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liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum Wintersemester 2014/15 
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 (6. bis 10. 
Oktober 2014) eine gezielte studienberatung an. die genauen termine werden über die Web-
seite bekannt gegeben. Außerdem liegt bei der bibliotheksaufsicht informationsmaterial zum 
studienaufbau und zu den einzelnen veranstaltungstypen aus. Gesondert möchten wir sie 
auf die „eineinhalbtägige einführungsveranstaltung für erstsemester“ am 7. und 8. Oktober 
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 
solche, 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 
lehrangebot im Fach Geschichte beteiligen, so finden sie diese auf den entsprechenden 
homepages:

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 ma-
chen! Mit der vorstellung des neuen Programms wünschen wir ihnen ein erfolgreiches se-
mester.

heidelberg, im Juli 2014                  Prof. dr. Manfred berg

       (sprecher, historisches seminar)
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Hinweise zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis

das vorliegende Kommentierte vorlesungsverzeichnis (Kvv) Geschichte vereinigt die ausführlichen Ver-
anstaltungsankündigungen aller am Fach beteiligten historischen Disziplinen, die an der 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 historischen hilfs- und Grundwissenschaften. einbezogen sind zudem lehrange-
bote aus den bereichen Geschichte der Medizin sowie Geschichte des Jüdischen volkes (der hochschule 
für Jüdische studien).

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

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

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

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

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

(einschreibung bis sose 2010).

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

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

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

(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Mittelalterlichen Geschichte).

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

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

in den „alten“ Lehramts- und Magisterstudiengängen (im lehramtsstudiengang nach der WPO 2001/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:
Matthias bley, historisches seminar, r 221, di. 10-12 Uhr 
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)

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:
rafael Klöber, südasien-institut, inF 330, r 204, Mo. 14-16 Uhr 
Manju ludwig, südasien-institut, inF 330, r 204, Mi. 9.30-11.30 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 06.10.2014, 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, 6. Oktober 2014, bis donnerstag, 9. Oktober 2014, 00.00 Uhr) 
online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d. h. die Zuordnung er-
folgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden 
(Proseminare) bzw. 15 studierenden (Quellenübungen) erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für 
weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. eine erfolg-
reich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle(!) Pro-
seminare bzw. Quellenübungen belegt sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum 
eine schriftliche nachrückliste im büro des Fachstudienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar 
für Alte Geschichte, Marstallhof 4) geben. bitte beachten sie auch die einträge unter „Aktuelles“ auf der 
Web-seite des seminares und die Aushänge im seminar.
 
die zentrale Anmeldung für die Proseminare/Tutorien in Mittelalterlicher Geschichte erfolgt am don-
nerstag, 9. Oktober 2014, 14.30 Uhr s. t. (bis 15.30 Uhr), in hörsaal 10 der neuen Uni.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare/Tutorien in Neuerer und Neuester Geschichte (einschließ-
lich derjenigen in Osteuropäischer Geschichte sowie der Geschichte Südasiens) erfolgt am donnerstag, 
9. Oktober 2014, 13.00 Uhr s. t. (bis 14.00 Uhr), in hörsaal 10 der neuen Uni. studierende des b.A. Osteur-
opa- und Ostmitteleuropastudien können sich ohne den Weg über die Zentrale Anmeldung für das Pro-
seminar in der Osteuropäischen Geschichte (dr. Fischer von Weikersthal) auch direkt via e-mail anmelden: 
beachten sie dazu die hinweise unten im Kommentar zu diesem Proseminar.
 
im Falle der Proseminare in Mittelalterlicher sowie neuerer und neuester Geschichte wird die reihenfolge 
der Anmeldung mittels los bestimmt. das soll in der Weise geschehen, dass alle zum jeweiligen Anmelde-
beginn (13.00 s. t. bzw. 14.30 s. t.) Anwesenden eine nummer „ziehen“. Alle vergebenen nummern werden 
dann nach losverfahren aufgerufen, um sich in ein Proseminar ihrer Wahl einzuschreiben (sofern in diesem 
noch Plätze frei sind). es ist daher nur wichtig, pünktlich zum Anmeldebeginn vor Ort zu sein. ein längeres 
Anstehen ist nicht nur nicht erforderlich, es bringt auch keinerlei vorteile! Alle späterkommenden werden 
nach der reihenfolge ihres erscheinens zur Anmeldung zugelassen.
sollten nach den zentralen Anmeldeterminen noch Proseminar-Plätze frei bleiben (darüber werden im 
Anschluss an die zentralen Anmeldetermine Aushänge bzw. die Web-seite des seminars informieren), so 
kann eine Anmeldung noch in den sprechstunden der jeweiligen dozentinnen und dozenten in der ersten 
Woche der vorlesungszeit stattfinden.

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

Zusätzliche Hinweise zu Terminen/Anmeldungen in der Alten Geschichte:
 
die lateinklausuren werden regelmäßig zu beginn und am ende eines jeden semesters angeboten. im 
Wintersemester 2014/15 finden die Klausuren am 16.10.2014 und am 05.02.2015 statt. die Anmeldung für 
den ersten termin erfolgt vom 06.10.2014 bis zum 09.10.2014, 00:00 Uhr, online über lsF. die Anmeldung 
für den zweiten termin erfolgt zusammen mit den Prüfungsanmeldungen für das jeweilige semester on-
line über lsF; der genaue termin wird im laufe des semesters bekannt gegeben.
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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Universitätsarchive in 
Südwestdeutschland
Geschichte. Bestände. Projekte 
Tagungsband anlässlich des 
625-jährigen Jubiläums der 
Ersterwähnung einer Archiv-
kiste der Universität Heidelberg 
am 8. Februar 1388
2013. 275 Seiten, 77 s/w, 5 farbige 
Abbildungen. (Heidelberger 
Schriften zur Universitätsgeschichte, 
Band 1)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-6252-2

dubois, fletcher
gerstner, hans-peter (Hg.)

Comenius in Heidelberg
Student in Heidelberg – 
Lehrer der Menschheit
2014. 180 Seiten, 25 Abbildungen. 
(Heidelberger Schriften zur 
Universitätsgeschichte, Band 2)
Geb. € 25,–
isbn 978-3-8253-6216-4

moos, peter von

Heiden im Himmel?
Geschichte einer Aporie 
zwischen Mittelalter und 
Früher Neuzeit
Mit kritischer Edition der 
Quaestio de salvatione Aristo-
telis des Lambertus de Monte 
(um 1500) von Philipp Roelli
2014. ix, 261 Seiten. (Schriften der 
Philosophisch-historischen Klasse 
der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, Band 54/14)
Kart. € 42,–
isbn 978-3-8253-6321-5

universitätsbibliothek 
heidelberg

»Es ist schon eine 
wunderbare Zeit, 
die ich jetzt lebe« 
Die Heidelberger Gelehrte Marie 
Luise Gothein (1863–1931)
Herausgegeben von 
maria effinger
2014. 120 Seiten, 54 farbige Abbil-
dungen. (Schriften der Universitäts-
bibliothek, Band 14)
Geb. € 16,–
isbn 978-3-8253-6307-9

dreyer, michael
ries, klaus (Hg.)

Romantik und Freiheit
Wechselspiele zwischen 
Ästhetik und Politik
2014. 306 Seiten. (Ereignis Weimar-
Jena. Kultur um 1800. Ästhetische 
Forschungen, Band 32)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6190-7
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Eine  Verans tal tung des  His torischen Seminars  
und der 
 
Fachschaft Geschichte  

 

 

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung 
für Erstsemestrige 

 

7. und 8. Oktober 2014 
(Dienstag 1000 bis 1800 Uhr, 
Mittwoch 0900 bis 1200 Uhr) 

 

Treffpunkt: Hörsaal 14 der Neuen Universität 
 
 
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 
 
Viktor Fichtenau 
viktor.fichtenau@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: dr. Angela siebold, 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.
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bei dieser Gelegenheit sei die empfehlung ausgesprochen, sprechende private email-Adressen wie kampf-
trinker_oberstruempfelbach@gmx.de, destroyerX@yahoo.de oder superzicke087@web.de nicht für die 
offizielle Kommunikation im seminar (oder bewerbungen) zu nutzen, sondern sich lieber eine neutrale 
e-Mail-Adresse einzurichten (oder die UrZ-e-Mail-Adresse dafür zu nutzen).

Drucken/Scannen über die Kopierer-Kombigeräte im Historischen Seminar

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

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

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

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

Kabelloser Internet-Zugang per WLAN

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

bevor sie sich ins uniweite WlAn-netz einloggen, sollten sie unbedingt dafür sorgen, dass ihr Pc/MAc mit 
den neuesten Updates für das betriebssystem versorgt und ggf. mit einem virenscanner ausgestattet ist 
(aktuelle empfehlungen zu (kostenlosen) virenscannern finden sich z.b. hier: http://www.heise.de/securi-
ty/dienste/Antivirus-2071.html).
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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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Libanios (314 bis um 393 n. Chr.) war Weggefährte des letzten heidnischen römischen Kaisers Julian («Apos-
tata») und führender Lehrer seiner Zeit in der klassischen griechischen Rhetorik; bedeutende christliche Bi-
schöfe wie Basileios von Kaisareia, Johannes Chrysostomos und Gregor von Nazianz werden als seine Schü-
ler angesehen. 
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Andreas Riffel, M.A.  
Ps die Amerikanische revolution (1763-1791)       75

Michael Roth, M.A.
Ps „Zur vermehrung der ehre des hauses“ – Fürstliche dynastien und ihre politischen 
 strategien im frühneuzeitlichen europa      76

Dr. Ingo Runde 
Ü/hs/Os die urkundliche Überlieferung der Universität heidelberg     195

alex
Textfeld
Kolloquium für Promovierende der Wirtschafts- und Sozialgeschichte

alex
Durchstreichen

alex
Durchstreichen
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Dr. Thomas Schnabel 
Ü ende und Wende. das Kriegsende in südwestdeutschland 1944/5   175

Dr. Kilian Schultes 
Ps Adolf eichmann (1906-1962)       77
Ü Geschichte|Medien 177
Ü Mafficking! der südafrikanische Krieg und die Medien     178

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“     176

Dr. Angela Siebold 
Ü Was ist Freiheit? Geschichte des liberalen denkens in deutschland seit der Mitte des
 19. Jahrhunderts         180
eX hamburg: Public history im Geschichtsstudium / Kolonial- und handelsgeschichte im Kaiserreich 207

Dr. Angela Siebold, Rubina Zern, M.A.
Ü Forschungsorientierte historische bildung mit Jugendlichen: der Geschichtswettbewerb
 des bundespräsidenten        181

Dr. Ingo Stader 
Ü Geschichtsvermittlung im history Marketing      182

Prof. Dr. Matthew A. Sutton 
hs/Os the era of Fdr         108

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
vl Globalgeschichten. das Feld in 8 Miniaturen      49
hs/Os What could be the cause for such a revolt? die Meuterei auf der bounty in ihrem
 historischen Kontext         109
KOl Forschungskolloquium zur neueren und neuesten Geschichte und Globalgeschichte   128
Ü Zum Umgang mit historischen Quellen am beispiel der Kommunikationsgeschichte des
 „langen 19. Jahrhunderts“        183
Ü lektürekurs einführung in die Globalgeschichte      184

Stefan Westermann, M.A.  
Ü 125 Jahre historisches seminar heidelberg       185

Stefan Westermann, M.A., Elena Zhludova, M.A.
Ü Klischees als Wirkmächte in der Geschichte: eine theoriediskussion    186

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
vl „Millenium“ - Geschichte deutschlands in unserer Zeit (1995-2005)    50
hs/Os the bright side of the Moon. bausteine für eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts  110
Ü heinrich August Winklers „Geschichte des Westens“      187 

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Prof. Dr. Cord Arendes

KOl Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte und Public history     122

Elena Zhludova, M.A. 
Ps Geschichte der Menschenrechte in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts    78
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Osteuropäische Geschichte

Dr. Svenja Bethke
Ü „todesräume“ – „lebensräume “? die nationalsozialistischen Ghettos in Osteuropa   155

Dr. Edda Binder-Iijima 
Ü die Orientalische Frage als Gestaltungskraft in den europäischen beziehungen 1821-1923  156

Asya Sarayeva, M.A.
Ü russisch für historiker i        196

Prof. Dr. Tanja Penter
vl Geschichte der Ukraine        46
Ps die sowjetunion im Großen vaterländischen Krieg      74
hs/Os russland in der revolution von 1917       106
KOl neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte      126

Laura Sembritzki, M.A.  
Ü Umwelt- und technikkatastrophen in der sowjetunion     179

Geschichte Südasiens

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
vl einführungsvorlesung in die Geschichte südasiens i - von den Anfängen bis 1500   41
hs/Os ‚the Past before Us‘: neuere Forschungen zur älteren südasiatischen Kultur- und sozial-   
 geschichte         96
KOl Forschungskolloquium        123

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick, Prof. Dr. Tana Showren
Os ethnohistory of india’s north east       95

Dr. Heiko Frese 
Ps Gott sein ist nicht genug: herrscher in der südindischen vormoderne    69

Ellen Kattner, M.A.
Ü die erfindung des Welthandels: der handel im indischen Ozean von seinen Anfängen bis
 zur Ankunft der Portugiesen        167

Rafael Klöber, M.A. 
Ü Place, space and time. critical debates in history, Anthropology and Geography   169

Manju Ludwig, M.A.  
Ps sozialgeschichte im spannungsfeld des kolonialen südasiens     72

Prof. Dr. Amiya Sen 
vl reform hinduism         48

Geschichte Ostasiens

Anna Andreeva, Ph.D.
Ü Women in pre-modern east Asia: religion, politics, daily life     152
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Prof. Dr. Harald Fuess 
hs/Os Global economic history        101
hs/Os the treaty Port Press         102

Dr. Stephen Ivings 
Ü Migration in empire & Aftermath      162
Ü readings in contemporary Japanese Political economy     163

Dr. Stefan Knoob 
Ü social and cultural transformations in Modern Korea in Global and transcultural Perspective  170

Geschichte des jüdischen Volkes

Dr. Susanne Bennewitz 
Ps emigration und exil als Frauengeschichte       67

Prof. Dr. Johannes Heil
vl Überblicksvorlesung Jüdische Geschichte       44

Prof. Dr. Johannes Heil, Prof. Dr. Manfred Oeming, Prof. Dr. Martin Hailer
hs/Os hermann Maas – ein Kirchenmann, Zionist und Judenretter in seinem Zeitzusammenhang  103

Geschichte der Medizin

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Ananda Chopra, Dr. Philipp Osten, Dr. Maike Rotzoll
hs/Os Medizin, Krieg und literatur, 1914-1945      97

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Alessandra Parodi
hs/Os Gesünder, natürlicher, freier: die lebensreformbewegung vom 19. Jahrhundert bis zum ersten   
 Weltkrieg         98

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Dr. Gerold Bönnen 
Ü/hs/Os die mittelalterliche stadt im spiegel ihrer archivalischen Quellen     188

Dr. Andrea Fleischer 
Ü/hs die salemer Fragmentensammlung ii       189

Dr. Heike Hawicks 
Ü/hs/Os namengebung und namensänderung im mittelalterlichen Adel     190

PD Dr. Tino Licht  
Ü Paläographie ii: ‚nationalschriften‘ des frühen Mittelalters und karolingische Minuskel   191
Ü/hs/Os Paläographie iv: ‚Gotische‘ und ‚humanistische‘ schriftarten     192

PD Dr. Tino Licht, Kirsten Tobler, M.A.
Ü/hs einführung in die chronologie: sigebert von Gembloux, liber decennalis    193

Dr. Matthias Ohm
Ü/hs einführung in die numismatik und Geldgeschichte des deutschen süd-westens. Münzen
 und Medaillen von 1500 bis 1800      194



24 

Dr. Ingo Runde 
Ü/hs/Os die urkundliche Überlieferung der Universität heidelberg     195

Dr. Kilian Schultes
Ü Geschichte|Medien         177

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“     176

Fachdidaktik

Birgit Breiding 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs A    197
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs b    198

OStRn Ulrike Falkner 
Ü die Planung einer Unterrichteinheit am beispiel des 1.Weltkriegs 
 Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium ii (WPO 2001/GymnPO 2009)    199

StD Joachim Philipp 
Ü Film im Geschichtsunterricht: das 20 Jahrhundert. Fachdidaktik Geschichte am 
 Gymnasium ii (WPO 2001/GymnPO 2009)       200

StD Markus Popp 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymPO 2009)     201

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)

Dr. Brigitte Flickinger 
Ü Geschichtsbewusstsein West und Ost (ePG 2)      158

StR. Dr. Pit Kapetanovic 
Ü stellung beziehen? „schuldfragen“ in der Geschichte (ePG 2)     166

Dr. Helga Köhler 
Ü vom berg sinai ins Gelobte land (ex 19-40), erläutert bei hrabanus Maurus, commentaria 
 in exodum (ePG 2)         147

Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit

Dr. Andrea Fleischer 
Ü/hs die salemer Fragmentensammlung ii       189

Dr. Helga Köhler 
Ü vom berg sinai ins Gelobte land (ex 19-40), erläutert bei hrabanus Maurus, commentaria  
  in exodum (ePG 2)         147

Jonas Göhler, M.A., PD Dr. Tino Licht
Ü rezeption und innovation: lateinische literatur nach der Antike    209

PD Dr. Tino Licht  
Ü Paläographie ii: ‚nationalschriften‘ des frühen Mittelalters und karolingische Minuskel   191
Ü/hs/Os Paläographie iv: ‚Gotische‘ und ‚humanistische‘ schriftarten     192
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PD Dr. Tino Licht, Prof. Walter Berschin, Prof. Herwig Görgemanns, Prof. Andrea Jördens, 
Adolf Martin Ritter
Os Avitus von vienne        210

PD Dr. Tino Licht, Kirsten Tobler, M.A.
Ü/hs einführung in die chronologie: sigebert von Gembloux, liber decennalis    193

Dr. Eduardo Otero Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: thomas von celano, vita i s.Francisci     151

Prof. Dr. Hermann Wiegand 
hs einführung in die lateinische dichtung des Jesuitenordens     211



Vorlesungen
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Alte Geschichte vorlesung

Jüdisches Leben im griechisch-römischen Ägypten

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 01
 

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

Einführung in die Alte Geschichte

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

neue Uni hs 10
 

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:
die vorlesung will in das Forschungsfeld der Alten Geschichte einführen. Ziel ist es, einen fundierten 
Überblick über die politischen, gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Grundstrukturen der 
griechischen und römischen Geschichte von der archaischen Zeit bis zur spätantike zu vermitteln. 
die vorlesung steht grundsätzlich jedem interessenten offen. eine vorlesungsprüfung (Klausur von 
1 std.) kann jedoch nur im rahmen des basismoduls ‚Alte Geschichte‘ in den studiengängen b.A. 
Geschichte und lA Geschichte (nach GymnPO) abgelegt werden (d. h. nicht in den studiengän-
gen b.A. Alte Geschichte und lA Geschichte nach WPO 2001). ein Punkterwerb im rahmen der bA-
Anforderung ‚Übergreifende Kompetenzen‘ ist durch eine erfolgreiche mündliche Prüfung am ende 
der vorlesungszeit möglich.

Literatur:
h.J. Gehrke / h. schneider (hrsg.), Geschichte der Antike. ein studienbuch, stuttgart3 2010.
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Alte Geschichte vorlesung

Rollenbilder der Frauen im antiken Griechenland

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 07
 

beginn: 20. Oktober 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 seit den 1990er Jahren erfolgte Auseinandersetzung mit der Geschlechterforschung in den Al-
tertumswissenschaften führte zu einem Umdenken von Forschungstraditionen und –methoden: 
nicht nur wurde die „rolle der Frau in der Antike“ als sozialgeschichtlich bedeutsam, sondern auch 
als veränderbar und somit als historisch relevant angesehen. die vorlesung wird sich zum einen mit 
der Konstruktion von Frauenbildern befassen: solche wurden etwa auf den ebenen des antiken My-
thos, der Kulte oder des rechts verhandelt und unterlagen regionalen, politischen und sozialen Fak-
toren. Welche bilder von Weiblichkeit wurden entworfen? Welche verhaltensmuster wurden Frauen 
nahe gelegt und wie wurden verstöße geahndet? Mit welchen Mitteln wurden verhaltensmuster 
reproduziert (z.b. in politischen reden, in philosophischen und medizinischen Abhandlungen)? 
Zum anderen sollen veränderungen solcher bilder aus dem jeweiligen historischen Kontext (ho-
merische Zeit, klassische und hellenistische epoche) heraus erarbeitet werden: Wie beeinflussten 
änderungen politischer, ökonomischer oder sozialer Art die handlungsräume für Frauen und somit 
die verbindung zwischen Frau, Familie und der sozio-politischen Organisation der Polis?

