quia «ad intelligendos auctores» et «ad ornatum orationis» proverbia exposita valde uti-
lia videbantur. re vera in his sententiis etiam nosmetipsi modo delectabili instructionem recipimus, 
quae e.g. fuerint origines proverbiorum «homo homini deus» et «homo homini lupus», quo pacto 
«sus Minervam docere» possit et qua de causa homo «aquam (vini loco) bibens nihil boni pariat». 
Adagiorum partes selectae parvo pretio in aedibus instituti offerentur.
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Mittellatein haupt-/Oberseminar

Einführung in die neulateinische Literatur

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 

Zuordnung:

Kommentar:
in dem seminar wird es darum gehen, einen Überblick über die lateinische literatur europas seit 
dem Xvi.Jahrhundert zu geben (Autoren, Genera, sujets). Ausgewählte texte werden einblick in die-
sen gewaltigen literaturkontinent gewähren. Zugleich sind zahlreiche hilfsmittel zu präsentieren, 
die mittlerweile zur erschließung der neulateinischen literatur zur verfügung stehen (Anthologien, 
handbücher, grundlegende Monographien). so soll die noch junge, aber stark expandierende Wis-
senschaft vorgestellt werden, die sich mit der lateinischen literatur der neuzeit beschäftigt – einer 
literatur, die unter den epochen der lateinischen literatur den größten Umfang hat.



Nachträge
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

A Rule of Law. Koloniale Rechtsgeschichte in Südasien

Manju Ludwig
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

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

Veranstaltungstermine:
Montag, 14:15-15:45 Uhr 

sAi, r 316 
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): 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:
die Übung thematisiert die entwicklung des koloniales rechtssystems in südasien, welches un-
trennbar mit der erfolgreichen etablierung der britischen Fremdherrschaft verknüpft war. neben 
dem britischen Umgang mit indigenen rechtssystemen und rechtsgelehrten sowie der selektiven 
Kompilierung dieser rechtstraditionen durch britische Orientalisten soll vor allem der schrittweise 
Übergang zu einem dezidiert kolonialem recht untersucht werden. hierbei spielen insbesondere 
Prozesse der Kodifizierung eine rolle, die in der etablierung des bis heute noch angewandten 
indian Penal code mündeten.
das ideal der rechtsstaatlichkeit als Gegenmodell zum angeblich in südasien verankerten ‚orienta-
lische despotismus‘ spielte derweil eine wichtige rolle in der legitimationsstrategie der bri-
tischen Kolonialherren, die sie in einer breiter angelegten Zivilisierungsmission verorteten. dieser 
Anspruch wurde allerdings durch die nicht vorhandene Gleichheit vor dem Gesetz ad absurdum 
geführt – briten und südasiaten wurden in britisch-indien an zweierlei Maß gemessen.
es soll auch untersucht werden, inwieweit die Kolonie in südasien als laboratorium für rechtsex-
perimente für die britischen beamten diente, die im europäischen Kontext (noch) nicht durch-
geführt werden konnten. im Fokus werden hierbei zum einen diverse sozialreformen stehen, die 
durch Gesetzesinitiativen durchgesetzt werden sollten, etwa im bereich der Frauenemanzipation. 
Zum anderen soll die Kriminalisierung verschiedener südasiatischer Gruppen thematisiert werden 
– im Gegensatz zum europäischen recht wurden in britisch-indien nämlich auch Kollektive (und 
nicht individuen) in den Fokus der Gesetzgeber gerückt. hierzu zählten zum beispiel die soge-
nannten ‚kriminellen stämme‘.
die Übung richtet sich an studierende der südasiatischen Geschichte, der südasienstudien, der 
Globalgeschichte, der rechtsgeschichte sowie an alle interessierten aus anderen Fachbereichen. 
sprechstunde: Mittwoch, 14:00 - 16:00 Uhr, raum 204; in der vorlesungsfreien Zeit nach vereinba-
rung.

Literatur:
benton, lauren (2002). law and colonial cultures: legal regimes in World history, 1400-1900. 
cambridge: cUP. conrad, dieter (1999). Probleme des verfassungsrechts und der rechtskultur in 
indien und Pakistan. stuttgart: steiner. Kolsky, elizabeth (2010). colonial Justice in british india. 
Oxford: OUP. singha, radhika (1998). A despotism of law. crime and Justice in early colonial india. 
new delhi: OUP. skuy, david (1998). „Macaulay and the indian Penal code of 1862: the Myth of the 
inherent superiority and Modernity of the english legal system compared ot india‘s legal system 
in the nineteenth century“; in: MAs 32/3, s. 513-57.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Geschichtstheorie, Narrativität und mittelalterliche Geschichtsschreibung 