Literatur:
Grubbs, J.e., t. Parkin (hgg.), the Oxford handbook of childhood and education in the classical 
World, Oxford/new York 2013. rawson, b. (hg.), A companion to Families in the Greek and roman 
Worlds. Malden, MA 2011. rollinger, r., chr. Ulf (hgg.), Geschlechterrollen und Frauenbild in der 
Perspektive antiker Autoren [1], innsbruck/Wien/München 2000. rollinger, r., K. schnegg (hgg.). 
bilder - rollen - realitäten in den texten antiker Autoren zwischen Antike und Mittelalter[2], Wien/
Köln/ 2006. scheer, t. s., Griechische Geschlechtergeschichte, München 2011. Wagner-hasel, b., t. 
späth (hgg.), Frauenwelten in der Antike, stuttgart 20062.
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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 08
 

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 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.
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Alte Geschichte vorlesung

Die Grenzen des Imperium Romanum

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 07
 

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 vorlesung behandelt zunächst die Frage, wie es in einem imperium sine fine überhaupt zur 
vorstellung von festgelegten Grenzen kommen konnte und wie sich diese konzeptionellen ver-
änderungen in der Praxis auswirkten. sodann soll die konkrete Ausprägung der Grenzstrukturen 
anhand von vier einzelbeispielen betrachtet werden: britannien (hadrianswall), Germanien (ober-
germanisch-raetischer limes), Africa (limes tripolitanus) und syrien/Arabien (limes Arabicus). dabei 
werden neben den militärischen dispositionen auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und religiöse 
Aspekte des Grenzraumes zur sprache kommen; unter einschluss der Frage, welche Auswirkung das 
vorhandensein solcher Grenzstrukturen sowohl für das (römische) hinterland als auch für das ‚bar-
barische‘ vorland des jeweiligen limes hatte. schließlich soll verfolgt werden, wie sich die Grenzre-
gionen unter den neuartigen vorzeichen der spätantike fortentwickelten.

Literatur:
c.r. WhittAKer, Frontiers of the roman empire. A social and economic study (baltimore 1994); 
G. KlOse (hrsg.), Grenzen des römischen imperiums (Mainz 2006); M. KeMKes u.a., der limes – 
Grenze roms zu den barbaren (stuttgart 2006²); e. schAllMAYer, der limes – Geschichte einer 
Grenze (München 2006); d.J. breeZe – b. dObsOn, hadrian’s Wall (london 20004); d.J. MAttinGlY, 
tripolitania (london 1995); t.s. PArKer, romans and saracens. A history of the Arabian frontier 
(Winona lake 1986).
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelalter

PD Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
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 die mittelalterliche Welt war durch einen engen Konnex zwischen den wirtschaftlichen struk-
turen und Prozessen auf der einen seite und der sozialen Wirklichkeit auf der anderen seite ge-
prägt. ebenso wie unsere Gegenwart kannte das Mittelalter Wirtschaftskrisen und hochkonjunk-
turen, drückende staatsschulden und inflation, heuschrecken, Monopolisten und betrügerische 
Konkurse, steuererhöhungen und Wirtschaftsförderung, profitorientierte Umweltverschmutzung 
und schmutzige Kriege, radikale neuansätze und soziale Proteste. die vorlesung will anhand dieser 
Punkte verschiedene entwicklungslinien der mittelalterlichen Wirtschaft und Gesellschaft   nach-
zeichnen und zugleich in die Geschichte des mittelalterlichen europa einführen.

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

Literatur:
spufford, Peter, handel, Macht und reichtum. Kaufleute im Mittelalter, darmstadt 2004.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Monarchie und politische Repräsentation im europäischen Spätmittelal-
ter: England, Frankreich und das Reich

Dr. Jörg Feuchter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12:15–13:45 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:
die vorlesung führt ein in die Geschichte dreier großer europäischer nationen im spätmittelalter. 
der schwerpunkt wird dabei jeweils auf dem verhältnis zwischen Königtum und politischer Ge-
meinschaft liegen, wie es sich u.a. bei Parlamenten, reichstagen und Generalständeversammlungen 
zeigte. es soll vergleichend nachgezeichnet werden, wie Politik damals gemacht, kommuniziert und 
theoretisiert wurde.

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

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

Die Stadt im Mittelalter

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 12:00–13:30 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:
die vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte der städte von der spätantike bis zur Wende 
zur neuzeit, umfasst also rund 1000 Jahre europäischer Geschichte. der schwerpunkt liegt auf den 
städten im Gebiet des römisch-deutschen reiches, jedoch wird es auch zahlreiche Ausblicke etwa 
nach Frankreich, england, italien und spanien geben. dabei wird die stadt als spitze der abend-
ländischen Kultur in all ihrer Komplexität unter topografischen, sozialen, religiösen und wirtschaft-
lichen Aspekten behandelt. Angesichts der tatsache, dass jede stadt ihre eigene Geschichte hat, 
werden vertiefungen zu einzelnen städten die jeweiligen themen veranschaulichen.

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

Literatur:
André chédeville / Jacques leGoff / Jacques rossiaud, la ville en France au Moyen Age des caro-
lingiens à la renaissance, Paris 1998  edith ennen, die europäische stadt im Mittelalter, Göttin-
gen 1987  Monika escher / Frank G. hirschmann, die urbanen Zentren des hohen und späteren 
Mittelalters. vergleichende Untersuchungen zu städten und städtelandschaften im Westen des 
reiches und in Ostfrankreich, trier 2005  Ulrich Fischer, stadtgestalt im Zeichen der eroberung. 
englische Kathedralstädte in frühnormannischer Zeit (1066-1135), Köln / Weimar / Wien 2009  
Frank G. hirschmann, die Anfänge des städtewesens in Mitteleuropa: die bischofssitze des reiches 
bis ins 12. Jahrhundert, 3 bde., stuttgart 2011/2012  ders., die stadt im Mittelalter, München 2009  
eberhard isenmann, die deutsche stadt im Mittelalter 1150-1550. stadtgestalt, recht, verfassung, 
stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Wien / Köln / Weimar 2012  christine Mazzoli-Guin-
tard, ciudades de al-Andalus. españa y Portugal en la época musulmana (siglos viii-Xv), Granada 
2000  d. M. Palliser (hg.), the cambridge Urban history of britain. 1. 600-1540, cambridge 2000.  
raymond van Uytven, stadsgeschiedenis in het noorden en Zuiden, in: Algemene geschiedenis 
der nederlanden. 2. Middeleeuwen, haarlem 1982, s. 188-253
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Iberische Halbinsel im Mittelalter

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 14

 
beginn: 20. Oktober 2014

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:
im Mittelalter existierte „spanien noch nicht, und auch das Königreich Portugal entstand erst im ver-
lauf des 12. Jahrhunderts. vielmehr kennzeichnete während des 5. bis 15. Jahrhunderts eine vielzahl 
von herrschaften - muslimische wie christliche - diese region. die vorlesung führt in die wechsel-
hafte Geschichte des raumes ein und legt ein besonderes Augenmerk auf die sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen entwicklungen der unterschiedlichen Gesellschafts- und religionsgruppen.

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

Literatur:
vones, ludwig: Geschichte der iberischen halbinsel im Mittelalter (711-1480). reiche - Kronen - re-
gionen, sigmaringen 1993 herbers, Klaus: Geschichte spaniens im Mittelalter: vom Westgotenreich 
bis zum ende des 15. Jahrhunderts, stuttgart 2006
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Multilinguales Euromediterraneum. Sprache, Kommunikation und Identi-
tät zwischen Spätantike und Früher Neuzeit

Prof. Dr. Daniel König 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)

 
beginn: 23. Oktober 2014

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 erforschung europäischer und mediterraner Geschichte erfolgt meist auf der Grundlage einer 
Quellensprache - meist Griechisch, latein, Arabisch oder hebräisch. dabei tritt in den hintergrund, 
dass das euromediterraneum in vergangenheit und Gegenwart ein sprachlich äußerst dynamischer 
raum war, in dem Mehrsprachigkeit keine besonderheit darstellte und in dem regelmäßig Akte 
sprachlicher vermittlung stattfanden, sei es in mündlicher oder schriftlicher Fom. Ziel der vorlesung 
ist es, einen einblick in die sprachliche entwicklung des euromediterranen raums zwischen spätan-
tike und früher neuzeit zu geben. die entstehung neuer Alphabete, die verbreitung ebenso wie 
das verschwinden bestimmter sprachen, das gesellschaftlich bedingte Aufkommen sprachlicher 
hybridphänomene sowie das Funktionieren von Kommunikationsakten zwischen verschiedenen 
sprechergruppen stehen dabei ebenso im vordergrund wie Fragen der kulturellen identität, die sich 
nicht nur, aber auch sprachlich fassen lassen.

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

Literatur:
eine einführung zur sprachlichen vielfalt im euromediterraneum bietet bénoît Grévin, le par-
chemin des cieux. essai sur le Moyen Âge du langage, Paris 2012, s. 22-44. Mehrere Artikel zu 
mittelalterlichen Übersetzungsphänomenen und deren sprachlichen voraussetzungen finden sich 
in harald Kittel (hrsg.), Übersetzung - translation - traduction, teilband 2, berlin 2008.
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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 semester begleitendes Online-Angebot 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.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Mittelalter – Profile eines Jahrtausends (Einführungsvorlesung für Anfän-
ger in den Studiengängen des Fachs Geschichte)

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 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:
in einem Überblick wird zum einen ein brückenkurs zwischen dem häufig lückenhaften schulwissen 
zum Mittelalter und dem universitären Geschichtsstudium angeboten. Zum anderen geht es um die 
vermittlung zentraler Profile einer tausendjährigen Geschichte. 

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

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:
begleitende lektüre: Martina hartmann, Mittelalterliche Geschichte studieren, 2. Aufl. Konstanz 
2007; Jörg schwarz, das europäische Mittelalter, 2 bde. (Grundkurs Geschichte), stuttgart 2006; 
harald Müller, Mittelalter (studienbuch Geschichte), berlin 2008.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Das Papsttum von den Anfängen bis zur Renaissance, Teil 1

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Aula neue Uni

 
beginn: 20. Oktober 2014

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:
Woher kommen die Päpste? Wie ist das Papsttum entstanden? Was begründet ihre Autorität? Wel-
che rolle spielt Petrus dabei? Wie hat sich im laufe der Jahrhunderte der päpstliche vorrang in 
Kirche und Welt herausgebildet und durchgesetzt? Alle diese Fragen lassen uns in eine geradezu 
aufregende Geschichte blicken, die in weiten teilen zu den Grundlagen der „abendländischen Ge-
schichte“ des Mittelalters und darüber hinaus gehört. das kulturelle und politische europa ist ohne 
die Kenntnis der Geschichte des Papsttums nicht zu verstehen. Aber was wir uns unter „Papsttum“ 
in den jeweiligen epochen vorzustellen haben und wie sich die Päpste selbst verstanden haben, das 
wird eines der spannenden themen der vorlesung sein. die vorlesung dient zur vorbereitung einer 
großen Ausstellung über die Päpste von den Anfängen bis zu renaissance, die 2016 in den reiss-
engelhorn-Museen in Mannheim gezeigt wird. Um die einzelnen Aspekte vertiefen zu können, wird 
sich die vorlesung über zwei semester erstrecken. der erste teil im Wintersemester 2014/2015 reicht 
bis zur „papstgeschichtlichen Wende“ um 1100.

Literatur:
berhard schimmelpfennig, das Papsttum. von den Anfängen bis zur renaissance, 6. Aufl. darm-
stadt 2009; Klaus herbers, Geschichte des Papsttums im Mittelalter, darmstadt 2012; horst Fuhr-
mann, die Päpste. von Petrus zu benedikt Xvi., 4. Aufl. München 2012. Kurze Übersichten: Georg 
denzler, das Papsttum. Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl. München 1997; elke Goez, Papsttum 
und Kaisertum im Mittelalter, darmstadt 2009; thomas Frenz, das Papsttum im Mittelalter, stuttg-
art 2010.
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Textfeld
entfällt
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführung in die Geschichte der Neuzeit

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg,
Prof. Dr. Tanja Penter, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, 
PD Dr. Susan Richter, Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer,
Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstags  8:15–9:45 Uhr

heuscheuer ii
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP); 
lA basismodul (3 lP)

Kommentar:
in der einführungsvorlesung werden die gängigen epocheneinteilungen für die Jahrhunderte
von 1492 bis zur Gegenwart vorgestellt und problematisiert. neben einem Überblick
über die historische entwicklung in europa und Übersee werden wichtige historische Phänomene
und begriffe eingeführt und an konkreten beispielen erörtert, z. b. reformation, staat,
revolution, rassismus, Kolonialismus, industrialisierung, nationalismus und Globalisierung.

die vorlesung richtet sich ausschließlich an studierende der Geschichte 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

Einführungsvorlesung in die Geschichte Südasiens I - Von den Anfängen 
bis 1500

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) 
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 dieser einführenden vorlesung wird ein konziser und diskursiver Überblick über die historischen 
entwicklungen des indischen subkontinents vom Altertum bis in die Frühe neuzeit gewährt, um die 
vielfältige Geschichte südasiens in ihrer eigenart zu veranschaulichen. Zentrale strukturmerkmale 
sollen möglichst in chronologischer Ordnung dargestellt und neuere Forschungsergebnisse disku-
tiert werden: z.b. Migrations- und siedlungsprozesse, die entwicklung ländlicher und städtischer 
Gesellschaften, staatsbildung sowie die entstehung und Ausbreitung religiöser bewegungen. die 
Geschichte der einzelnen herrscherdynastien wird dabei knapper skizziert. thematisiert werden 
auch die transkulturelle begegnung von Menschen sowie die Zirkulation von Gütern und ideen 
über geographisch-kulturelle Grenzen hinweg zu einer Zeit, bevor die europäischen handelskom-
panien im indischen Ozean in erscheinung traten. die vorlesung richtet sich nicht nur an studieren-
de der Geschichte südasiens und anderer historischer Fächer, sondern auch der Politik, Wirtschaft 
oder ethnologie südasiens und alle, die sich ein Grundwissen über die vergangenheit südasiens 
verschaffen möchten.

Literatur:
Kulke, hermann/rothermund, dietmar, 2006. Geschichte indiens, c.h. beck, Kapitel 1-4. Kulke, 
hermann, 2005. indische Geschichte bis 1750, Oldenbourg. singh, Upinder, 2008. A history of 
Ancient and early Medieval india, Pearson longman. thapar, romila, 2002. early india: From the 
Origins until Ad 1300, University of california Press. Wink, André, 1999. Al-hind: the Making of the 
indo-islamic World, OUP.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Italien von der Renaissance bis zum Ende des Spanischen Erbfolgekrieges, 
ca. 1450-1715

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 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:
„von 1450 bis 1650 […] erstrahlte italien weit über seine Grenzen hinaus im Glanz leuchtendster 
Farben“, so der französische historiker Fernand braudel. die vorlesung wird in die Geschichte dieses 
„goldenen Zeitalter“ italiens einfu?hren und die wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturel-
len Wandlungen nachzeichnen, denen italien zwischen der Mitte des 15. und dem Anfang des 18. 
Jahrhunderts unterworfen war. in den blick genommen wird dabei auch die Ausstrahlung italiens 
auf West- und nordeuropa.

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

Literatur:
braudel, Fernand, Modell italien, stuttgart 1991, (2) 1999; herrsche, Peter, italien im barockzeital-
ter 1600–1750. eine sozial- und Kulturgeschichte, Köln, Weimar 1999; Marino, John A. (hg.), early 
Modern italy, Oxford 2002; reinhardt, volker, die renaissance in italien. Geschichte und Kultur, 
München 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Die Geschichte der kleinsten Größen – Die Atome und das Infinitesimale

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lA erweiterungsmodul (3); M.A. intensivmodul 
(3), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
es geht um die Geschichte der physikalischen und mathematischen Atome, die in der Antike be-
ginnt, dramatische Wendungen erfahren hat und bis heute nicht abgeschlossen ist. beide entwick-
lungen haben nachhaltige Auswirkungen auf das Werden der modernen Welt, was man bei den 
Atomen der Physik zu wissen meint, während man sich über den einfluss der infinitesimalen eher im 
Unklaren ist. in beiden Fällen haben Menschen entweder Gefahren gesehen oder heraufbeschwo-
ren, die sie zu erstaunlichen handlungen veranlasst haben. die heutige Zeit lebt davon, dass Men-
schen gelernt haben, mit Atomen umzugehen und mit dem infinitesimalen zu rechnen. es lohnt 
sich sehr, ihr historisches Werden mit dem dazugehörigen verständnis zu kennen.

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:
Amir Alexander, infinitesimal, new York 2014; bernhard Pabst, Atomtheorien des lateinischen 
Mittelalters, darmstadt 1994.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Überblicksvorlesung Jüdische Geschichte

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15-15:45

hochschule für Jüdische studien, s4 
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), 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:
nähere hinweise unter http://www.hfjs.eu/studium/vorlesungsvz/
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Science in American History

PD Dr. Axel Jansen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 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:
the United states today are recognized as key leader in the natural sciences. the lecture will trace 
the institutional development of American science and its role in American society since 1800. the 
founding of the Us during the enlightenment provided the evolving national state with strong am-
bitions to successfully compete with europe in the cultural arena of science. but the development 
of American science was somewhat haphazard between 1840 and the civil War as the profession 
grew out of its regional roots and developed a wider national focus. by focusing on select American 
scientists, the lecture will explore the idea that the profession, in developing its own institutions, 
played a key role in developing the Us as a national state. this will be done by tracing, for example, 
the rise of research-oriented higher education at the turn of the century and the role of science du-
ring World War i. An important focus will consist in the transformation of the relationship between 
science and the federal state after 1941. science-based technologies such as the atomic bomb and 
rocket technology were linked to an emerging national security state and the space program. the 
American public began to critically assess the implications of technologies during the sixties, and 
the lecture will focus on key debates such as public fights over recombinant dnA in the 1970s. More 
recent debates about cloning and human embryonic stem cells will be used to consider shifts in the 
role of science in American society.

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

Geschichte der Ukraine

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Aktuell beobachten wir in den Medien den Zerfall des Ukrainischen staates. Für das westeuropä-
ische Medienpublikum stellt die Ukraine, die im Zuge der Auflösung der sowjetunion Anfang der 
1990er Jahre ihre staatliche Unabhängigkeit erlangte, bis heute weitgehend eine „terra incognita“ 
dar. die vorlesung betrachtet die wechselvolle Geschichte der Ukraine von nations- und staatsgrün-
dungen, revolten, revolutionen, Kriegen, sozialen und interethnischen Konflikten sowie regionalen 
sonderentwicklungen und transnationalen verflechtungen mit russland und Polen vom mittelal-
terlichen Kiever reich bis in die Gegenwart.

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

Literatur:
Andreas Kappeler: Kleine Geschichte der Ukraine, München 2009. Kerstin Jobst: Geschichte der 
Ukraine, 2010. Andreas Kappeler (hg.): die Ukraine: Prozesse der nationsbildung, Köln, Wien 2011. 
Georgiy Kasianov/ Philipp ther (hg.): A laboratory of transnational history: Ukraine and recent 
Ukrainian historiography, 2009. Frank Golczewski (hg.): Geschichte der Ukraine, Göttingen 1993.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Recht und Staat in der Frühen Neuzeit – Eine Einführung in die Rechtsge-
schichte

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:
der entstehende staat nutzte in der Frühen neuzeit das Zusammenwirken verschiedener rechts-
konzepte und rechtstraditionen wie des naturrechts, des römischen rechts und des Fürstlichen 
Privatrechts, um sich konstituieren, zu legitimieren, seine Wirkungsbereiche zu strukturieren und 
seine handlungsfähigkeit zu erweitern. innere Ordnung und stabilität, das verständnis von sicher-
heit, das den Untertanen das friedliche und geregelte Zusammenleben ermöglichte, resultierte aus 
zahlreichen landes- und Polizeyordnungen, strafgerichtsordnungen wie die constitutio criminalis 
carolina von 1532 sowie den regionalen landrechten.  im Außenkontakt regelte das Miteinander 
der staaten sowie zu den außereuropäischen Gemeinwesen ein sich herausbildendes völkerrecht.  
die vorlesung gibt einen einblick in die enge verflechtung von staat und recht, zeitgenössischen 
vorstellungen von souveränität, recht und Gerechtigkeit in europa zwischen dem 16. und 18. Jahr-
hundert.  es wird ausführlich auf staatstheoretiker und rechtsdenker wie Jean bodin, thomas hob-
bes, John locke, hugo Grotius, samuel Pufendorf, christian thomasius, veit ludwig von seckendorff 
und Friedrich carl von Moser eingegangen.

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

Literatur:
hattenhauer, hans europäische rechtsgeschichte, 4. Aufl. hamburg 2004. ranieri, Filippo: lemma 
„römisches recht, rezeption“. in: lexikon des Mittelalters, bd. 7. München 1995. sp. 1014-1016. 
hans, schlosser: Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschichte. rechtsentwicklungen im euro-
päischen Kontext. 9. Auflage heidelberg 2001. coing, helmut: europäisches Privatrecht. 2 bde. 
München 1985-1989. hier bes. bd. 1.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Reform Hinduism

Prof. Dr. Amiya Sen 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an amiyasen1@gmail.com

Veranstaltungstermine:
dienstag 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:
the expression ‘reform hinduism’ is an apt description of the new religious, social and moral order 
that the educated hindu intelligentsia attempted to construct in the 19th century. What makes our 
study interesting is the fact that in historical analysis, ‘reform’ itself was a deeply contested para-
digm, clearly differing over questions of pace, method or strategy. it also represents a very spe-
cific and selective reading of change. the hinduism so sought to be constructed touched upon 
questions of identity and self-understanding . hence, the question ‘What is hindu?’ became deeply 
intertwined with ‘Who is a hindu?’ or ‘What did it mean to be a hindu?’ this lecture course will be 
of interest to students of south Asian history, culture and religion, including all those desirous to 
widen their horizons in the field of Global and transcultural studies, in general.

Literatur:
heimsath, c. h., 1964. indian nationalism and hindu social reform, PUP. Jones, Kenneth W., 1994. 
socio-religious reform Movements  in british india, cUP & Foundation books. sen, Amiya P. (hrsg.), 
2003. social and religious reform. the hindus of british india, OUP. “reform hinduism” Oxford 
bibliographies On line. OUP, 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Globalgeschichten. Das Feld in 8 Miniaturen

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 14
 
 

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:
traditionell gilt das so genannte „lange 19. Jahrhundert“ als epoche von nationalismus und natio-
nenbildung. Prozesse wie zum beispiel industrialisierung, Modernisierung oder Urbanisierung wur-
den daher lange Zeit vor allem in nationalen (und hauptsächlich europäischen) Zusammenhängen 
gedacht. das 19. Jahrhundert ist aber auch eine Zeit bis dahin kaum vorstellbarer Globalisierungs-
schübe, die von einem sich intensivierenden Welthandel, vom imperialen Ausgreifen europas und 
von zahlreichen technischen neuerungen (z. b. eisenbahn, dampfschiff, telegrafie) genährt wurden. 
das „lange 19. Jahrhundert“ wurde demnach von den scheinbar gegensätzlichen Prozessen natio-
nalisierung und Globalisierung gemeinsam geprägt. die vorlesung wird anhand von acht konkreten 
beispielen in verschiedene Aspekte der Globalisierungsgeschichte dieser Zeit einführen, diese ex-
emplarisch im detail besprechen und dadurch das 19. Jahrhundert aus globalgeschichtlicher Per-
spektive beleuchten.

Literatur:
Jürgen Osterhammel. die verwandlung der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: 
c. h. beck 2009. christopher A. bayly. the birth of the Modern World 1780-1914. Global connec-
tions and comparisons. Oxford: blackwell 2004. sebastian conrad. Globalgeschichte. eine einfüh-
rung. München: c.h. beck 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

„Millenium“ - Geschichte Deutschlands in unserer Zeit (1995-2005)

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

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:
Gewaltige Jahre des Umbruchs vom 20. zum 21. Jahrhundert liegen hinter uns. Wer die Welt vor 
1989 mit der von heute vergleicht, sieht, wie massiv der Wandel war. ein Jahrhundert, wie es die 
Menschheit noch nicht gesehen hatte, ging zu ende, ein neues begann, das jedoch nicht friedlich 
wurde, sondern von terror („nine eleven“) und Kriegen (balkan, Afghanistan, irak) überschattet war. 
es waren schwierige und temporeiche Zeitläufe, das wiedervereinigte deutschland befand sich in 
einer Welt des Wandels und veränderte sich erheblich: An die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, 
die auch politisch an Macht gewann, wurden von außen neue Ansprüche herangetragen; gesell-
schaftliche Polarisierungen, soziale Krisen, Migration und herausforderungen der Globalisierung 
bestimmten innenpolitische debatten; neue Menschheitsfragen kamen hinzu und markierten die 
Zeit: energie, Klima, Umwelt. Um die Jahrtausendwende veränderten sich die Welt, europa und 
deutschland in einer rasanten Geschwindigkeit, sodass die ära Kohl, die 16 Jahre dauerte und 1998 
zu ende ging, geradezu „behäbig“ wirkte im vergleich zur Zeit der rot-grünen regierung schröder/
Fischer (1998-2005). Gegenwartsnahe Zeitgeschichte darzustellen ist eine herausforderung. Aber 
wenn Geschichte auch Orientierungswissen zur lösung gegenwärtiger Probleme schaffen und un-
sere Gegenwart erklären soll, ist sie notwendig. Wie immer in meinen vorlesungen werden zahl-
reiche Filmdokumente gezeigt, die die lehrassistentinnen zusammengestellt haben.

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

Die späte Römische Republik

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 512 (Marstallhof 4)
Montag 16:15–17:45 

hs 512 (Marstallhof 4)
 

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 Jahre zwischen dem volkstribunat des ti. Gracchus (133 v.chr.) und der endgültigen etablierung 
der Alleinherrschaft des Augustus (27 v.chr.) stellen eine epoche sozialer und politischer Umbrüche 
dar, die schließlich in den bürgerkriegen und dem Untergang der römischen republik kulminierten. 
herausragende einzelpersönlichkeiten wie Marius und sulla, Pompeius und caesar, deren Macht 
auf der Unterstützung des Militärs aufbaute, bestimmten in zunehmendem Maße die römische 
Politik, die sich im inneren konfrontiert sah mit der Auseinandersetzung zwischen Popularen und 
Optimaten, mit sozialen spannungen und gescheiterten reformversuchen, sklavenaufständen und 
der Unzufriedenheit der Provinzialen und der italischen bundesgenossen. der Ausbau des Provin-
zialreiches enthüllte die Unzulänglichkeit der aristokratischen senatsherrschaft, die den neuen An-
forderungen, die die verwaltung eines die Grenzen eines stadtstaates längst sprengenden reiches 
stellte, nicht gewachsen war. im rahmen des Proseminars werden im Kontext der politischen, so-
zialen und kulturellen Gegebenheiten der epoche die strukturellen entwicklungen betrachtet, die 
zur Krise und zum Zusammenbruch der republikanischen staatsordnung und zur entstehung des 
Prinzipats führten. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 20.10.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
bleicken, J., Geschichte der römischen republik. OGG 2, München6 2004; bringmann, K., Krise 
und ende der römischen republik (133-42 v.chr.), berlin 2003; christ, K., Krise und Untergang der 
römischen republik, darmstadt4 2000; Jehne, M., die römische republik von der Gründung bis 
caesar, München2 2008; linke, b., die römische republik von den Gracchen bis sulla, darmstadt2 
2012.

alex
Durchstreichen

alex
Textfeld
entfällt
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Alte Geschichte Proseminar

Colonia, vicus, Villa rustica – Städtische und ländliche Siedlungsformen im 
Römischen Reich

Dr. Andreas Hensen 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hs 313 sAGe
Mittwoch 14:15–15:45 
hs 418 (Marstallhof 4) 

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:
bald nach der militärischen besetzung zog auch die urbane Kultur in die neueroberten römischen 
Gebiete ein. Gelegentlich knüpfte man an bereits vorhandene siedlungsstrukturen an, oft ent-
schloss man sich allerdings zu neugründungen nach bewährten schemata. dabei lassen sich auf-
grund des rechtlichen status, der struktur des stadtplans sowie der baulichen Ausstattung verschie-
dene siedlungstypen unterscheiden. der erschließung des ländlichen raums galt gleichermaßen 
das interesse der Provinzverwaltung. dabei verbanden sich die Merkmale der italischen landwirt-
schaft mit einheimischen traditionen. Merkmale der städtischen und ländlichen Zivilisation machen 
den Prozess des kulturellen Austauschprozesses sichtbar, der auch mit dem begriff ‚romanisierung‘ 
umschrieben wird. im rahmen dieses seminars werden unterschiedliche siedlungsformen und de-
ren entwicklung analysiert. den Ausgangspunkt der betrachtung bilden neben den literarischen 
und inschriftlichen Quellen die ergebnisse archäologischer Ausgrabungen.  das tutorium zu dieser 
veranstaltung beginnt am 15.10.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
landesmuseum Württemberg/rheinisches landesmuseum trier (hrsg.), ein traum von rom 
(stuttgart 2014). U. heimberg, villa rustica. leben und Arbeiten auf römischen landgütern (Mainz 
2011). ch. Kunst, römische Wohn- und lebenswelten. Quellen zur Geschichte der römischen stadt 
(darmstadt 2000). M. dondin-Payre/ M.-t. raepsaet-charlier (hg.), cités, municipes, colonies. les 
processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le haut empire romain (Paris 1999). J. 
Percival, the roman villa. A historical introduction. 2(london 1988).
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Alte Geschichte Proseminar

Die Flavier

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hs 313 sAGe
dienstag 9:15–10:45 

hs 513 (Marstallhof 4) 

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:
nach dem unrühmlichen ende Kaiser neros stürzte das römische reich erneut in einen blutigen 
bürgerkrieg. An seinem ende gelang es einem General eher zweitrangiger herkunft, sich dauerhaft 
der herrschaft zu bemächtigen und sogar eine dynastie zu begründen: Kaiser vespasian aus dem 
haus der Flavier. das seminar will insbesondere den Gründen für diesen erfolg nachgehen. hierzu 
sind zunächst die Grundlagen des herrschaftssystems ‚Principat‘ seit Augustus zu erarbeiten, um 
daran anschließend die zwischen tradition und erneuerung pendelnden strategien der Flavier zur 
Macht- und Akzeptanzgewinnung zu untersuchen. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt 
am 21.10.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
stefan Pfeiffer, die Zeit der Flavier: vespasian, titus, domitian, darmstadt 2009 (Geschichte kom-
pakt).
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Alte Geschichte Proseminar

Sizilien und die jüngere Tyrannis

Dr. Ludwig Meier, Evelyn Roels
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

hs 313 sAGe
donnerstag 16:15–17:45 

hs 313 sAGe 

beginn: 20. Oktober 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:
die in Großgriechenland (süditalien und sizilien) siedelnden verwandten stellten für die Akteure des Pelopon-
nesischen Krieges (431–404 v. chr.) einen bedeutenden Machtfaktor dar, auf den sie stets ein Auge warfen: nicht 
zuletzt war es die gescheiterte belagerung von syrakus auf sizilien (415–413 v. chr.), die der militärischen nieder-
lage Athens den Weg bereitete. die zentrale lage der insel im Mittelmeer hatte sie geradezu zu einem Zankapfel 
zwischen Griechen, Karthagern und römern gemacht, die dort über Jahrhunderte ihre Kriege miteinander aus-
fochten. in politischer hinsicht scheint man auf sizilien andere Wege gegangen zu sein als im Mutterland: Wäh-
rend dort die demokratie (etwa in Athen) ihre klassische Ausprägung erfuhr, etablierten sich hier monarchische 
herrschaftsformen (»jüngere tyrannis«), die in vielen Aspekten das auf Alexander den Großen (reg. 336–323 v. 
chr.) folgende hellenistische Königtum vorwegnahmen. so war es dionysios i. von syrakus (reg. 405–367 v. chr.), 
der sich mit hilfe einer ihm persönlich verpflichteten leibgarde zum tyrannen aufschwang, einen guten teil der 
insel eroberte und gegen die Karthager zog. Als wahrer condottiere erwies sich eine Figur wie Agathokles, der 
sich mit hilfe von söldnern im exil eine Machtbasis aufbaute und fast ganz Großgriechenland in seine Gewalt 
brachte. ähnlich wie die Generäle von Alexander nahm er 305 v. chr. gar den Königstitel an. der tod hierons ii. 
(reg. 269–215 v. chr.) und die römische eroberung von syrakus (212 v. chr.) markieren schließlich den beginn eines 
neuen Zeitabschnitts: den einer fast sieben Jahrhunderte andauernden römischen herrschaft über die insel. das 
tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 23.10.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in der 
Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF 
(http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der 
reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die 
jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität 
aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; 
daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es 
im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 
304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
h. berve, die tyrannis bei den Griechen. 2 bände ²(München 1967); b. caven, dionysius the First. War-lord 
of sicily (new haven 1990); s. n. consolo langher, Agatocle. da capoparte a monarce fondatore di un regno 
tra cartagine e i diadochi (Messina 2000); M. i. Finley, A history of sicily. Ancient sicily to the Arab conquest 
(london 1968) [deutsche Übersetzung: das antike sizilien. von der vorgeschichte bis zur Arabischen eroberung 
(München 1979)]; c. lehmler, syrakus unter Agathokles und hieron ii. die verbindung von Kultur und Macht in 
einer hellenistischen Metropo-le (Frankfurt a. Main 2005); K. Meister, die sizilische Geschichte bei diodor von 
den Anfängen bis zum tod des Agathokles. Quellenuntersuchungen zu buch 4–21 (München 1967); c. Mossé, 
la tyrannie dans la Grèce antique (Paris 1969); A. Graf schenk von stauffenberg, König hieron der Zweite von 
syrakus (stuttgart 1933); K. F. stroheker, dionysios i. Gestalt und Geschichte des ty-rannen von syrakus (Wies-
baden 1958); d. randall-Maciver, Greek cities in italy and sicily (Oxford 1931); l. J. sanders, dionysius the First of 
syracuse and Greek tyranny (london 1987); e. Zambon, tradition and innovation. sicily between hellenism and 
rome (stuttgart 2008)
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Alte Geschichte Proseminar

Sparta

PD Dr. Monika Schuol 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
Mittwoch 16:15–17:45 
hs 513 (Marstallhof 4) 

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:
Kulturlose, auf Ausdauer, Abhärtung und tapferkeit gedrillte bürger, schwarze suppe schlürfend 
und jeden Prunk verachtend, inbegriff einer stabilen politischen Ordnung über Jahrhunderte – My-
thos oder realität? Wie wird sparta in der antiken Welt wahrgenommen, was sind die besonder-
heiten spartas und welche bedeutung kommt diesem (vermeintlichen?) Kriegerstaat wirklich zu? 
im Mittelpunkt des seminars stehen die Geschichte spartas zwischen ca. 900 und 146 v.chr., der 
Aufstieg dieser Polis zur zeitweilig führenden Macht in Griechenland und ihr niedergang. Um die-
se entwicklungen verständlich zu machen, werden die politischen, gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen, militärischen, und kulturellen einrichtungen spartas einer intensiven Analyse unterzogen. 
das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 15.10.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
M. dreher, Athen und sparta, München 2012 (2. Aufl.); A. luther/M. Meier/l. thommen (hrg.), das 
Frühe sparta, stuttgart 2006; ch. schubert, Athen und sparta in klassischer Zeit. ein studienbuch, 
stuttgart/Weimar 2003; r. schulz, Athen und sparta, darmstadt 2003; l. thommen, sparta. verfas-
sungs- und sozialgeschichte einer griechischen Polis, stuttgart 2003; K.-W. Welwei, sparta. Aufstieg 
und niedergang einer antiken Großmacht, stuttgart 2004.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Athenische Demokratie

PD Dr. Monika Schuol, Felix Schulte
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

hs 313 sAGe
Montag 16:15–17:45 

hs 513 (Marstallhof 4) 

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:
Als die athenische demokratie – die erste demokratie der Weltgeschichte – in der 2. hälfte des 5. 
Jahrhunderts v.chr. ihre klassische Form erreichte, hatte sie eine lange vorgeschichte durchlaufen. 
diese beginnt mit den solonischen und kleisthenischen reformen, erhält wichtige impulse aber 
auch unter der tyrannis, in der Phase der Perserkriege und vor allem durch den ersten delisch-At-
tischen seebund. im seminar wollen wir vor allem der Frage nach den Fundamenten der antiken 
demokratie, ihrer verfassungsmäßigen Ordnung, institutionen, verfahrensweisen und ihrem selbst-
verständnis nachgehen. im Fokus stehen zudem die wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtlichen 
rahmenbedingungen der herausbildung dieser neuen politischen Organisationsform Athens mit 
ihren Korrekturen und Umformungen, aber auch Kritik, hohn und spott über die immer weiter aus-
gedehnte politische Partizipation. das tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 20.10.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
J. bleicken, die athenische demokratie, Paderborn 1995 (4. Aufl.); robin Osborne, Athens and 
Athenian democracy, cambridge 2010; K.-W. Welwei, das klassische Athen. demokratie und 
Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert, darmstadt 1999.
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Alte Geschichte Proseminar

Alexander der Große

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

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
Mittwoch 16:15–17:45 

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:
der makedonische König Alexander iii. hat durch seinen Feldzug, der ihn von Griechenland bis nach 
indien führte, in zwölf Jahren die Welt verändert. das Proseminar behandelt die individuellen und 
strukturellen voraussetzungen seines handelns, sein selbstverständnis und seine ideologie, die Or-
ganisation seiner Armee und seines reiches, die reaktion der Unterworfenen und besiegten sowie 
die historiographische verarbeitung seiner taten. Am schluß soll der hellenismus als historische 
epoche, die durch den Alexanderzug begründet wurde, in den blick genommen werden. vorausset-
zungen: bereitschaft zur aktiven Mitarbeit, leistungsnachweis: Kurzreferat, Klausur, hausarbeit das 
tutorium zu dieser veranstaltung beginnt am 15.10.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
h.-J. Gehrke, Alexander der Große, München 1996. es wird nachdrücklich empfohlen, diese knapp 
gefaßte (111 seiten) und preiswerte einführung vor beginn des seminars zu lesen.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Stadt Rom in der Kaiserzeit

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

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
Montag 14:15–15:45 

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 stadt rom entwickelte sich im laufe der späten republik zu einer riesigen Metropole mit einer 
einwohnerzahl von etwa einer Million. diese Megalopolis barg für ihre bewohner chancen, aber 
auch risiken, die es in dem seminar herauszuarbeiten gilt. neben den Palästen der Kaiser und groß-
zügig dimensionierten öffentlichen bauten (wie etwa Fora, bäder oder spielstätten), die gerade 
durch die initiative der herrscher im 1. und 2. Jh. ständig erweitert wurden, standen slumartige 
viertel, Wohnungsnot, versorgungsprobleme usw. die verwaltung einer solchen riesenstadt, etwa 
die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung, die sicherstellung der lebensmittelzufuhr oder der 
schutz vor Großbränden, war eine schwierige Aufgabe. Gleichzeitig war die Metropole ein melting 
pot mit zahlreichen immigranten und einer vielzahl von dort praktizierten Kulten. All diese Facetten 
einer vormodernen Großstadt sollen in diesem seminar thematisiert werden.  das tutorium zu die-
ser veranstaltung beginnt am 20.10.2014.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
n. MOrleY, Metropolis and hinterland. the city of rome and the italian economy; 200 b.c. –  A.d. 
200, cambridge 1996; F. KOlb, rom – die Geschichte der stadt in der Antike (München 2002²).

alex
Textfeld
21.10.2014
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Das Frankenreich unter Pippin dem Jüngeren und Karl dem Großen

Dr. Werner Bomm 
historisches seminar (hist)

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

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

Freitag 11:15–12:45 
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:
Mit der Übernahme der Königswürde im Jahr 751 n. chr. besiegelte Pippin der Jüngere das ende 
der merowingischen Königsdynastie und begründete die epoche der karolingischen Königsherr-
schaft über das Frankenreich, die sein sohn und nachfolger Karl der Große mit der erlangung der 
römischen Kaiserkrone am Weihnachtstag des Jahres 800 zu einem ersten höhepunkt führte. das 
Proseminar will, anhand der gemeinsamen interpretation ausgewählter Quellen, den bedingungen, 
Umständen und Folgen des dynastiewechsels nachspüren und nach den herrschafts- und lebens-
ordnungen dieser frühen epoche karolingischen Königtums bis zur Übernahme der Kaiserwürde 
fragen. Ausgangspunkt werden dabei die deutungsangebote der biographien sein, die anlässlich 
des 1200ten todestages Karls des Großen in jüngster Zeit erschienen sind.   das Proseminar führt 
zugleich in wichtige Arbeitstechniken und Methoden der Mediävistik ein. voraussetzungen für den 
scheinerwerb sind vor allem die regelmäßige und aktive teilnahme, die Übernahme eines münd-
lichen referates, das bestehen einer Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-deutschen 
Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
Matthias becher, Karl der Große (c.h. beck Wissen in der beck‘schen reihe, bd. 2120), 6. Aufl. Mün-
chen 2014 (zur vorbereitenden lektüre empfohlen); stefan Weinfurter, Karl der Große. der heilige 
barbar, München - Zürich 2013; Johannes Fried, Karl der Große. Gewalt und Glaube. eine biogra-
phie, München 2013; steffen Patzold, ich und Karl der Große. das leben des höflings einhard, 
stuttgart 2013
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