Dr. Jenny Rahel Oesterle
transkulturelle studien

Anmeldung:
per e-mail  an oesterle@uni-heidelberg.de oder in der ersten 
sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag, 11:15-12:45 Uhr 

(seminarraum transkulturelle studien, 
Marstallstrasse 6)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „the-
orie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmo-
dul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
diese Übung soll anhand ausgewählter texte einen einblick in die christliche und muslimische 
Geschichtsschreibung des frühen und hohen Mittelalters geben. dabei sollen Fragen nach  
Geschichts- und Zeitbewusstsein der historiographen, aber auch  darstellungsabsichten und 
erzählweisen herausgearbeitet werden. der lektüre historiographischer Quellen zur seite steht die 
beschäftigung mit neueren Ansätzen der Geschichtstheorie und Forschungen zur narrativität, de-
ren nutzen für die beschäftigung mit mittelalterlicher Geschichtsschreibung im seminar diskutiert 
werden soll.

Literatur:
lutz raphael: Geschichtswissenschaft im Zeitalter der extreme, theorien, Methoden, tendenzen 
von 1900 bis zur Gegenwart, München 2003; Markus völkel: Geschichtsschreibung. eine einfüh-
rung in globaler Perspektive, stuttgart 2006; reinhard Koselleck, heinrich lutz, Jörn rüsen (hrsg.): 
Formen der Geschichtsschreibung, 1982; hayden White: Auch Klio dichtet oder die Fiktion des 
Faktischen, stuttgart 1986.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Civilizations (in Theory)

Prof. Dr. Daniel König
Cluster Asia and Europe

Anmeldung:
per e-mail  an daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de 

Veranstaltungstermine:
donnerstag, 14:15-15:45 Uhr  

KJc, voßstr. 2, r 212
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“(5); lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Understanding contemporary conceptions of transculturality presupposes an understanding of 
theories and concepts that conceive world history in terms of ‚cultures‘ or ‚civilizations‘. the course 
will introduce students to a few variants of the pre-modern unterstanding of ‚cultures/civilizations‘ 
and will then focus on a number of classical texts that theorise on the definition, genesis and disin-
tegration of ‚cultures/civilizations‘. thus, participants will be asked to discuss the theories of Oswald 
spengler, Arnold toynbee, Fernand braudel, Philip bagby, samuel huntingon among others and to 
evaluate their systems of thought against the background of the cluster‘s transcultural approach. 
depending on the number of inscriptions, participants will be expected either to present a given 
topic in one session or to provide several smaller contributions throughout the course. Apart from 
these oral contributions, participants will have to deliver a final paper.

registration for the course via e-mail prior to its beginning is obligatory. Please contact daniel.
koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de and include your matriculation number (student id) as well 
as a short statement concerning your linguistic competences.

Literatur:
spengler, Oswald: der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltge-
schichte, München 1998 (in english: the decline of the West. An Abridged edition, Oxford 1991); 
toynbee, Arnold: A study of history. Abridgement of volumes i-vi, vii-X by d.c. somervell, 2 vols, 
Oxford 1987; braudel, Fernand: Grammaire des civilisations, Paris 1991 (in english: A history of 
civilizations, new York 1995); huntington, samuel P.: the clash of civilisations and the remaking of 
World Order, new York 1996; Münkler, herfried: imperien. die logik der Weltherrschaft - vom Alten 
rom bis zu den vereinigten staaten, berlin 2005 (in english: empires. the logic of World dominati-
on from Ancient rome to the United states, cambridge 2007).
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Mittelalterliche Geschichte Oberseminar

Translation Movements in the Euromediterranean. From Antiquity to the 
Early Modern Age

Prof. Dr. Daniel König
Cluster Asia and Europe

Anmeldung:
per e-mail  an daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de 

Veranstaltungstermine:
dienstag, 11:15-12:45 Uhr 

KJc, voßstr. 2, r 212
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
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), M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
the seminar wishes to provide an understanding of translation movements that took place in the 
euromediterranean between Antiquity and the early Modern Age. each session will deal with the 
agents, subjects, the political, economic and social context as well as the quantitative and regional 
scope of a specific translation movement in order to reconstruct its relevance for the linguistic 
communities and societies involved. comparing various translations movements with each 
other at the end of the course will serve to evaluate their respective macrohistorical relevance for 
intellectual and societal developments in the pre-modern euromediterranean. Although linguistic 
skills in hebrew, Greek, syriac, Arabic, latin, romance and Germanic languages are very welcome, 
students are not required to master any of these languages .
depending on the number of inscriptions, participants will be expected either to present a given 
topic in one session or to provide several smaller contributions throughout the course. Apart from 
these oral contributions, participants will have to deliver a final paper.
registration for the course via e-mail prior to its beginning is obligatory. Please contact daniel.
koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de and include your matriculation number (student id) as well 
as a short statement concerning your linguistic competences.
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 lehr-
amtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptseminare erfolgreich 
abgeschlossen haben. 