„Gestatten, Frau König.“ Handlungsspielräume von Herrscherinnen im 
Spätmittelalter

Dr. Julia Burkhardt 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
donnerstag 15:15–16:45 

Ü3 (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:
herrscherin, heilige oder hure – die Position europäischer Fürstinnen konnte im Mittelalter mit ganz 
unterschiedlichen schlagworten beschrieben werden. das spektrum zeitgenössischer Wahrneh-
mung reichte von vorbildhaften Gefährtinnen des herrschers über frommen Abbilder von tugend 
und Kunstsinnigkeit bis hin zum stigma der intriganten verräterin oder gar treulosen hure. Welche 
handlungsspielräume aber hatten berühmte (und berüchtigte) Fürstinnen und herrscherinnen 
europas wie etwa Margarethe von holland, Margarethe Maultasch, hedwig von Polen oder barba-
ra von cilli tatsächlich? Waren sie v.a. begehrte heiratsobjekte, mit denen titel, Geld und Prestige 
und vor allem erbrechte verbunden waren? Oder vermochten sie durch die nutzung familiärer ver-
bindungen politisch gestaltend zu wirken?  Ausgehend von diesen Fragen sollen im Proseminar 
anhand ausgewählter beispiele strukturen, verfasstheiten und spielräumen politischer Gestaltung 
von europäischen herrscherinnen des 14. und 15. Jahrhunderts untersucht sowie Arbeitstechniken 
der mittelalterlichen Geschichte eingeübt werden. voraussetzung für den scheinerwerb ist die re-
gelmäßige und aktive beteiligung an Proseminar und tutorium, die Übernahme eines mündlichen 
referates, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-deutschen Überset-
zung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit. Zu diesem 
Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

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

Literatur:
die Kaiserinnen des Mittelalters, hg. von Amalie Fößel, regensburg 2011; Amalie Fößel, die 
Königin im mittelalterlichen reich. herrschaftsausübung, herrschaftsrechte, handlungsspielräume 
(Mittelalter-Forschungen 4), stuttgart 2000; Frauen des Mittelalters in lebensbildern, hrsg. von Karl 
rudolf schnith, Graz 1997; hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter (Utb 1719), 3. 
Aufl. stuttgart 2006.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Seefahrt und Seeherrschaft im Mittelalter

Dr. Sebastian Kolditz 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Mittwoch 13:15–14:45 

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 heutige bild der mittelalterlichen epoche ist vom land geprägt: burgen, ummauerte städte, 
Grundherrschaft und die auf dem Pferd umherziehenden Könige. doch ebenso kam den verschie-
denen europa umgebenden Meeresräumen nahezu permanent eine wichtige rolle zu: seehandel 
und durch Flotten ausgeübte seeherrschaft waren hier eng verzahnt, wie sich etwa an den beispie-
len venedig, Genua oder der hanse zeigt. doch welche technischen und navigatorischen voraus-
setzungen mussten für die mittelalterliche schifffahrt erfüllt sein? Wie wurden Flotten aufgestellt? 
Welche Kräfte konkurrierten in welchen Phasen und Meeresräumen um maritime dominanz und 
was kann überhaupt unter „seeherrschaft“ verstanden werden? Welche erfahrungen von seereisen 
finden sich in texten? diesen und ähnlichen Fragestellungen wird sich das Proseminar widmen 
und zugleich anhand von Quellenbeispielen in grundlegende Arbeitstechniken und Methoden der 
mittelalterlichen Geschichte einführen. voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige 
teilnahme am Proseminar und dem begleitenden tutorium, aktive Mitarbeit, die Übernahme eines 
mündlichen referats, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-deutschen 
Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 4. Aufl., stuttgart 2014; bohn, robert, 
Geschichte der seefahrt, München 2011; Mollat du Jourdin, Michel, europa und das Meer, Mün-
chen 1993; Pryor, John, Geography, technology, and War: studies in the Maritime history of the 
Mediterranean, 649-1571, cambridge 1988; hattendorf John / Unger, richard W. (hg.), War at sea 
in the Middle Ages and the renaissance, Woodbridge 2003.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Stadt zwischen Kaiser und Bischof? Worms im frühen und hohen Mittelal-
ter

Benjamin Müsegades 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskun-
de (FPi)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
dienstag 12:15–13:45 

Ü2 (historisches seminar) 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
herrschaft über mittelalterliche städte war umkämpft. Auch in Worms versuchten Protagonisten 
wie Kaiser und bischof an einfluss zu gewinnen bzw. diesen zu festigen. im Proseminar wird die 
entwicklung der stadt von der Zeit der Karolinger bis zu den staufern in den blick genommen. ein 
besonderer Fokus wird hierbei auf die reichs- und landesgeschichtlichen entwicklungen gelegt.

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

Literatur:
Gerold bönnen (hg.): Geschichte der stadt Worms, stuttgart 2005; Frank G. hirschmann: die stadt 
im Mittelalter (enzyklopädie deutscher Geschichte 84), München 2009.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Venedig im Mittelalter

Christian Alexander Neumann, M.A.  
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–14:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
dienstag 17:15–18:45 

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:
im Proseminar wird die Geschichte der serenissima von ihren bescheidenen Anfängen bis zur Zeit 
um 1500 im Mittelpunkt stehen. es wird angestrebt, ein möglichst facettenreiches Panorama der 
venezianischen Geschichte zu bieten, wobei der Fokus auf die Politik- und Wirtschaftsgeschichte 
gelegt wird. daneben werden auch verfassungs-, sozial-, umwelt- und kulturgeschichtliche thema-
tiken behandelt. die literatur wird bewusst auf deutsch- und englischsprachige texte beschränkt, 
um keine sprachbarrieren zu schaffen. in fünf thematische blöcke lässt sich der seminarablauf ein-
teilen. Als themen sollen hier der Kult um den heiligen Markus, das venezianische reich „jenseits 
des Meeres“, in „Oltremar“, der vierte Kreuzzug, die „schließung des Großen rats“, die gescheiterten 
verschwörungen des 14. Jahrhunderts, das einzigartige system der festen staatlichen Galeeren-
routen, der „Mude“, die fremden Kaufleute in der serenissima am beispiel der deutschen händler 
und Piraterie hervorgehoben werden. Anhand möglichst unterschiedlicher Quellentypen sollen 
die vorgenannten und weitere themen vertieft werden, um einen breiten Überblick auch über die 
dokumentarische Überlieferung zu geben. vor allem administrative dokumente wie regierungsbe-
schlüsse und verträge sowie erzählende Quellen wie chroniken werden herangezogen.

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

Literatur:
Feldbauer, Peter; liedl, Gottfried; Morrissey, John: venedig 800-1600. die serenissima als Welt-
macht, Wien 2010. Kretschmayr, heinrich: Geschichte von venedig, 3. vols., Gotha, stuttgart 1905-
1934. lane, Frederic c.: seerepublik venedig, München 1980. rösch, Gerhard: venedig. Geschichte 
einer seerepublik, stuttgart 2000.
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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:
dienstag 10:15–11:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

donnerstag 18:15–19:45 
Ü2 (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. Jh. 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 rezi-
pierten sie römische Kulturtechniken, soziale Praktiken und Wissensinhalte. Zugleich 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 einführen. vorausset-
zung 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 semester begleitendes Online-Angebot 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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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Bäuerlicher Widerstand im südwestdeutschen Raum am Ende des Mittel-
alters

Martin Stier 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
Freitag 9:15–10:45 

Ü3 (historisches seminar) 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
im südwestdeutschen raum war es am ende des Mittelalters zu einer reihe von Aufständen ge-
gen die Obrigkeit gekommen. so gab es in den herrschaften am Oberrhein ab 1493 sogenannte 
bundschuh-bewegungen, in Württemberg begehrten 1514 im „Armen Konrad“ neben bauern auch 
bürger gegen den herzog auf und schon 1476 hatte der „Pfeifer von niklashausen“ im tauberfrän-
kischen vor zehntausenden bauern in seinen Predigten die bestehende Ordnung angeprangert. 
im großen deutschen bauernkrieg von 1525, der „revolution des gemeinen Mannes“ (Peter blickle) 
legitimierten die Aufständischen ihre Forderungen mit dem bezug auf das evangelium. reformato-
rische Prediger wirkten in den erhebungen oftmals mit. der bauernkrieg hatte vor allem aber auch 
tiefer liegende Ursachen. so bemühte sich die jüngere Forschung die bedeutung der sich für die 
bauern verschärfenden wirtschaftlichen und sozialen entwicklungen im ausgehenden spätmittel-
alter hervorzuheben. das seminar möchte den Ursachen, den Anlässen und den verläufen dieser 
erhebungen nachgehen, aber auch einblicke in den lebensalltag der bauern geben. bedingungen 
für den scheinerwerb sind die regelmäßige teilnahme und aktive Mitarbeit am Proseminar und tu-
torium, eine kleinere schriftliche wie mündliche leistung, das bestehen einer Abschlussklausur und 
einer lateinisch-deutschen Übersetzungsklausur sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe 
einer schriftlichen hausarbeit. im rahmen dieses seminars ist außerdem für Januar 2015 eine ta-
gesexkursion in das Zentralarchiv hohenlohe in neuenstein geplant, das bestände zu dem „bauern-
kanzler“ Wendel hipler, einem der maßgeblichen regionalen Akteure im bauernkrieg, beherbergt.

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

Literatur:
Arnold, Klaus, niklashausen. Quellen und Untersuchungen zur sozialreligiösen bewegung des 
hans beheim und zur Agrarstruktur eines spätmittelalterlichen dorfes, baden-baden 1980; blickle 
Peter, Unruhen in der ständischen Gesellschaft 1300-1800, München 1988; Goetz, hans-Werner, 
Proseminar Geschichte, Mittelalter, 3. überarb. Aufl. stuttgart 2006; rösener, Werner, bauern im 
Mittelalter, München 1985.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Emigration und Exil als Frauengeschichte

Dr. Susanne Bennewitz 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s2

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die politische und rassistische verfolgung im deutschen reich zwang viele Menschen zur Auswan-
derung oder Flucht. Zwischen 1933 und 1941 verließen mindestens 300.000 Menschen deswegen 
ihre heimat. die Migrationsbiografie unterschied sich nach Asylland, beruflichen Möglichkeiten, 
vermögen und lebensalter. es ist umstritten, inwieweit sich auch Geschlechterdifferenzen verallge-
meinern lassen, ob Frauen auf diese individuelle und kollektive Krise anders reagierten. neue stu-
dien behandeln die Massenemigration als Frauengeschichte; die bedeutung von Frauenverbänden 
auf organisatorischer und politischer ebene wird untersucht; Geschlechterverhältnisse und deren 
repräsentation in selbstzeugnissen und wissenschaftlichen darstellungen werden diskutiert. An 
diesem Ausschnitt der historischen Migrationsgeschichte üben wir den Umgang mit verschiedenen 
Quellengattungen wie brief, erinnerungsliteratur und Zeitzeugeninterview. Ziel der lehrveranstal-
tung ist ein Überblick zur methodischen entwicklung in der exil- und Genderforschung.

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:
c.-d. Krohn / l. Winckler, hg. (2012): exilforschungen im historischen Prozess. exilforschung bd 
30. München. W. benz, hg. (2010): das tagebuch der hertha nathorff. Aufzeichnungen 1933 bis 
1945. Frankfurt a. M. t. bollauf (2011): dienstmädchen-emigration. die Flucht jüdischer Frauen aus 
Österreich und deutschland nach england 1938/39. Münster.

alex
Textfeld
zweite Woche
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Der Wiener Kongreß und die Neuordnung Europas 1815–1848

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

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

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

dienstag 18:15–19:45 
Ü3 (historisches seminar) 

beginn: erste Woche  

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

Kommentar:
nachdem napoleon, der europa seit beginn des Jahrhunderts eine französische hegemonie aufge-
zwungen hatte, besiegt worden war, versammelten sich im september 1814 die herrscher europas 
in Wien, um über die Zukunft europas zu beraten. sie hatten eine große Aufgabe zu bewältigen, 
denn in die Welt des Ancien régime vor 1789 führte kein Weg mehr zurück. ihnen gelang jedoch, so 
der amerikanische Politologe Paul W. schroeder, die etablierung eines politischen Gleichgewichts, 
das auf einem grundlegenden Wandel politischer verhaltensweisen gründete und die weitgehende 
befriedung europas bis zum Ausbruch der revolutionen von 1848 ermöglichte. im Mittelpunkt des 
seminars stehen die regelungen des Wiener Kongresses (rückkehr Frankreichs in die Pentarchie, 
Gründung des deutschen bundes, neuordnung italiens), die Krisen des staatensystems zwischen 
1815 und 1848/54 und die Prüfung der thesen schroeders.

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

Literatur:
duchhardt, h., der Wiener Kongreß. die neugestaltung europas, München 2013; erbe, M., revo-
lutionäre erschütterung und erneuertes Gleichgewicht 1785–1830, Paderborn usw. 2004; Pyta, 
W. (hg.), das europäische Mächtekonzert. Friedens- und sicherheitspolitik vom Wiener Kongreß 
1815 bis zum Krimkrieg 1853, Köln, Weimar, Wien 2009; schroeder, Paul W., the transformation of 
european Politics 1763–1848, Oxford 1994, 2. Aufl. 1996.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Gott sein ist nicht genug: Herrscher in der südindischen Vormoderne

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

r317 (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:
Wer waren die Maharajas, rajas und sultane, die das indien der vormoderne beherrschten? Wie 
behandelten sie ihre Untertanen? Wie ihre Götter? stimmt das Klischee der sagenhaft reichen, all-
mächtigen despoten, das sich damals in europa verbreitete und zum teil heute noch gilt? in diesem 
Proseminar sollen anhand einer reihe von beispielen historische Persönlichkeiten betrachtet wer-
den, vom „little king“ bis zum imperialen herrscher, die vor und während der Ankunft der europä-
ischen Kolonialmächte auf dem subkontinent die Geschicke von land und leuten bestimmten. hin-
zu kommen naturgemäß Kontexte, die für das ereignisgeschichtliche und theoretische verständnis 
elementar sind.

Literatur:
Kulke/rothermund, 2010. Geschichte indiens, beck. Wink, Andre, 2009. Akbar, OUP. dirks, n.b., 
2008. the hollow crown, cUP.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

„Die Verwandlung der Welt“ - Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert

Gina Fuhrich, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
Freitag 14:15–15:45 

Ü2 (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:
durch den beginn der industrialisierung in Großbritannien veränderte die Welt ihr Gesicht. es war 
die epoche, in der sich die industrielle Produktionsweise verbreitete und traditionelle Gesellschafts-
formen und Wirtschaftsweisen verdrängt wurden. Zu dieser Zeit bildeten sich Zentren und Periphe-
rien und das Wettrennen um die stärkste industrienation in europa begann. doch dieser Konkur-
renzkampf fand nicht nur auf dem europäischen Kontinent statt, sondern er ereignete sich zudem 
in den jeweiligen Kolonien.  das Proseminar setzt sich einerseits mit den voraussetzungen, dem 
verlauf und den Folgen der industrialisierung exemplarisch in Großbritannien und deutschland 
auseinander. Andererseits hinterfragt es, inwieweit die Kolonien etwa durch die bereitstellung von 
rohstoffen und Arbeitskräften die entwicklungen in europa beeinflussten.  

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

Literatur:
Allen, robert c.: the british industrial revolution in global perspective, cambridge 2009.  Mathias, 
Peter: the first industrial nation. the economic history of britain 1700-1914, london² 2005.  Oster-
hammel, Jürgen: die verwandlung der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München 2009, 
s. 909-958.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Oswald Mosley and Co. Faschistische Bewegungen im Schatten des Natio-
nalsozialismus

Susanne Hohler, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
Freitag 13:15–14:45 Uhr

Ü3 (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:
in den 1920er Jahren entstanden nicht nur in deutschland und italien, sondern in praktisch allen 
europäischen ländern faschistische und quasi-faschistische Gruppierungen. Und auch über euro-
pa hinaus, in Australien, Amerika, Asien und Afrika, konnte faschistisches Gedankengut Fuß fassen. 
Man kann daher für die Zwischenkriegszeit vom Faschismus als einem globalen Phänomen spre-
chen. nach der Machtergreifung im deutschen reich rückten allerdings die nationalsozialisten zu-
nehmend in den Fokus, nicht nur von Gegnern, sondern auch von Anhängern und sympathisanten 
faschistischer ideen weltweit. innerhalb des Proseminars soll anhand von ausgewählten beispielen 
das beziehungsgeflecht zwischen verschiedenen faschistischen Gruppierungen und insbesondere 
mit dem deutschen nationalsozialismus beleuchtet werden. Welche rolle spielten andere faschi-
stische bewegungen für die nationalsozialisten? Welche Formen der Annährung, Kooperation, aber 
auch der Abgrenzung und Auseinandersetzung lassen sich feststellen?  Wie reagierten hitler und 
seine Anhänger beispielsweise auf die Formierung faschistischer Parteien innerhalb ihres Machtbe-
reichs oder auf versuche der Gründung einer faschistischen internationale? Und wie gingen faschi-
stische Parteien damit um, dass sie ihrerseits hauptsächlich in verbindung mit dem nationalsozia-
lismus wahrgenommen wurden?

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

Literatur:
bauernkämper, A.: „transnational Fascism: cross-border relations between regimes and Mo-
vements in europe 1922-1939”, east central europe 37 (2010), s. 214-246; Orlow, d.: „der nati-
onalsozialismus als export- und Marketing-Artikel: beziehungen zwischen nationalsozialisten, 
französischen und holländischen Faschisten, 1933-1939“, in: büttner, U. (hg.): das Unrechtsregime: 
internationale Forschung über den nationalsozialismus. hamburg1986, s. 427-468; Pugh, M.: 
hurrah for the blackshirts! Fascists and Fascism between the Wars. london 2005; Ugelvik larsen, s. 
(hg.): Fascism outside of europe: the european impulse against domestic conditions in the diffusi-
on of Global Fascism. new York 2001.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Sozialgeschichte im Spannungsfeld des kolonialen Südasiens

Manju Ludwig, M.A.  
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–12:45 Uhr

r316 (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:
das Proseminar behandelt diverse eingriffe des kolonialen regimes in die südasiatische Gesellschaft 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert. betrachtet werden soll die entstehung und verfestigung von 
hierarchischen strukturen auf dem südasiatischen subkontinent und wie diese mit den kolonialen 
Macht- und beherrschungsmechanismen verknüpft waren. die logik des kolonialen herrschafts-
diskurses in südasien führte jenseits von einer rein militärischen und politischen beherrschung zu 
viel tiefer greifenden veränderungen der südasiatischen sozialstrukturen. Untersucht werden soll, 
in welchem Ausmaß und auf welche Art und Weise die Kolonialmacht vorkoloniale hierarchien ver-
schärfte oder diese erst erschuf, beispielsweise in den bereichen der religion, Kaste, rasse, Geogra-
phie, sprache, Geschlecht und sexualität. ebenso soll die rolle von indischen Kollaborateuren in 
diesen Prozessen unter die lupe genommen werden. das seminar richtet sich an alle studierende 
aus historischen Fächern sowie an interessierte aus den südasienstudien, der ethnologie und den 
transcultural studies.

Literatur:
cohn, bernard, 1987. “the census, social structure and Objectification in south Asia”; in: ders. An 
Anthropologist among the historian and Other essays, OUP, s.224-254. Metcalf, thomas r., 1998. 
ideologies of the raj, cUP. stoler, Ann laura, 2002. carnal Knowledge and imperial Power. race and 
the intimate in colonial rule, UcP.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

American Espionage: From Silas Deane to Edward Snowden

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

hcA, Oculus (r. 120)
donnerstag 14:15–15:45 

hcA, Oculus (r. 120) 

beginn: 16. Oktober 2014

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), 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:
last year’s revelations by former nsA contractor edward snowden offered the larger public a rare 
glimpse into the vast U.s. intelligence apparatus and its gathering and analyzing of information. At 
the same time, many experts and insiders have professed astonishment at the public outcry over 
what they characterize as the world’s second oldest business. in this course we will explore the hi-
story of American espionage from its beginnings during the revolutionary War to its marriage with 
the world of big data in the late twentieth and early twenty-first century. We will not only consider 
the promises and pitfalls of espionage in the foreign policy field but also discuss the lessons to be 
learned from the American experience with regard to perils posed by secret intelligence operations 
for civil liberties and democratic governance.  this Proseminar is designed as an introduction into hi-
storical methods, research, and reference resources. You will be expected to participate consistently 
and actively in class through discussion of the required readings and an oral presentation. You will 
also have to pass a written exam and hand in a research paper of 10-12 pages.  After taking this 
course, you should have a better understanding of the development of the U.s. intelligence system. 
even more importantly, you should have honed your ability to gather, analyze, synthesize, and clear-
ly present relevant information and to critically evaluate historical interpretations.

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

Literatur:
christopher Andrew, For the President’s eyes Only: secret intelligence and the American Presi-
dency from Washington to bush (new York: harpercollins, 1995); Jeffrey t. richelson, A century 
of spies: intelligence in the twentieth century (new York: Oxford University Press, 1997); loch K. 
Johnson, ed., the Oxford handbook of national security intelligence (new York: Oxford University 
Press, 2010).
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–14:45 Uhr

neue Uni UGX 61

 
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:
die Geschichte des ‚Großen vaterländischen Kriegs’ nahm in der kollektiven erinnerung der so-
wjetunion (sowie auch im heutigen rußland) einen zentralen Platz ein, wurde jedoch in großem 
Maße von Mythen geprägt. die schattenseiten des sieges blieben dagegen lange Zeit tabuisiert 
und sind zum teil erst in jüngster Zeit von historikern erstmals untersucht worden. in dem seminar 
werden auf der Grundlage der jüngeren Forschung unter anderem die riesigen Menschenverluste, 
militärische Fehlleistungen, Zwangsarbeit in den lagern des GUlag, der Alltag in den besetzten 
Gebieten, Kollaboration und die deportation ethnischer Minderheiten diskutiert. einen weiteren 
themenschwerpunkt bildet die Frage nach dem spannungsverhältnis zwischen der staatlichen 
Geschichtspolitik und der individuellen erinnerung sowie der verarbeitung der Kriegserfahrung in 
literatur und spielfilm.

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

Literatur:
r. Overy: russlands Krieg 1941-1945, reinbek 2003. c. Merridale: iwans Krieg. die rote Armee 
1939 bis 1945, Frankfurt a.M. 2006. d. Pohl: die herrschaft der Wehrmacht. deutsche Militärbesat-
zung und einheimische bevölkerung in der sowjetunion 1941-1944, München 2008. G. roberts: 
stalins Kriege: vom Zweiten Weltkrieg bis zum Kalten Krieg, 2008. J. barber/ M. harrison: the soviet 
home Front 1941-1945. A social and economic history of the Ussr in World War ii, london, new 
York 1991. l. Karl/ i. Polianski (hg.): Geschichtspolitik und erinnerungskultur im neuen russland, 
Göttingen 2009.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die Amerikanische Revolution (1763-1791)

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Montag 13:00–14:00 

Ü1 (historisches seminar) 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
dieses Proseminar wird den Ursachen und dem verlauf der Amerikanischen revolution nachspüren. 
dementsprechend wollen wir untersuchen, warum und wie der Widerstand der siedler in dreizehn 
Kolonien in nordamerika gegen reformen des englischen Mutterlands in einen Krieg und ihre Un-
abhängigkeitserklärung mündete und in der staatsgründung der UsA sowie der ratifizierung einer 
demokratischen verfassung kulminierte. nicht nur die zentralen ereignisse und politischen Akteure 
werden dabei in den blick genommen, sondern auch die viel später in den Fokus der Forschung 
gerückten bevölkerungsteile (Frauen, sklaven, indianer, loyalisten) einschließlich ihres erlebens der 
revolution. die zahlreichen sozialen, ideologischen und politischen Konflikte und veränderungen 
werden daher im seminar eine wichtige rolle spielen, ebenso verschiedene historiographische 
debatten. hingegen werden wir das Kriegsgeschehen und den atlantischen Kontext der entwick-
lungen nur am rande behandeln, aber diskutieren, wie „radikal“ diese revolution war und warum 
sie und der damit verbundene Gründungsmythos nach wie vor eine zentrale rolle für die Populär- 
und erinnerungskultur und den politischen Alltag der UsA spielen.  bitte beachten sie, dass wir 
großteils englischsprachige texte und Quellen lesen werden.

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

Literatur:
berg, Manfred: Geschichte der UsA (Oldenbourg Grundriss der Geschichte bd. 42), München 
2013; brown, richard d. (hrsg.): Major Problems in the era of the American revolution, 1760-1791: 
documents and essays. second edition, boston - new York 2000; Gibson, Alan r.: interpreting 
the Founding: Guide to the enduring debates over the Origins and Foundations of the American 
republic, lawrence, Kan. 2006; Gray, edward G./ Kamensky, Jane (hgg.): the Oxford handbook of 
the American revolution, new York et al. 2013; Greene, Jack P./ Pole, Jack r. (hgg.): A companion 
to the American revolution, Malden, Mass. - Oxford 2000; lerg, charlotte A.: die Amerikanische 
revolution, tübingen - basel 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

„Zur Vermehrung der Ehre des Hauses“ – Fürstliche Dynastien und ihre 
politischen Strategien im frühneuzeitlichen Europa

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Mittwoch 11:15–12:45 

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:
in der Frühen neuzeit war das europäische staatensystem neben wenigen republiken vor allem 
durch Monarchien geprägt, an deren spitze eine fürstliche dynastie stand. seit dem Mittelalter 
avancierten einzelne Adelsfamilien zu mächtigen herrscherhäusern, ihr eigentlicher Aufstieg zu 
den bestimmenden Faktoren im europäischen Mächtekonzert erreichte jedoch im 16. bis 18. Jahr-
hundert einen höhepunkt: die bourbonen in Frankreich, die habsburger in spanien und auf dem 
Kaiserthron , aber auch kleinere häuser wie die Wittelsbacher in der Kurpfalz und in bayern oder 
die Medici in der toskana bestimmten jahrhundertelang die Politik und konkurrierten um Macht. 
dabei spielten familienstrategische Überlegungen wie heirat, die einführung der Primogenitur, erb-
teilungen, Konfessionswechsel und bündnisvereinbarungen ebenso wie Kunstförderung eine be-
deutende rolle, um rang und einfluss der eigenen Familie zu verbessern.  durch die verflechtung 
der dynastien als Mitglieder der europaweiten „société des princes“ (l. bély) kam es dann oftmals zu 
zerstörerischen erbfolgekriegen.  im Proseminar werden erfolgreiche und gescheiterte strategien 
von katholischen und protestantischen Fürstenhäusern im europäischen rahmen analysiert und 
diskutiert. dabei wird auch nach den Möglichkeiten der generationenübergreifenden Weitergabe 
gefragt sowie die Möglichkeiten der medialen selbstdarstellung in der Kunst beleuchtet.  

den teilnehmern/innen steht die Möglichkeit zur exkursion nach Wien im dezember 2014 offen.

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

Literatur:
susan richter, Fürstentestamente der Frühen neuzeit. Politische Programme und Medien inter-
generationeller Kommunikation, Göttingen 2009; Wolfgang Weber (hrsg.), der Fürst. ideen und 
Wirklichkeiten in der europäischen Geschichte,  Köln/Weimar/Wien 1998; heide Wunder, einlei-
tung, in: dies. (hrsg.): dynastie und herrschaftssicherung in der Frühen neuzeit. Geschlechter und 
Geschlecht, berlin 2002 (ZhF, beiheft 28), s. 9-28.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Adolf Eichmann (1906-1962)

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 
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:
1962 wird Adolf eichmann in israel durch den strang hingerichtet. vorausgegangen war ein welt-
weit Aufsehen erregender Prozess in Jerusalem nach der entführung des „bürokraten und Massen-
mörders“ (david cesarani) aus Argentinien 1960. An hannah Arendts studie „the banality of evil. 
eichmann in Jerusalem“ entzündete sich eine heftige diskussion unter anderem über die natur 
eines/des nationalsozialistischen verbrechers. Adolf eichmanns „Karriere“ im sicherheitsdienst der 
ss, die ihn vom sachbearbeiter für zionistische Organisationen in berlin über die „Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung“ in Wien an die spitze des für die deportation der europäischen Juden zu-
ständigen referates iv b 4 im reichssicherheitshauptamt der ss geführt hatte, endete mit der Flucht 
über die „rattenlinie“ nach südamerika. im Proseminar werden der individuelle Werdegang eich-
manns im Wechselspiel mit der radikalisierung der „Judenpolitik“ im besonderen und den struk-
turen nationalsozialistischer herrschaft im Allgemeinen bis hin zum „einsatzkommando eichmann“, 
Ungarn 1944, analysiert. Weiterhin ist die bedeutung seines Prozesses für den jungen staat israel 
zu diskutieren und die stellung eichmanns in der historiographie der schoa zu verorten und seine 
stellung als symbolfigur des holocaust in der populären erinnerung zu hinterfragen.

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

Literatur:
cesarani, david: Adolf eichmann. bürokrat und Massenmörder - biografie, berlin 2004; renz, 
Werner (hrsg.): interessen um eichmann. israelische Justiz, deutsche strafverfolgung und alte 
Kameradschaften (Wissenschaftliche reihe des Fritz bauer instituts 20), Frankfurt am Main 2012; 
lipstadt, deborah e.: the eichmann trial (Jewish encounters), new York 2011; Wildt, Michael: instru-
ment einer neuen Ordnung. das reichssicherheitshauptamt als nationalsozialistische institution, 
in: die ss, himmler und die Wewelsburg (schriftenreihe des Kreismuseums Wewelsburg 7), hrsg. v. 
Jan erik schulte, Paderborn 2009, s. 45-59; Friedländer, saul: das dritte reich und die Juden. verfol-
gung und vernichtung 1933-1945 (bundeszentrale für Politische bildung 565), bonn 2006.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Geschichte der Menschenrechte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts

Elena Zhludova, M.A. 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–18:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
Mittwoch 13:15–14:00 

Ü3 (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:
Menschenrechte sind wie alle rechtsnormen historisch, sie haben ihre Geschichte. die idee der 
Menschenrechte entstand vor einigen Jahrhunderten, hat aber erst in der zweiten hälfte des 20. 
Jahrhunderts, nach der verabschiedung der «Allgemeinen erklärung der Menschen- und bür-
gerrechte» (1948) eine große Wirkung entfaltet. Zwischen dem 18. Jahrhundert und den beiden 
Weltkriegen veränderten sich der «politische Geltungsanspruch» und «normative Gehalt» der Men-
schenrechte entscheidend. Formuliert in den revolutionen des 18. Jahrhunderts, wurden sie im 19. 
Jahrhundert durch begriffe wie «Zivilisation», «rasse», «nation» oder «Klasse» ersetzt. erst nach der 
Gewalterfahrung des Zweiten Weltkrieges wurden die Menschenrechte zu einer transnationalen 
rechtsnorm und beeinflussten politische ideen und soziale Wirklichkeit. begriff, Genese und Perio-
disierung  der Menschenrechte blieben unter historikern aber umstritten. viele sprechen von einer 
«Menschenrechtsrevolution» nach dem Zweiten Weltkrieg, andere von einem «moralpolitischen 
Window dressing» der Großmächte des Kalten Krieges. im Proseminar wird die entwicklung der 
Menschenrechten nicht nur auf ideenpolitische Aspekte reduziert, sondern der zunehmenden rolle 
der internationalen Organisationen, zivilgesellschaftlichen Akteure, der entstehung eines globalen 
Menschenrechtsdiskurses und nationaler debatten über Menschenrechte nachgegangen und so 
die verschiedenen Kontexte der entwicklung der Menschenrechte seit 1945 herausgearbeitet.

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

Literatur:
Wolgast, eike: Geschichte der Menschen- und bürgerrechte, stuttgart 2009. hoffmann, stefan-
ludwig (hrsg.): Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert, Göttingen 2010. 
eckel, Jan (hrsg.): Moral für die Welt? Menschenrechtspolitik in den 1970er Jahren, Göttingen 2012.



Haupt- und Oberseminare
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland

PD Dr. Monika Schuol 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per email an mschuol@zedat.fu-berlin.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–16:30 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:
die schriftliche Fixierung zuvor ungeschriebener rechtsnormen und verfahrensnormen ist für ver-
schiedene Poleis im Griechenland des 7. und 6. Jahrhundert v.chr. nachweisbar. im Mittelpunkt des 
seminars werden folgende Fragen stehen: Wer sind die initiatoren der Aufzeichnung von Gesetzen? 
lassen sich hinter diesen Aufzeichnungen konkrete Anlässe erkennen? Welche Materien werden in 
den schriftlich niedergelegten regelungen thematisiert? handelt es sich um Zusammenstellungen 
von einzelgesetzen oder um systematische, geschlossene Kodifikationen? lässt sich aus diesen 
rechtsregeln eine „vorstaatliche“ oder schon „protostaatliche“ Gesellschaft rekonstruieren und in-
wiefern sind die institutionen der Polis davon berührt?

Literatur:
h.-J. Gehrke (hrg.), rechtskodifizierung und soziale normen im interkulturellen vergleich, tü-
bingen 1994; K.-J. hölkeskamp, schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen 
Griechenland, stuttgart 1999; M. Gagarin/d. cohen (hrg.), the cambridge companion to Ancient 
Greek law, cambridge 2005.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Das Orakel von Delphi

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–20:15 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

 
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:
das Orakel von delphi nimmt einen zentralen Platz in der kulturellen topographie Griechenlands 
ein und hatte besonders in der archaischen epoche einen bedeutenden einfluss auf Politik und 
selbstverständnis der Griechen. das seminar thematisiert delphi als panhellenisches heiligtum 
und als prominente Orakelstätte und befaßt sich sowohl mit den literarischen Quellen als auch mit 
den archäologischen Monumenten. Ziel der veranstaltung ist es, die politischen, sozialen und re-
ligiösen Funktionen delphis herauszuarbeiten und deren beitrag bei der Formierung der griechi-
schen Geschichte zu bestimmen. voraussetzungen: Grundkenntnisse der griechischen Geschichte, 
leistungsnachweis: referat, hausarbeit

Literatur:
M. scott, delphi. A history of the center of the Ancient World, Princeton 2014.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Ende und Neubeginn: von der späten Republik zum Prinzipat

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

Anmeldung:
per email an gabriele.wesch-klein@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–11:30 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

 
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:
Gegenstand des seminars bildet die Zeit von sulla bis zur Konstituierung des Prinzipats unter Au-
gustus. dabei soll analysiert werden, woran die republik krankte, ob es sich wirklich um eine Krise 
ohne Alternative handelte und welche Faktoren letztlich den Aufstieg des Augustus und die Um-
formung des politischen systems hin zum Prinzipat ermöglichten bzw. maßgeblich beeinflussten.

Literatur:
K.-J. hölkeskamp, eine politische Kultur (in) der Krise? die „letzte Generation“ der römischen repu-
blik;  München 2009, d. Kienast, Augustus : Prinzeps und Monarch. 4., bibliogr. aktualisierte und um 
ein vorwort erg. Aufl., darmstadt, 2009; . chr. Meier, res publica amissa . eine studie zu verfassung 
und Geschichte der späten römischen republik , Frankfurt a.M. 1988.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Der Kaiserkult im Römischen Reich

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

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–13:30 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)

 
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 Kaiserkult, also die verehrung des lebenden herrschers als „gegenwärtiger Gott“ (deus prae-
sens) bzw. des verstorbenen imperators als „staatsgott“ (divus), war einer der wichtigsten bausteine 
des imperium romanum, da er sehr viele Menschen einbezog. lange Zeit als ein rein politisches 
Phänomen der loyalitätserweisung (bzw. sogar der -erzwingung) gegenüber dem herrscher ab-
getan, ist der Kaiserkult in den letzten 30 Jahren gründlich neu bewertet und als ein integraler be-
standteil des religiösen Kosmos im römischen reich begriffen worden. Gleichzeitig konnte gezeigt 
werden, welch wichtige rolle er für die Kommunikation zwischen den einwohnern des reiches und 
dem fernen herrscher spielte. der Kaiserkult bot eine Möglichkeit, den allmächtig erscheinenden 
herrscher zu konzeptualisieren und in lokale Kontexte zu integrieren. dabei sind verschiedene ebe-
nen zu unterscheiden: die private, die munizipale, die provinziale und schließlich die reichs-ebene. 
diese sollen in dem hauptseminar anhand verschiedener Fallbeispiele eingehend untersucht wer-
den. Am ende wird auch zu fragen sein, was mit dem Kaiserkult nach der christianisierung des rö-
mischen reiches im 4. Jh. geschah.

Literatur:
s.r.F. Price, rituals and power. the roman imperial cult in Asia minor (cambridge 1984); d. 
FishWicK, the imperial cult in the latin West. studies in the ruler cult of the western provinces 
of the roman empire i-iii (leiden 1987-2005); A. sMAll (hrsg.), subject and ruler: the cult of the 
ruling power in classical antiquity (Ann Arbor 1996); M. clAUss, Kaiser und Gott. herrscherkult 
im römischen reich (stuttgart – leipzig 1999); i. GrAdel, emperor worship and roman religion 
(Oxford 2002); h. cAnciK – K. hitZl (hrsg.), die Praxis der herrscherverehrung in rom und seinen 
Provinzen (tübingen 2003); t. FUJii, imperial cult and imperial representation in roman cyprus 
(stuttgart 2013).
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Handel und Wandel im Mittelalter

PD Dr. Stefan Burkhardt 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 2. Oktober 2014, 11-13 Uhr,  
in der hauptstr. 240, 2. OG, Zimmer 11.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: 23.10.2014

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:
Weit davon entfernt, statische Welten zu sein, waren mittelalterliche Gesellschaften durch hochdy-
namische Prozesse und Ungleichgewichte geprägt, die überkommene strukturen und eingespielte 
verhaltensweisen mitunter innerhalb von Wochen beiseite fegten, mitunter aber auch langfristig 
wirksamen einfluss in einzelnen regionen zeitigten. in diesem Zusammenhang sind nicht nur krie-
gerische Auseinandersetzungen, seuchen und andere katastrophale ereignisse zu nennen, sondern 
auch die etablierung neuer handelswege, die entwicklung neuer Produktlinien und das Aufkom-
men bestimmter sozialer Organisationsformen wie etwa Kaufmannsvereinigungen oder religiöse 
Orden. händler und Kaufleute spielten bei der initiierung dieser Prozesse sowie der Übertragung 
und Anpassung von sozioökonomischen strukturen eine entscheidende rolle. das hauptseminar 
möchte daher mittelalterliche neuerungen im bereich des handels und der sozialen Wirklichkeit 
in ihrer gegenseitigen bedingtheit analysieren und diese Prozesse in den Kontext der politischen 
entwicklungen stellen.

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

Anmeldung in der vorbesprechung am 2. Oktober 2014, 11-13 Uhr, in der hauptstr. 240, 2. OG, 
Zimmer 11.

Literatur:
spufford, Peter, handel, Macht und reichtum. Kaufleute im Mittelalter, darmstadt 2004.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Das Languedoc im Mittelalter

Dr. Jörg Feuchter 
historisches seminar (hist)

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

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

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das hauptseminar befasst sich mit der region zwischen Garonne und rhone, die ähnlich dem mus-
limischen Andalusien oder dem staufischen sizilien heute oft als Ausnahme im Mittelalter reprä-
sentiert wird - als toleranter, zivilisierter und moderner. im Frühmittelalter teil des westgotischen 
reiches und kurzzeitig unter arabischer herrschaft, im hochmittelalter Kern der mächtigen Graf-
schaft toulouse und der okzitanischen Kultur und sprache, wurde das languedoc in der Folge des 
Albigenserkreuzzuges zu einer Provinz des spätmittelalterlichen Frankreich. im hauptseminar sol-
len Kultur, religion, Wirtschaft, Gesellschaft, herrschaft und identität sowie moderne sichtweisen 
dieses mittelalterlichen landes Gegenstand sein.