Literatur:
König, daniel: Übersetzungen und Wissenstransfer. Zu einem Aspekt der beziehungen zwischen 
lateinisch-christlicher und arabisch-islamischer Welt / traductions et transferts des savoirs. À pro-
pos des relations entre l‘Occident latin et le monde arabo-musulman, in: trivium 8 (2011), under: 
www.trivium.revues.org/3875 or www.trivium.revues.org/3973. various english articles in: Kittel, 
harald; Frank, Armin Paul et. al. (eds), Übersetzung / translation / traduction. An international 
encyclopaedia of translation studies, vol. 2, berlin 2007, p. 1109-1238, 1263-1454.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

600 Jahre Konstanzer Konzil – Dreitägige Exkursion nach Konstanz

Mona Kirsch M. A., Dipl. Hist. Andreas Schmidt
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an mona.kirsch@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
5. bis 7. Juni 2014

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA);  
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG);  
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Zum 600. Mal jährt sich dieses Jahr das Konstanzer Konzil. dieses Jubiläum wurde zum Anlass 
genommen, diesem Weltereignis des Mittelalters eine große landesausstellung zu widmen. im 
rahmen einer dreitägigen exkursion werden wir in der stadt am bodensee die wichtigsten schau-
plätze des Konzils, die landesausstellung „das Konstanzer Konzil“ sowie die begleitausstellungen 
besuchen. Zum Abschluss besichtigen wir die insel reichenau, eines der wichtigsten Zentren 
monastischer Kultur im deutschen südwesten.

Anmeldeschluss: 25. April 2014

vorbereitungstreffen: donnerstag, 8. Mai 2014, 18 Uhr, Übungsraum iv (hist. sem.)

Literatur:

http://www.konstanzerkonzil2014.de/

buck, thomas M. / Kraume, herbert: das Konstanzer Konzil (1414–1418). Kirchenpolitik, Weltge-
schehen, Alltagsleben, Ostfildern 2013.
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Alte Geschichte vorlesung

Die griechische Mantik von Homer bis Alexander

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: 25.04.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
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 (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die Wahrnehmung, einholung und deutung von symbolischen und sprachlichen Götterbotschaf-
ten nennt man mit einem griechischen begriff „Mantik“. Orakel, eingeweide von Opfertieren, träu-
me, auffällige himmels- und Wetterphänomene (wie sonnen- und Mondfinsternisse, ungewöhn-
liche sternbewegungen, himmelslichter, blitz, donner, regen, sturm, schnee), erdbeben sowie 
auffälliges verhalten von Menschen, tieren und Pflanzen können als Medien der Götterbotschaften 
fungieren und den Menschen auf anderem Wege nicht zugängliche Kenntnisse, ratschläge und 
Anweisungen übermitteln.

die vorlesung gibt zunächst einen Überblick über die Phänomene der griechischen Mantik, be-
stimmt sodann ihren einfluß auf die Politik griechischer städte, besonders von Athen und sparta, 
und analysiert schließlich ihre kommunikativen strukturen, auch im vergleich mit anderen man-
tischen systemen der Antike (Mesopotamien, etrurien, rom). Am ende wird sich die Mantik als eine 
flexible und komplexe Methode der sinngebung erweisen, die die religiösen und kulturellen eigen-
heiten der Griechen besonders deutlich hervortreten läßt.

leistungsnachweis: Klausur oder mündliche Prüfung

Literatur:
J.P. vernant, divination et rationalité, Paris 1974; W. burkert, Mantik in Griechenland, thescrA iii 
(2005), s. 1-51; s.i. Johnston, Ancient Greek divination, Malden 2008.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion. Rekonstruktion der klösterlichen Memorialpraxis am Beispiel 
Eberbach, Worms und Schönau.

Dr. Hermann Schefers, Carolin Schreiber M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung carolin.schreiber@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
10.-11.05.2014 

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (2)

Kommentar:
die Anmeldung erfolgt in der ersten sitzung der Übung „vt anniversarium peragatur“. Memoriale 
Praxis am Kloster lorsch. Arbeiten mit edierten und unedierten Quellen. Für exkursionsteilnehmer, 
die nicht an der Übung teilnehmen, per e-Mail an carolin schreiber.
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