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

Literatur:
linda M. Paterson: the World of the troubadours. Medieval Occitan society c.1100-c.1300, cam-
bridge 1993; Jörg Oberste, der „Kreuzzug“ gegen die Albigenser. Ketzerei und Machtpolitik im 
Mittelalter, darmstadt 2003
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Rheinlande im Mittelalter

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

Anmeldung:
per email an frank-g-hirschmann@posteo.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 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 beleuchtet wirtschafts-, religions-, kultur-, sozial- und kunstgeschichtliche As-
pekte der länder zwischen Konstanz und rotterdam. Otto von Freising bezeichnete den rhein als 
„maxima vis regni“, also als „hauptkraft des reiches“. in der tat reihten sich hier seit der Antike städte 
und Militärlager, und seit dem hohen Mittelalter entstanden mehrere städtelandschaften, die an 
Ober-, Mittel- und niederrhein jeweils sehr unterschiedlich geprägt waren und sich zu sehr unter-
schiedlichen Zeiträumen entfalteten. hier hatten dynastien wie die salier oder die Pfalzgrafen ihre 
Wurzeln, hier entfaltete sich die romanische baukunst, hier lagen mit Köln die das gesamte Mittelal-
ter hindurch bedeutendste stadt und mit Frankfurt der wichtigste spätmittelalterliche handelsplatz 
des reiches, und hier entstand in heidelberg die erste Universität im heutigen deutschland. thema-
tisiert werden auch die „Außenbeziehungen“ der rheinlande, etwa zum Königtum oder zur hanse.

Literatur:
Monika escher / Frank G. hirschmann, die urbanen Zentren des hohen Mittelalters. vergleichende 
Untersuchungen zu städten und städtelandschaften im Westen des reiches und in Ostfrankreich, 
3 bde., trier 2005 (trierer historische Forschungen 50)  Manfred Groten (hg.), die rheinlande und 
das reich, düsseldorf 2007  Meinrad schaab, Geschichte der Kurpfalz, bd. 1, Mittelalter,  stuttgart 
u. a. 1999  Johannes stinner / Karl-heinz tekath (hg.), Gelre - Geldern - Gelderland. Geschichte und 
Kultur des herzogtums Geldern, Geldern 2001  darüber hinaus ist für den niederrhein auf den 
„rheinischen städteatlas“, für nieder- und Mittelrhein auf den „Geschichtlichen Atlas der rheinlan-
de“ und für das Mündungsgebiet auf die „Algemene Geschiedenis der nederlanden“ zu verweisen.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Reformbewegungen des 11. Jahrhunderts

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: 20. Oktober 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:
die Kirchengeschichte des 11. Jahrhunderts wird in deutschland häufig verkürzend auf den soge-
nannten investiturstreit reduziert. dabei war dieser Konflikt zwischen Königtum und Papsttum in 
größere Zusammenhänge eingebunden, die oft als „Gregorianische reformbewegung“ bezeichnet 
werden, in Wirklichkeit aber weit über den engeren rahmen der „Amtskirche“ hinausreichten. denn 
sowohl im Klosterwesens als auch innerhalb der Frömmigkeit breiterer schichten sind Umbruch-
prozesse zu beobachten, welche das 11. Jahrhundert zu einer Zeit vielschichtiger reformen werden 
ließen. im seminar werden einschlägige Quellen und Forschungsbeiträge gelesen und diskutiert.

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

Literatur:
constable, Giles: three studies in medieval religious and social thought, cambridge 1995 Goez, 
Werner: Kirchenreform und investiturstreit: 910 - 1122 (Urban-taschenbücher 462), stuttgart 
2000 laudage, Johannes: Gregorianische reform und investiturstreit (erträge der Forschung 282), 
darmstadt 1993
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Mittelalterliche Geschichte Oberseminar

Quellen und Forschungen zum Mittelmeerraum im Früheren Mittelalter

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: 22. Oktober 2014

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:
nach der these des berühmten belgischen historikers henri Pirenne führte die islamische expan-
sion des 7. und 8. Jahrhunderts zu einer teilung des Mittelmeerraums, der folglich seine vorherige 
enge verbindungshaftigkeit (in der neueren Forschung: „connectivity“) verloren habe. in dieser ver-
anstaltung sollen texte gelesen und diskutiert werden, welche dieses Axiom teils bestätigen, teils 
nuancieren oder gar widerlegen. das seminar bereitet zugleich auf eine spring-schoool vor, welche 
im Februar 2015 in rom stattfinden wird.

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

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende, von denen es nach Absprache 
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:
Mccormick, Michael: Origins of the european economy: communications and commerce, A. d. 
300 - 900, cambridge [u.a.] 2001 Wickham, chris: Framing the early Middle Ages: europe and the 
Mediterranean 400 - 800, Oxford [u.a.] 2005
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

‚East‘ Meets ‚West‘? Christian-Muslim Interaction in the Crusader States 
(1099-1291)

Prof. Dr. Daniel König 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
per email an daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Karl-Jaspers-centre r 112
 

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:
by calling for the ‚liberation‘ of the holy land in 1095, pope Urban ii ushered in a period that would 
witness large-scale changes in the social, political, religious and economic landscape of the Middle 
east.the First crusade led to the establishment of several crusader principalities ruled by christian 
elites from Western europe. Of shorter or longer duration, the crusader principalities witnessed 
intensive interaction between the local Jewish, christian and Muslim population on the one side, 
Western european immigrants on the other side. in an article published in 2001, Marie-luise Fa-
vreau-lilie discussed the question if the crusader states represented ‚multicultural‘ or a ‚persecuting‘ 
societies. the course will approach this question from a wider angle: A short introduction to the 
crusading movement will be followed by various sessions on different aspects of christian-Muslim 
interaction in the crusader states on the basis of legal and historiographic sources. these will pro-
vide insight into various forms of christian-Muslim relations in different localities and social strata, 
enabling us to trace how these relations developed from the conquest of Jerusalem in 1099 to the 
loss of the last crusader stronghold Acre in 1291.

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

registration is obligatory! Please indicate your language (= reading) skills when enrolling for the 
course.

Literatur:
nikolas Jaspert, die Kreuzzüge, darmstadt 2003; Jonathan riley-smith, the crusades, london 
1987; hans-eberhard Maier, die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft, München 1997; 
Krijnie cigaar (ed.), east and West in the crusader states, 3 vols, louvain 1996, 1997, 2003.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

The Arabic-Islamic Expansion and its Impact on the West. Expansion, 
Reaction, Reception

Prof. Dr. Daniel König 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
per email an daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr
Karl-Jaspers-centre r 212

 
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:
the Arabic-islamic expansion of the 7th to 9th century considerably changed the geopolitical lands-
cape of the Mediterranean. in three steps and on the basis of contemporary sources (in translation), 
the course will deal with the expansion as such, contemporary reactions to it, as well as with its later 
reception in Western europe. beginning with an overview on the forces that triggered the expansi-
on, the course will follow the Arab conquest of north Africa, the iberian Peninsula, as well as parts of 
the Frankish realm and the Apennine Peninsula including several islands of the western Mediterra-
nean. then it will turn to the social, political, economic, religious and linguistic effects brought about 
by the establishment of Arab elites in great parts of southern and southwestern europe. Finally, 
it will discuss  if later Western european descriptions and interpretations of the expansion and its 
effects do justice to this historical period and its legacy.

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

registration is obligatory! Please indicate your language (= reading) skills when enrolling in the 
course.

Literatur:
Fred M. donner, the early islamic conquests, Princeton 1981; robert G. hoyland, seeing islam as 
Others saw it: a survey and evaluation of christian, Jewish and Zoroastrian Writings on early islam, 
Princeton 1997; hugh Kennedy, the Great Arab conquests. how the spread of islam changed the 
World We live in, london 2007.



91 

Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Astrologie im Mittelalter – zwischen Aberglaube und Wissenschaft

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de oder in 
der vorbesprechung am 24. Juli 2014

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 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); 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, sondern vorrangig um 
die gesellschaftliche verortung dieser disziplin.

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

die vorbesprechung (inkl. Anmeldung) findet am 24. Juli 2014 um 10.00 Uhr in Ür 2 des histo-
rischen seminars statt.

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.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Florenz und die Medici im 15. Jahrhundert (Blockseminar in Florenz vom 
16. bis 21. Februar 2015)

Prof. Dr. Kurt Weissen 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 blockseminar in Florenz vom 16. bis 

21. Februar 2015

 

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:
Florenz gilt als Geburtsstadt der renaissance, denn Petrarca, Machiavelli, boccaccio, leonardo, Mi-
chelangelo, Ficino, Alberti und viele weitere grosse denker, Künstler und Wissenschaftler hatten 
hier ihre familiären, wirtschaftlichen und kulturellen Wurzeln. in diesem hauptseminar sollen die 
Zusammenhänge und interdependenzen, die zwischen der gesellschaftlichen entwicklung, der ver-
fassungsstruktur, dem politischen Aufstieg der Familie der Medici sowie der kulturellen blüte der 
renaissance bestehen, in den blick genommen werden. Grundlage dafür bildet die Untersuchung 
der entwicklung der sozialen schichten, politischen strukturen und sozialen netzwerke (Familie, 
Freunde, nachbarn). das Programm wird sich aus den referaten der seminarteilnehmer, Übungen 
an Originalquellen und besichtigungen von bau- und Kunstdenkmälern zusammensetzen.

da die Anzahl der teilnehmerinnen auf 22 begrenzt ist, werden die Plätze nach dem Prinzip „first 
come first served“ vergeben. es können sich nur studentinnen anmelden, die ein referat und eine 
hausarbeit/ein thesenpapier verfassen. Für reise, eintritte und Unterkunft ist mit Kosten von etwa 
290 € zu rechnen. An einer vorbesprechung im november 2014 wird das Programm vorgestellt 
und die referateliste erstellt. italienischkenntnisse sind von vorteil, aber nicht bedingung.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Historische Wissensorte in Heidelberg - Projektwerkstatt Philosophenweg

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Jörg Kraus
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das hauptseminar nimmt den historischen Wissensort „Philosophenweg“ als Ausgangspunkt für 
eine „Werkstatt“ zur erprobung unterschiedlicher Fragestellungen, Methoden und vor allem auch 
rollen von historikerinnen: Welche bedeutung (nach innen wie nach außen) kommt dem Philo-
sophenweg für heidelberg zu? Welche Fragen einer sinngebenden verbindung zwischen Geschich-
te, Gegenwart und Zukunft lassen sich an seinem beispiel diskutieren? der neu aufgespannte rah-
men der internationalen bauausstellung (ibA) mit dem Motto „Wissen schafft stadt“ rückt Fragen aus 
den bereichen Wissen und bildung in den Mittelpunkt des öffentlichen interesses. historikerinnen 
können dabei direkte Ansprechpartnerinnen sein: Als Forscherinnen, dramaturginnen oder Gestal-
terinnen arbeiten sie mit archivalischen Quellen oder führen befragungen durch, übersetzen Funde 
und vorhandene Quellen in eine storyline und suchen nach geeigneten darstellungsformaten. Um 
die unterschiedlichen rollen von historikerinnen widerzuspiegeln wird das seminar in Gruppen ar-
beiten und im „labormaßstab“ erproben, wie gemeinsame ergebnisse – zum beispiel Präsentation 
oder Ausstellungen – zustande kommen. die ergebnisse des seminars wie der teilnehmer werden 
zum Abschluss einer sachkundigen Jury vorgestellt. diese wird gegebenenfalls über Umsetzungs-
möglichkeiten befinden. das seminar ist auf maximal 20 teilnehmerinnen begrenzt.

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

Literatur:
Als ein erster Überblick: Günter heinemann, der Philosophenweg in heidelberg. ein Führer durch 
Geschichte und Gegenwart, heidelberg: Guderjahn 2001.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Unternehmensgeschichte(n) – narrative Selbstdarstellung im Kulturver-
gleich

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Silvia Machein
historisches seminar (hist), Profilbereich interkulturelle 
Kommunikation (idF)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:00–17:00 Uhr
r 122, idF (Plöck 55, 1. stock)

 
beginn: 23. Oktober 2014

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:
die selbstdarstellung von Unternehmen gewinnt auf dem globalisierten Markt zunehmend an be-
deutung. Geschichte ist zu einem Wirtschaftsfaktor geworden, von dem Unternehmen mit guten 
Gründen annehmen können, dass er ihnen in der Öffentlichkeit einen Mehrwert einbringt. Allein 
auf die simple Formel „Je älter, je schöner“ dürfen sie dabei aber nicht mehr vertrauen: der Um-
gang mit der eigenen historie will gelernt sein, informationen über Unternehmen und ihre Aktivi-
täten müssen zielgruppengerecht und zumeist in transnationalen und transkulturellen Kontexten 
vermittelt werden. der erfolg dieser vermittlung, die verankerung von „Marken“ in den Köpfen der 
Mitarbeiterinnen wie der Kundeninnen, muss neben ästhetischen (multimedialen und/oder inter-
aktiven) weiterhin auch inhaltlichen Ansprüchen genügen: es müssen Geschichten erzählen wer-
den („storytelling“). das (haupt-)seminar findet als gemeinsame lehrveranstaltung der Professur 
für Public history und des Profilbereichs „interkulturelle Kommunikation“ am institut für deutsch 
als Fremdsprachenphilologie statt. es bietet den teilnehmerinnen die Möglichkeit, mit unterschied-
lichen Analysemethoden in einen trans- bzw. interdisziplinären diskurs über die narrative selbstdar-
stellung von Unternehmensgeschichte(n) in modernen Medienformaten zu treten. die lehrveran-
staltung findet 14-tägig statt und ist auf insgesamt 25 teilnehmerinnen begrenzt.

Literatur:
Zur einführung: Gerhard Obermüller/thomas Prüfer, Aus Geschichten Geschäfte machen. Kleine 
Pragmatik des historischen, in: Jacqueline nießer/Juliane tomann (hrsg.), Angewandte Geschichte. 
neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit, Paderborn et al.: schöningh 2014, s. 77-
96. Als Überblick: christoph Kühberger/Andreas Pudlat (hrsg.), vergangenheitsbewirtschaftung. 
Public history zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, innsbruck: studienverlag 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Ethnohistory of India’s North East

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick, Prof. Dr. Tana Showren
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:
this graduate seminar will introduce students to the various tribes of north-east india - a region 
with a distinct cultural mosaic of indigenous religious institutions and political formations which 
contribute towards defining india‘s composite character.   the north-east‘s history is marked by 
an opulence of non-written sources, such as oral traditions, anthropological data, linguistic docu-
ments, myths and legends. When the methods of oral history are applied to research on non-literate 
societies and indigenous peoples, the ethnohistory which emerges very often takes on populist 
overtones. Further, despite rigorous academic exercises to present comprehensive information on 
indigenous peoples’ history, the ensuing studies often provide just a truncated depiction of local 
traditions. however, concomitantly, scholars of the north-east are developing a growing awareness 
of the need to distinguish between an emic and an etic perspective in order to gain deeper insights 
into indigenous traditions. Whilst analytically discussing these substantial issues, the seminar will 
also critically examine recent trends in transdisciplinary approaches to oral traditions and ethnohi-
story in general. the course will be of equal interest to students of south Asian history and social 
Anthropology as well as to scholars desirous of widening their horizons in the field of history and 
transcultural studies.

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:
Axtell, James, 1979. “ethnohistory: An historian’s viewpoint”; in: ethnohistory 26/1, s. 1-13. elwin, 
verrier, 1959. india’s north- east Frontier in the nineteenth century, delhi. Gait, edward. 1906/1963. 
A history of Assam. calcutta.  showren, tana, 2009. the nyishi of Arunachal Pradesh: An ethnohi-
storical study, regency Publications, delhi. von haimendorf, c., 1982. the highlanders of Arun-
achal Pradesh: Anthropological research in north-east india, new delhi.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

‚The Past before Us‘: Neuere Forschungen zur älteren südasiatischen Kul-
tur- und Sozialgeschichte

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) 
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:
in diesem hauptseminar möchten wir uns mit der Aussage des neuesten buchtitels von romila tha-
par, einer berühmten historikerin des frühen indiens, auseinandersetzen, indem wir die ältere Ge-
schichte des subkontinents unter die lupe nehmen. dabei werden einige große themenkomplexe 
in den Untersuchungsfokus genommen (z.b. Periodisierung, Geschichtsschreibung, Migration/ein-
wanderung, stichwort: das indo-Arya-Komplex, staatsbildung und Urbanisierung sowie indischer 
Ozean-studien), um die vielfältige Geschichte südasiens sowohl in ihrer eigenart zu veranschauli-
chen als auch in einen theoretisch-konzeptuellen rahmen zu verorten. das hauptseminar wird par-
allel zur vorlesung gestaltet, jedoch kann es unabhängig von ihr besucht werden. es richtet sich, wie 
die vorlesung, nicht nur an studierende der Geschichte südasiens und anderer historischer Fächer, 
sondern auch der Politik, Wirtschaft oder ethnologie südasiens und alle, die sich ein Grundwissen 
über die vergangenheit südasiens verschaffen möchten.

Literatur:
chattopadhyaya, brajadulal, 2003 studying early india: Archaeology, texts, and historical issues, 
Permanent black. Kulke, hermann, 2005. indische Geschichte bis 1750, Oldenbourg (Oldenbourg 
Grundriss der Geschichte, band 34). singh, Upinder, 2008. A history of Ancient and early Medieval 
india: From the stone Age to the 12th century, Pearson education. thapar, romila, 2013. the Past 
before Us. historical traditions of early north india. harvard University Press. Witzel, Michael, 2003. 
das alte indien, c. h. beck.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Medizin, Krieg und Literatur, 1914-1945

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

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

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

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 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:
der deutsche Kriegsroman der zwanziger und dreißiger Jahre, den wir heute allenfalls noch in Gestalt 
des pazifistischen Antikriegsepos erich Maria remarques (1898-1970) von der verlorenen Generati-
on (lost generation), „im Westen nichts neues“ (1929), erinnern, ist ein epochentypisches Genus der 
literatur der Zwischenkriegszeit 1933 bis 1939. Kein anderes thema ist als literarisch bedeutender 
stoff so häufig behandelt worden wie das unmittelbare erleben des Weltkrieges und seine verarbei-
tung. Kein anderes Genus erreicht in der Gattung roman so hohe Auflagenziffern, keines war wohl 
auch politisch so prägend für das lesegewohnte Publikum, das die traumatisierungen des Krieges 
ebenso erlebt hatte wie die schmach der durch versailles als erzwungen empfundenen niederlage 
und sich für den politischen revisionismus einer Zeit öffnete, die den humus für diktatur und neues 
verderben lieferte. die 2003 durch Jörg vollmer vorgelegte studie zur „Kriegsliteratur in der Wei-
marer republik“ ermittelt 671(!) romantitel zwischen 1915 und 1939, deren Autoren den Krieg aus 
eigener oder fremder erfahrung gespeist schildern, darunter auch literarische erlebnisberichte aus 
der Kriegsgefangenschaft. Unmittelbar medizinischer stoff wird nur in geringer titelzahl behandelt; 
aber es liegt auf der hand, dass das mörderische Kriegsgeschehen an allen Fronten und die Un-
mittelbarkeit des körperlichen und seelischen Agierens und leidens im Krieg zur bearbeitung der 
themen verwundung, Krankheit, ärztliche behandlung, sterben und tod in nahezu jedem der über 
600 romane zwingt.      Wir wollen zusammen im hauptseminar eine reihe bekannter („im Westen 
nichts neues““) und weniger bekannter („die Pflasterkäster“;   „die Katrin wird soldat“; „schlump“) 
gemeinsam lesen und deren literarischen Gehalt an nichfiktionalen soldatenzeugnissen des ersten 
Weltkriegs (briefe, tagebücher etc.) überprüfen. Auf literatur wird im seminar hingewiesen.

bitte geben sie zur Anmeldung ihre Matrikelnummer, Geburtsdatum, Geburtsort, sowie ihr Fach-
semester an.

Literatur:
Zur vorbereitung aber sei auf jeden Fall empfohlen: vollmer, Jörg, imaginäre schlachtfelder: Kriegs-
literatur in der Weimarer republik. eine literatursoziologische Untersuchung. diss. phil. berlin 2003; 
Jünger, ernst, Kriegstagebuch 1914-1918, hg. v. helmuth Kiesel, stuttgart 2010; eckart, Wolfgang 
U., Medizin und Krieg: deutschland 1914-1924, Paderborn 2014, bes. Kap. 6.5.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Gesünder, natürlicher, freier: die Lebensreformbewegung vom 19. Jahr-
hundert bis zum Ersten Weltkrieg

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

Anmeldung:
per email an alessandra.parodi@zsl.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar, 24. Oktober 2014 

14:15–15:45 Uhr
raum wird noch bekanntgegeben

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:
Aus der Kritik an der industrialisierung, insbesondere industrialisierter ernährung und an der Groß-
stadt als angeblich lebensfeindliches Milieu gingen seit der Mitte des 19. Jahrhundert zahlreiche 
Projekte hervor, die das leben der städter wieder „natürlicher“, das heißt vor allem „gesünder“ 
machen sollten. die Gebiete, die es zu „reformieren“ galt, waren die gesundheitlich relevanten Ge-
wohnheiten, die Wohnung, die Kleidung und die Pädagogik, ja die gesamte lebensumwelt bis hin 
zu den angestrebten Gartenstädten sollte nach ethischen Maßstäben und gesundheitsgerecht um-
geformt werden. die ideen dazu kamen von sozialreformern, Künstlern und naturheilpraktikern. 
die lebensreformbewegung formierte sich außerdem in Form einer reichhaltigen Publizistik. die 
bunte vielfalt, aber auch die Gemeinsamkeiten dieser vorschläge, die zugrundeliegende begrifflich-
keit und die Argumentationen in hinblick auf ein erneuertes, ganzheitliches Gesundheitskonzept 
werden im seminar anhand von Quellentexten diskutiert. es wird ferner danach gefragt, wie weit 
die vorschläge heute in geänderten Formen wieder auftreten. das seminar wendet sich damit an 
studierende sowohl der Geschichtswissenschaften, der Medizin wie der sprachwissenschaften und 
der Übersetzungswissenschaften. 
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Anfänge des Dritten Reiches in Baden und Württemberg

Prof. Dr. Frank Engehausen 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–14:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
in der Aufbauphase der nationalsozialistischen herrschaft 1933/34 spielte die Gleichschaltung der 
länder eine wichtige rolle. besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang die 
verhältnisse in baden und Württemberg, die als traditionell liberale länder galten und in denen 
die Parteien der Weimarer Koalition bis in die endphase der republik hinein vergleichsweise stark 
gewesen waren. Wie sich unter diesen voraussetzungen die etablierung der diktatur in baden und 
Württemberg vollzog, soll in dem hauptseminar untersucht werden. Zu den zu behandelnden ein-
zelthemen zählen unter anderem: der Aufstieg der nsdAP in den beiden ländern, die einsetzung 
der reichskomissare/reichsstatthalter, die regierungsumbildungen, das ende der landtage, Wider-
stands- und Anpassungsstrategien der demokratischen Parteien, politische und rassische verfol-
gung sowie die Anfänge der Arbeit der nationalsozialistischen landesministerien.

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

Literatur:
Otto borst (hg.), das dritte reich in baden und Württemberg, stuttgart 1988; Michael Kißener und 
Joachim scholtyseck (hg.), die Führer der Provinz. ns-biographien aus baden und Württemberg, 
Konstanz 1997; thomas schnabel (hg.), die Machtergreifung in südwestdeutschland. das ende der 
Weimarer republik in baden und Württemberg 1928-1933, stuttgart 1982; reinhold Weber, Kleine 
Geschichte der länder baden und Württemberg 1918-1945, leinfelden-echterdingen 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Der frühneuzeitliche Fürstenhof: Versailles und Europa

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (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:
Zwischen renaissance und revolution entwickelte sich der Fürstenhof zu einer zentralen instituti-
on des politischen und kulturellen lebens in europa. er war sowohl regierungszentrum, haushalt 
und lebensraum des herrschers als auch der kulturelle Mittelpunkt eines landes. die entwicklung 
höfischer Kultur gipfelte im hof des „sonnenkönigs“ ludwigs Xiv. und seiner residenz versailles: 
„von hier geht nun ein Flammenmeer aus, das ganz europa blendet. bis hinüber nach Warschau und 
stockholm und Petersburg verwandeln sich alle höfe in die trabanten eines sonnensystems“ so 
der Germanist richard Alewyn. im seminar wird ein vergleichender blick auf die europäischen höfe 
zwischen reformation und revolution geworfen. dabei wird der hof ludwig Xiv. als höhepunkt eu-
ropäischer hofkultur im Mittelpunkt der erörterungen stehen. thematisiert werden u.a. der höfische 
Alltag, die strukturen der hofgesellschaft, netzwerke und repräsentationsformen.

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

Literatur:
J. Adamson (hg.), the Princely courts of europe. ritual, Politics and culture under the Ancien 
regime 1500–1750, london 1999; da vinha, Mathieu, le versailles de louis Xiv. le fonctionnement 
d’une résidence royale au Xviie siècle, Paris 2009; duindam, Jeroen, vienna and versailles. the 
courts of europe’s dynastic rivals, 1550-1780, cambridge 2003; r. A. Müller, der Fürstenhof in der 
Frühen neuzeit, München 1995
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Global Economic History

Prof. Dr. Harald Fuess 
cluster Asia and europe

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Karl-Jaspers-centre r 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 more detailed information about this course, please refer to the lsF.

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

The Treaty Port Press

Prof. Dr. Harald Fuess 
cluster Asia and europe

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Karl-Jaspers-centre r 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 more detailed information about this course, please refer to the lsF.

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

Hermann Maas – ein Kirchenmann, Zionist und Judenretter in seinem 
Zeitzusammenhang

Prof. Dr. Johannes Heil, Prof. Dr. Manfred Oeming,  
Prof. Dr. Martin Hailer 
hochschule für jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
per e-mail an johannes.heil@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15-17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 4

beginn: erste Woche

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:
hermann Maas wurde 1877 als sohn eines evangelischen Pfarrers geboren und wurde selber Pfar-
rer. 1903 nahm er am 6. Zionistenkongress teil und machte sich auch als Pionier der ökumenischen 
bewegung einen namen. Als Pfarrer an der heiliggeist-Kirche in heidelberg (1915-1943) wurde er 
zwischen 1933 und 1945 unter großem persönlichen einsatz zum helfer und retter für zahlreiche 
Juden. 1950 wurde Maas als erster deutscher nach dem Krieg vom staat israel eingeladen. bis zu 
seinem tod 1970 engagierte er sich in seiner theologischen Arbeit für die versöhnung zwischen 
Juden, christen und deutschen. in der Jerusalemer holocaust-Gedenkstätte Yadvaschem erinnert 
der erste baum in der „Allee der Gerechten“ an ihn.
das seminar zielt nicht auf hagiographie, sondern will das Phänomen Maas in seinen historischen 
Kontext und unter den theologischen voraussetzungen der Zeit erarbeiten. es behandelt Maas‘ 
tätigkeit und theologische leitlinien vor und nach 1933 im Zusammenhang der sonstigen kirch-
lichen haltungen zu Judentum, Juden und „nichtarischen christen“.
die beschäftigung mit Maas und seinen Zeitgenossen soll auch helfen, systematische und her-
meneutische Grundfragen des jüdisch-christlichen dialogs - auch im blick auf den Unterricht an 
schulen - zu behandeln.  
das seminar ist teil der intensivierten Zusammenarbeit von Universität, Pädagogischer hochschu-
le und hochschule für Jüdische studien heidelberg.

Literatur:
Werner Keller et. al. (hg.): leben für versöhnung - hermann Maas, Karlsruhe 1997 (1. Aufl. 1986. 
„redet mit Jerusalem freundlich“). Peter noss: Maas, hermann. in: bbKl, band 5, bautz, herzberg 
1993, sp.  505-510. Wolfgang benz (hrsg.): Überleben im dritten reich. Juden im Untergrund und 
ihre helfer, München 2003; Markus schlicher: „ich stehe bei ihnen, nicht ‚trotzdem‘ sie Jude sind, 
sondern ‚weil‘sie es sind.“ der evangelische Pfarrer dr.  hermann Maas. in: Wolfram Wette (hrsg.): 
stille helden. Judenretter im dreiländereck während des Zweiten Weltkriegs, Freiburg etc. 2005, s.  
125-141. notger slenzka, die Kirche und das Alte testament, MJth 2013, 83-119.
Jörg thierfelder: der heidelberger Pfarrer hermann Maas und sein Wirken in heidelberg und 
baden 1945-1946. in: Jürgen c. heß et al. (hg.): heidelberg 1945. (transatlantische historische 
studien; bd. 5), stuttgart 1996, s. 276-293.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

From Gold Rush to Cyberculture: California since 1848

PD Dr. Axel Jansen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis zum 30.9.2014 per email an michaela.neidig@zegk.uni-
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
  Freitag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (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): 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:
this seminar will explore the history of an American state that many consider to be a trendsetter 
in developments that concern the Us at large. this has not always been so – even if california was 
associated, in mid-nineteenth century America, with a speculative renewal of personal prospects. 
the various dimensions of california’s history serve to explore both the state’s history and important 
dimensions in Us history: the fate of indigenous populations faced with an influx of immigrants 
to their lands from the Us, europe, and china; the role of railroads both for providing access to the 
area and in promoting the area’s population growth; fights over water in a state that depends on 
irrigation for agriculture and major urban areas; the use of land and climate to translate a particular 
lifestyle into urban growth without an urban center; the role of agriculture and the rise of a labor 
market dependent on illegal immigrants from south of the Us border; the role of World War ii and 
the cold War in developing the defense and aerospace industries as important pillars in the state’s 
economy; and (finally but not conclusively) the development of a unique research and education 
system with close ties to industrial development.

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

Anmeldung bis zum 30.9.2014 an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Nach dem Boom. Die Strukturbrüche der 1970er Jahre und die Anfänge 
der Gegenwart

PD Dr. Klaus Kempter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–16:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
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 zeithistorische Forschung rückt mehr und mehr die 1970er Jahre in den blickpunkt - dies nicht 
nur aufgrund des konventionellen voranschreitens der Archivöffnungsfristen, sondern weil das 
Jahrzehnt mittlerweile als eine „Wasserscheide“ in der Geschichte des   20. Jahrhunderts gilt. die 
lange und höchst ungewöhnliche nachkriegsprosperität ging zu ende, das „Goldenen Zeitalter“ der 
demokratisch-sozialstaatlichen Marktwirtschaft wich, so lautete die pessimistische diagnose von 
eric J. hobsbawm, dem „erdrutsch“ einer neuen globalen Krisenperiode. die in den 1970er Jahren 
erfolgten strukturbrüche in Wirtschaft und technik, Gesellschaft und Kultur, der Übergang in eine 
von mikroelektronischer revolution, Globalisierung, Finanzmarktkapitalismus und neoliberalismus 
geprägten Wirklichkeit gelten mittlerweile weithin als Ausgangspunkt für die Konstellationen von 
heute. das seminar wird sich vor allem mit der Wirtschafts- und der ideengeschichte des Zeitalters 
„nach dem boom“ befassen, aber auch Politik-, sozial- und Kulturgeschichte einbeziehen. betrach-
tet werden vornehmlich entwicklungen in den Zentren des Weltsystems (Westeuropa, UsA), doch 
sollen immer wieder blicke über diesen tellerrand geworfen werden.

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

Literatur:
doering-Manteuffel, Anselm/raphael, lutz: nach dem boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte 
seit 1970, Göttingen 2008. Kurz, robert: das Weltkapital. Globalisierung und innere schranken des 
modernen warenproduzierenden systems, berlin 2005. lutz, burkart: der kurze traum immerwäh-
render Prosperität. eine neuinterpretation der industriell-kapitalistischen entwicklung im europa 
des 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. u. a. 1984. reitmayer, Morten/schlemmer, thomas (hgg.): die 
Anfänge der Gegenwart. Umbrüche in Westeuropa nach dem boom, München 2014.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Russland in der Revolution von 1917

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: 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 Jahr 1917 gilt als epochenjahr, als große Zäsur in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. in zwei 
revolutionen wurde der jahrhundertealten herrschaft der Zaren in russland ein ende gesetzt und 
der beginn für die über siebzig Jahre dauernde herrschaft des ersten sozialistischen staat gelegt. 
im russischen vielvölkerreich besaßen die revolutionären Prozesse kein einheitliches Gesicht, was 
von der Forschung erst in jüngerer Zeit verstärkt zur Kenntnis genommen wird. es kam vielmehr zu 
komplexen Überlagerungen verschiedener sozialer und nationaler revolutionen. das hauptsemi-
nar spürt dem vielfältigen Ursachengeflecht der revolution nach und betrachtet die ereignisse im 
Jahr 1917 aus der Perspektive einer erfahrungsgeschichte der Menschen in verschiedenen teilen 
des multiethnischen russischen reiches.

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

Literatur:
Orlando Figes: die tragödie eines volkes. die epoche der russischen revolution 1891 bis 1924, 
berlin, 1998. helmut Altrichter: rußland 1917: ein land auf der suche nach sich selbst, Paderborn, 
München 1997. Manfred hildermeier: die russische revolution 1905-1921, Frankfurt a.M. 1998. 
Orlando Figes/ boris Kolonitskii: interpreting the russian revolution: the language and symbols 
of 1917,  new haven, london 1999. tanja Penter: Odessa 1917. revolution an der Peripherie, Köln, 
Weimar 2000.



107 

Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Abdankung, Absetzung, Tod – Herrschaftswechsel in der Frühen Neuzeit

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail an erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de und in 
der vorbesprechung am 25. Juli 2014, 13 Uhr, schurman-
bibliothek

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
donnerstag 12–13 Uhr

r229 (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:
rücktritte von trägern von regierungsverantwortung nehmen in den globalen nachrichten grund-
sätzlich einen spitzenplatz ein. nicht selten ist damit ein erhoffter regimewechsel verbunden. in 
einigen Fällen wie in deutschland 2010 war es aber auch die persönliche entscheidung von prä-
sidialen Amtsträgern, sich freiwillig zurückzuziehen, ohne, dass dies eine Konsequenz für die po-
litische stabilität hatte. Weniger folgenlos bleibt jedoch der erzwungene oder freiwillige rücktritt 
eines herrschaftsträgers in Monarchien oder diktaturen.  das Oberseminar geht bisher vernachläs-
sigten Forschungsfragen zu staatsrechtlichen Fragen der freiwilligen oder erzwungenen Amstauf-
gabe, zu persönlichen beweggründen der abdankenden Monarchen, den Kommunikationsformen 
und begründungsmustern von rücktritten in der Öffentlichkeit, den zeremoniellen Abläufen sowie 
den Folgen für die abdankende Person, die dynastie und den staat im Kontrast zur erzwungenen 
Absetzung oder zur hinrichtung zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert nach. diese Formen des 
herrscherwechsels implizierten dynastische Krisen. es wird deshalb auch nach sicherungsmecha-
nismen gesucht. die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf fünfzehn studierende 
begrenzt. die verbindliche Anmeldung erfolgt vorab per Mail an das sekretariat (erika.lokotsch@
zegk.uni-heidelberg.de) sowie durch die persönliche teilnahme an der vorbesprechung. 

den teilnehmern/innen steht die Möglichkeit zur exkursion nach Wien im dezember 2014 offen.

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

die Anmeldung erfolgt in der vorbesprechung am 25. Juli 2014, 13 Uhr, schurman-bibliothek

Literatur:
susan richter/dirk dirbach (hg.): thronverzicht.  die Abdankung in Monarchien vom Mittelalter bis 
in die neuzeit. Köln/Weimar/Wien 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

The Era of FDR

Prof. Dr. Matthew A. Sutton 
heidelberg center for American studies (hcA)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 04a

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
this course focuses on one of the most tumultuous periods in American history, the 1920s, 1930s, 
and first half of the 1940s. We will cover the economic prosperity of the 1920s, the Great depression, 
and World War ii.

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

What could be the cause for such a revolt? Die Meuterei auf der Bounty in 
ihrem historischen Kontext

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 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): 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 Meuterei auf der bounty wird heutzutage vornehmlich als populärkulturelles und weniger als 
tatsächliches historisches ereignis wahrgenommen. in unzähligen verfilmungen, Adaptionen und 
kulturellen Zitaten werden uns die Geschehnisse auf dem schiff in enthistorisierter Weise und ide-
ologisch aufgeladener Perspektive näher gebracht. diese Form der darstellung kann der Meuterei 
und ihrem historischen Kontext allerdings nicht gerecht werden. so handelt es sich bei der revolte 
gegen William bligh nicht nur um einen historisch belegbaren sachverhalt, der mit der angemes-
senen distanz und wissenschaftlichen Methodik untersucht werden sollte. darüber hinaus bietet 
sich die Meuterei aufgrund der außergewöhnlichen Umstände der Fahrt der bounty als Prisma auf 
die verflechtungsgeschichte der späten 18. Jahrhunderts an. in diesem seminar werden wir die 
Mission der bounty und ihre historischen hintergründe genauer in den blick nehmen und in den 
historischen Kontext der Zeit einbetten.

Literatur:
dening, Greg (1992). Mr bligh‘s bad language: Passion, Power and theater on the bounty. cam-
bridge, cambridge University Press.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

The Bright Side of the Moon. Bausteine für eine andere Geschichte des 20. 
Jahrhunderts

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:
dass das 20. Jahrhundert ein „Zeitalter der extreme“ oder ein „radikales Zeitalter“ gewesen sei, sind 
gängige Zuschreibungen. Für viele historiker war es das „schrecklichste Jahrhundert der Weltge-
schichte“. Oftmals wird eine trennung in die erste, die „schreckliche“, und die zweite, die „erfreu-
lichere“ hälfte des 20. Jahrhunderts vorgenommen. reden die einen vom kurzen 20. Jahrhundert 
(1917-1989), glauben einige, Mitte der 1970er Jahre einen strukturbruch feststellen zu können, 
manche denken hingegen an „nine eleven“ 2001, wiederum andere an die Finanzkrise seit 2007, 
um Zäsuren zu setzen. natürlich müssen wir kritisch auf das 20. Jahrhundert blicken, aber kann 
man nicht auch einmal seine „errungenschaften“ herausarbeiten? denn das 20. Jahrhundert war 
natürlich ein kriegerisches Jahrhundert, doch nie zuvor gab es derart intensive internationale Frie-
densregelungen (UnO), es war nicht nur ein säkulum des Zwangs und der Unterdrückung, sondern 
auch eine Zeit vielfältiger emanzipationen und durchbrüche zur Freiheit und demokratie, es war 
ein Jahrhundert massiver Migration, der transnationalen verflechtung und globalen Kulturen (Pink 
Floyd: „the dark side of the Moon“), eines, das geprägt war von großen erfindungen und eines un-
gezügelten verbrauchs der natur, aber auch eines Umweltbewusstseins wie nie zuvor in der Welt-
geschichte. dieser „hellen seite des Mondes“ wollen wir nachspüren, ohne zu vergessen, dass es 
auch die „dunkle“ gab.

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

Literatur:
Akira iriye/Jürgen Osterhammel (hg.) Geschichte der Welt. Weltmärkte und Weltkriege 1870-1945. 
die globalisierte Welt. 1945 bis heute, München 2012.
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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 513 (Marstallhof 4)
 
 

beginn: 22. Oktober 2014

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



113 

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

Das Mittelalter in europäischer Perspektive

Dr. Jörg Feuchter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

r 112, Marstallstr. 6
14tägig (in den geraden Kalenderwochen, 

beginnend am 15. Oktober)
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das Kolloquium dient der diskussion laufender Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte aus 
dem Kreise der fortgeschrittenen studierenden und Postgraduierten, sowie der vorbereitung auf 
Prüfungen. es werden dabei Fragen von inhalten, Methoden und praktischen Arbeitstechniken be-
sprochen.

alex
Durchstreichen

alex
Textfeld
wöchentlich
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium – Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

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

Anmeldung:
per email an frank-g-hirschmann@posteo.de

Veranstaltungstermine:
Montag 11:00–12:00 Uhr

r 221(historisches seminar)
Montag 15:30–16:00 

 r 221(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

Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 15:00–16:30 Uhr

r 227 (historisches seminar)
 
 

beginn: 21. Oktober 2014

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium bereitet auf mündliche und schriftliche examensprüfungen (staats-, Master- und 
Magisterexamen) vor, die im Wise 2014/15 und im sose 2015 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.

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

alex
Textfeld
16:30-18:00 Uhr
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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

r 227 (historisches seminar)

 
beginn: 21. Oktober 2014

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

Kommentar:
Für studierende, die eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt Mittelalterliche 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.

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

Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

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

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

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Zielgruppe: studierende mit einem schwerpunkt in Mittelalterlicher Geschichte in der examens-
phase (MA-Programm, staatsexamen), doktorandinnen/doktoranden, Postdocs  Kommentar: im 
Forschungskolloquium werden aktuelle Projekte der Mittelalterforschung präsentiert und disku-
tiert. Fortgeschrittene studierende, doktorandinnen/doktoranden und habilitanden mit einem 
Arbeitsschwerpunkt in der mittelalterlichen Geschichte (geplante oder laufende examensarbeit/
dissertation in der mittelalterlichen Geschichte) sind herzlich willkommen. Anmeldung bei:   chri-
stoph.mauntel@zegk.uni-heidelberg.de
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Forschungsgruppen zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 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 in einem der derzeit laufenden Forschungsprojekte mitarbeiten.

dieses Kolloquium ergänzt das Forschungskolloquium „Mittelalterforschung aktuell“ und begleitet 
in Kleingruppen wie einzelgesprächen die laufenden Forschungsarbeiten der heidelberger Medi-
aevistik. dabei werden Projekte diskutiert und weiterentwickelt. thematische schwerpunkte sind: 
Materiale textkulturen; Klöster im hochmittelalter; Geld und Gunst im hochmittelalter; Geschichte 
und Geschichten; Ordnungsstiftung im spätmittelalterlichen europa. Zur Programmplanung finden 
individuelle terminabsprachen mit den teilnehmern des Kolloquiums „Mittelalterforschung aktuell“ 
statt.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Gruppenbezogene Examensvorbereitung

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag nach verabredung
r 148 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:

Kommentar:
1-std. nach verabredung Zeitplan auf der homepage von Professor schneidmüller Kommentar: 
das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher examensprüfungen (staats-, 
Masterexamen), die im Ws 2014/15 und im Jahr 2015 abgenommen werden, sowie der individu-
ellen 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.    

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

Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte und Public History

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
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 semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–20:45 Uhr

r317 (südasien-institut, inF 330)

 
beginn: 28. Oktober 2014

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 Forschungskolloquium bietet raum für die Präsentation von Abschlussarbeiten sowie vorträ-
gen von Gastwissenschaftlern.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium des Deutsch-Französischen Masterstudiengangs

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

 
beginn: erste Woche 

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

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

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

Literatur:
c. conrad, christoph; s. conrad (hg.), die nation schreiben. Geschichtswissenschaft im 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 2. Auf. 1997.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

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

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 17:00–19:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen 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 
finden vom 16.10. bis zum 18.12.2014 wöchentlich, dann in blockform voraussichtlich vom 23.-
25.1.2015 statt.

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

alex
Textfeld
Kolloquium für Promovierende der Wirtschafts- und Sozialgeschichte

alex
Textfeld
nach voriger Anmeldung/Vereinbarung

alex
Durchstreichen

alex
Durchstreichen

alex
Durchstreichen

alex
Durchstreichen

alex
Durchstreichen

alex
Textfeld
Das Kolloquium richtet sich an Promovierende im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Anfragen zu Terminvereinbarungen richten Sie bitte an: kpm@zegk.uni-heidelberg.de.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte

Prof. Dr. Tanja Penter 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

bibliotheksbereich Osteuropäische 
Geschichte

 
beginn: 21. Oktober 2014

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 rich-
tet sich an alle interessierten sowie an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen 
mündlichen oder schriftlichen Abschluss in Osteuropäischer Geschichte anstreben. die teilnahme 
ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in Osteuropäischer Geschichte schreiben, obligatorisch. 
den konkreten Kolloquiumsplan entnehmen sie bitte den Aushängen zu beginn des semesters. 
Wer im rahmen des Kolloquiums eine Arbeit vorstellen möchte, sollte sich frühzeitig mit Frau Fi-
scher von Weikersthal in verbindung setzen (felicitas.fischer.von.weikersthal@zegk.uni-heidelberg.
de).



127 

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 20:15–21:45 Uhr (14-tgl.)

r 229 (historisches seminar)
 
 

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

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an studierende, die eine Qualifikationsarbeit mit dem schwerpunkt 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. das Forschungskolloquium findet 
14-tägig statt, die termine werden per Mail mitgeteilt.

die teilnahme erfolgt auf einladung.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Neueren und Neuesten Geschichte und Glo-
balgeschichte

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

raum 112, Karl-Jaspers-centre

 
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:
das Forschungskolloquium richtet sich an studierende und doktorierende, die ihre Abschlussar-
beiten im bereich der neueren und neuesten Geschichte oder der Globalgeschichte verfassen. es 
dient als Forum zur vorstellung und diskussion laufender Forschungsarbeiten aus diesen Feldern.

alex
Textfeld
212



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), M.A. erweiterungsmodul 
(3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die Papyrologie als teildisziplin der Klassischen Altertumswissenschaften beschäftigt sich mit den 
auf dem antiken beschreibmaterial Papyrus überlieferten texten in griechischer und (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. 
hagedorn, Papyrologie, in: h.G. nesselrath (hrsg.), einleitung in die griechische Philologie, stutt-
gart, leipzig 1997, 59-71; h.- A. rupprecht, Kleine einführung in die Papyruskunde, darmstadt 1994.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Das frühe Rom: Konstruktion einer Epoche

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

 
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:
Über das frühe rom sind wir am ausführlichsten durch die großen Geschichtswerke der auguste-
ischen Zeit von livius und dionysios von halikarnassos unterrichtet. sie und andere Autoren er-
zählen von der sagenhaften Gründung roms durch romulus, der herrschaft und vertreibung der 
Könige sowie die entstehung und verteidigung der republik. die Übung will zunächst den Authen-
tizitätsgehalt dieser Geschichtserzählungen kritisch hinterfragen, um dann deren geschichtserklä-
rendes Potential für die Zeit ihrer entstehung zu analysieren.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. 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 und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
l. Aigner-Foresti, die etrusker und das frühe rom darmstadt2 2009; r.M. Ogilvie, das frühe rom 
und die etrusker, München 1985; F. Kolb, rom, die Geschichte der stadt in der Antike, München 
1995, 27-139.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Berühmte Prozesse im klassischen Athen

Dr. Julia Lougovaya 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr
hs 512 (Marstallhof 4)

 
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 Quellenübung bezieht sich auf das Justizsystem Athens in der klassischen Zeit. berühmte und 
einflussreiche Prozesse werden durch die sorgfältige lektüre sowohl der antiken Quellen als auch 
der modernen literatur näher betrachtet. im Zentrum des Kurses stehen Fragen zum antiken recht 
und zur griechischen demokratie. besondere rücksicht wird den oft politisch geprägten Motiven 
und hintergründen der Prozesse (z.b. im Fall von sokrates) gewidmet. die veranstaltung wird teil-
weise auf englisch geführt.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. 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 und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
burckhardt, leonhard (hrsg.), Große Prozesse im antiken Athen, München 2000; i. F. stone, trial of 
socrates, london 1989 (deutsch: der Prozeß gegen sokrates, 1990)
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Ammianus Marcellinus

Dr. Ludwig Meier 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 
 

beginn: 20. Oktober 2014

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

Kommentar:
der römische Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus (ca. 330–400 n. chr.) wurde in eine epoche des tiefgrei-
fenden Wandels des römischen reiches geboren. die unter Kaiser Konstantin (reg. 306–337 n. chr.) vollzogene 
»Wende« (312 n. chr.) leitete den Aufstieg des christentums von einer verfolgten zur staatstragenden religion 
ein (391/2 n. chr.), eine entwicklung, die Kaiser Julian (reg. 360–363 n. chr.) vergeblich umzukehren versuchte. 
die sassaniden im Osten stellten ebenso eine große militärische herausforderung dar wie Goten und andere 
germanische stämme, die in der schlacht von Adrianopel (378 n. chr.) den römern auf eigenem Gebiet die ver-
heerendste niederlage seit der schlacht von cannae (216 v. chr.) beibrachten. Mit Ammianus Marcellinus, den 
es als höherrangigen soldaten nach Gallien verschlug und der die grausame belagerung von Amida (am tigris) 
miterlebte (359 n. chr.), vermögen wir aus dem blickwinkel eines Augenzeugen auf die bewegte Geschichte der 
2. hälfte des 4. Jhs. n. chr. zu blicken. bei unserer gemeinsamen lektüre seines Geschichtswerkes sollen aber auch 
selbstzeugnisse Kaiser Julians und des redners libanios aus Antiochia, der mit Ammianus briefe ausgetauscht 
hat, nicht zu kurz kommen.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 
06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen 
- vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das 
sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 15 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen 
gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle 
(!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche 
nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und 
epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
Ammianus Marcellinus. römische Geschichte. lateinisch und deutsch und mit einem Kommentar versehen 
von Wolfgang seyfarth ³(berlin 1975–1986); J. den boeft – J. W. drijvers – d. den hengst – h. c. teitler (hrsg.), 
Ammianus after Julian. the reign of valentinian and valens in books 26–31 of the res Gestae (leiden 2007); J. W. 
drijvers – d. hunt (hrsg.), the late roman World and its historian. interpreting Ammianus Marcellinus (london 
– new York 1999); G. Kelly, Ammianus Marcellinus. the Allusive historian (cambridge 2008); J. Matthews, the 
roman empire of Ammianus (london 1989); Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus, 
15 bände (leiden u. a. 1935–2013) K. rosen, Julian. Kaiser, Gott und christenhasser (stuttgart 2006); G. sabbah, 
la méthode d’Ammien Marcellin. recherches sur la construction du discours historique dans les res gestae (Paris 
1978); J. szidat, historischer Kommentar zur Ammianus Marcellinus buch XX–XXi. 3 bände (stuttgart 1977–1996); 
Wiebke vergin, das imperium romanum und seine Gegenwelten. die geographisch-ethnographischen exkurse 
in den ›res gestae‹ des Ammianus Marcellinus (berlin – new York 2012)



134 

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 07

 
beginn: 23. Oktober 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 la-
teinklausur im rahmen des Proseminars Alte Geschichte 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 grammatikalischer 
Konstruktionen (Ablativus absolutus, Aci, Gerundivum, etc.) und der herangehensweise 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 allgemeiner Kenntnisse 
des lateinischen. das vorhandensein von Grundkenntnissen, insbesondere deklinationen und Kon-
jugationen, 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 sueton behandelt. teilnahmevorausset-
zungen: grundlegende lateinkenntnisse, regelmäßiges Übersetzen  die lateinklausuren werden 
regelmäßig zu beginn und am ende eines jeden semesters angeboten. im Wintersemester 2014/15 
finden die Klausuren am 16.10.2014 und am 05.02.2015 statt. die Anmeldung für den ersten termin 
erfolgt vom 06.10. bis zum 09.10.2014, 00:00 Uhr online über lsF. die Anmeldung für den zweiten 
termin erfolgt zusammen mit den Prüfungsanmeldungen für das jeweilige semester online über 
lsF; der genaue termin wird im laufe des semesters bekannt gegeben.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Aufsteigerkarrieren in der Römischen Republik

Georg Schietinger 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

 
beginn: 20. Oktober 2014

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

Kommentar:
die moderne Forschung sieht in der nobilität der römischen republik eine leistungsaristokratie 
(Meritokratie), die gerade auch fähigen Aufsteigertypen prinzipiell offen stand. neben dem klas-
sischen homo novus gab es auch sprösslinge aus politisch einflusslos gewordenen nobilitätsfami-
lien, die den Wiederaufstieg ihrer gens erreichten. Anhand verschiedener Fallbeispiele und unter 
intensiver heranziehung der antiken Quellen sollen Aufsteigerkarrieren in der römischen republik 
vorgestellt und untersucht werden. ebenfalls zu prüfen ist, welche Faktoren den politischen Auf-
stieg und die etablierung innerhalb der nobilität begünstigten. nicht zu kurz kommen soll dabei 
der römisch-republikanische Wahlkampf. in dieser Quellenübung soll außerdem hinterfragt wer-
den, inwieweit die nobilität tatsächlich eine den befähigten emporkömmlingen offen zugängliche 
leistungselite gewesen ist.   lateinkenntnisse und Griechischkenntnisse sind hilfreich, aber nicht 
zwingend.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. 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 und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
Zur vorbereitung wird die lektüre von t.P. Wiseman: new Men in the roman senate from 139 b.c. - A.d. 14, 
Oxford 1971 und/oder h. beck: Karriere und hierarchie. die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus 
honorum in der mittleren republik, berlin 2005 empfohlen.  Weitere literaturhinweise: h. beck: Karriere und 
hierarchie. die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum in der mittleren republik, berlin 2005; 
J. bleicken: die verfassung der römischen republik, Paderborn u.a.7 1995; K.-J. hölkeskamp: die entstehung der 
nobilität. studien zur sozialen und politischen Ge-schichte der römischen republik im 4. Jh. v.chr., stuttgart2 
2011; s. Märtin: die politische Führungsschicht der römischen republik im 2. Jh. v. chr. Zwischen Konformitäts-
streben und struktureller differenzierung, trier 2012 und t.P. Wiseman: new Men in the roman senate from 139 
b.c. - A.d. 14, Oxford 1971.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Literarische Quellen zur Geschichte von Attika und Euboia

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

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

 
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 Zentrum dieser Quellenübung stehen vor allem die literarischen Quellen zur topographie und 
Geschichte von Athen und Attika (Marathon, brauron, Acharnai). durch die eingehende interpreta-
tion dieser Quellen wird versucht, einen einblick in das politische, ökonomische und religiöse leben 
der Athener zu geben sowie ein bild ihres Alltags zwischen Agora und Akropolis zu zeichnen. Über-
dies soll die Geschichte der benachbarten insel euboia dargestellt werden.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. 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 und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
P. ducrey (hrsg.), erétrie. Guide de la cité antique, Gollion 2004; h. r. Goette, Athens, Attica and 
the Megarid, london, nYc 2001; h. r. Goette, J. hammerstaedt, das antike Athen. ein literarischer 
reiseführer, München 2012; d. l. Kellogg, Marathon fighters and Men of maple: Ancient Acharnai, 
Oxford 2013; v. Parker, Untersuchungen zum lelantischen Krieg und verwandten Problemen der 
frühgriechischen Geschichte, stuttgart 1997; K.-W. Welwei, Athen. von den Anfängen bis zum 
beginn des hellenismus, darmstadt 2011.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Sallust, De coniuratione Catlilinae

PD Dr. Monika Schuol 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hs 313 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), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die verschwörung des l. sergius catilina im Jahre 63 v.chr. gehört zu den bekanntesten politischen 
ereignissen des 1. Jahrhunderts v. chr. und ist symptomatisch für die Krise der römischen republik. 
die Quellenlage ist so günstig wie für kaum ein anderes ereignis dieser epoche und ermöglicht 
daher besonders gute einblicke in die drängenden Probleme der späten republik. in dem seminar 
soll, auch unter berücksichtigung von Parallelquellen, der Umgang mit lateinischen Quellen geübt 
werden. die zu behandelnden texte werden zu beginn des semesters bekannt gegeben. vorausset-
zungen: latein-Grundkenntnisse (latinum), leistungsnachweis: Übersetzungsklausur

Literatur:
J. bleicken, Geschichte der römischen republik, München 2004 (6. Aufl.); h. drexler, die catilina-
rische verschwörung, darmstadt 1976; K. heldmann, ein Geschichtsmodell im catilina und seine 
tradition in der hellenistischen historiographie, stuttgart 1993 (= beiträge zur Altertumskunde 34); 
K.-J. hölkeskamp, senatus populusque romanus. die politische Kultur der republik - dimensionen 
und deutungen, stuttgart 2004; r. syme, sallust, darmstadt 1995; st. schmal, sallust, hildesheim 
2001.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die Entstehung des Politischen im Spiegel archaischer Lyrik

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die Frage nach der entstehung des Politischen im archaischen Griechenland, insbesondere in Athen 
und sparta, ist ohne die berücksichtigung lyrischer Fragmente kaum zu beantworten. in dem semi-
nar werden wir politische elegien von solon, tyrtaios, theognis sowie lyrische texte anderer Auto-
ren lesen, übersetzen und interpretieren. voraussetzungen: Griechisch-Grundkenntnisse (Graecum) 
leistungsnachweis: Übersetzungsklausur
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die Athenische Demokratie

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

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

 
beginn: 20. Oktober 2014

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

Kommentar:
die attische demokratie erlangte ihre vollständige Ausprägung in der Zeit zwischen den Perser-
kriegen und dem Peloponnesischen Krieg. dies war zugleich die Zeit der größten Machtentfaltung 
Athens. die sich keineswegs gradlinig vollziehende politische entwicklung vom Königtum bis zur 
voll ausgebildeten demokratie soll anhand antiker Quellen erörtert werden.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.10. - donnerstag, den 09.10.2014, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. 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 und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
K.-W. Welwei, die athenische demokratie (2004)
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Wie kann kulturelles Erbe für eine breitere Öffentlichkeit präsentiert wer-
den? Das Beispiel des ‚Zullestein‘ – spätrömischer Burgus, karolingischer 
Hafen, mittelalterliche Burg

Prof. Dr. Christian Witschel, Dr. Hermann Schefers,
Prof. Dr. Matthias Untermann, Dr. Roland Prien
seminar für Alte Geschichte (sAGe), Weltkulturerbe-stätte 
Kloster lorsch, institut für europäische Kunstgeschichte, 
institut für Ur- und Frühgeschichte und vorderasiatische 
Archäologie
Anmeldung:
in der vorbesprechung am

Veranstaltungstermine:
blockseminar siehe Kommentar

hs 313 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“ (3/5); 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), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
hcch-lehrveranstaltung (interdisziplinär), organisiert von: seminar für Alte Geschichte und epigraphik / Weltkul-
turerbe-stätte Kloster lorsch / institut für europäische Kunstgeschichte / institut für Ur- und Frühgeschichte und 
vorderasiatische Archäologie. die Arbeit an und mit dem kulturellen erbe der Menschheit ist in den hist. Kultur-
wissenschaften fest etabliert. doch wie kann dieses erbe für die Öffentlichkeit präsentiert werden? Wie muss eine 
archäologische Fundstätte aufbereitet werden, um verständlich zu sein, wenn nur noch Mauerreste vorhanden 
sind? Wie kann eine touristische erschließung erfolgen und dabei ein Wissenstransfer gelingen? Welche Akteure 
sind darin involviert und welche unterschiedlichen interessen verfolgen sie? Ausgehend von dem beispiel des 
‚Zullestein‘ sollen Prozesse dieser Art in dem seminar verdeutlicht werden. der ‚Zullestein‘ in der nähe von biblis 
ist ein Kulturdenkmal aus verschiedenen epochen: er wurde in der spätantike als römische Festung der Grenz-
verteidigung am rhein konzipiert, von einer wehrhaften karolingischen siedlung mit hafenanlage überbaut (ab 
846 im besitz des Klosters lorsch), schließlich als hochmittelalterliche burg ‚stein‘ genutzt und im dreißigjährigen 
Krieg zerstört. bei Ausgrabungen in den Jahren 1970-72 wurden die reste dieser Anlage entdeckt und teilweise 
konserviert, sind aber einer breiteren Öffentlichkeit fast unbekannt. nach einer einführung in das thema und 
einer gründlichen begehung der stätte des ‚Zullestein‘ im rahmen einer kleinen exkursion, werden in weiteren 
sitzungen zunächst die wissenschaftlichen Grundlagen unserer Kenntnis der Anlage von der spätantike bis ins 
späte Mittelalter erarbeitet. davon ausgehend werden von den studierendenden eigenständige Konzepte zur 
Präsentation des ‚Zullestein‘ für eine breitere Öffentlichkeit erstellt und als konkrete handlungsempfehlungen 
formuliert. diese werden dann auf einem Kolloquium ende Februar/Anfang März 2015 den involvierten Akteuren 
vorgetragen und zur diskussion gestellt. veranstaltungstermine:  Freitag, 17.10.2014, 14.15 – 15.00 Uhr: vorbe-
sprechung (sAGe, inschriftenzimmer)  blockseminar: samstag, 08.11.2014, 10.00 – 17.00 Uhr (exkursion zum ‚Zul-
lestein‘ und zum Kloster lorsch)  Freitag, 21.11.2014, 14.00 – 17.00 Uhr (heidelberg)  Freitag, 19.12.2014, 14.00 – 
17.00 Uhr (heidelberg)  Freitag, 09.01.2015, 14.00 – 17.00 Uhr (heidelberg)  samstag, 24.01.2015, 10.00 – 17.00 Uhr 
(heidelberg)  ende Februar/Anfang März 2015, 10.00 – 17.00 Uhr (Abschließendes Kolloquium im Kloster lorsch)   
Zuordnung: hcch: Übergeordnete Kompetenzen (im rahmen der veranstaltung ist auch der erwerb eines ex-
kursions-scheines möglich) sAGe: Mittelseminar zu den hilfswissenschaften  ieK: Übung: beK75:Wb(4lP)/eg(4lP); 
beK50:Wb(4lP)/eg(4lP);  MeK-h:eg(4lP); iMKM:eg(4lP); hMM: Kunsthistorische Praxis (5lP); leK:W(4lP)/eg(4lP)

Literatur:
W. Jorns, Archäol. Korrespondenzbl. 3, 1973, 75ff.; s.h. siemers, von der karolingischen handels-
siedlung ‚Zullestein‘ zur Festung ‚Zum stein‘ bei biblis-nordheim, Kr. bergstraße, Arch. nachrich-
tenbl. 7, 2002, 336-339. Zwei unpublizierte dissertationen werden in dem seminar ebenfalls zur 
verfügung stehen: K. schwarz, die römische schiffslände Zullestein. Aspekte zur spätrömischen 
Grenzverteidigung in den nordwestprovinzen unter besonderer berücksichtigung der ländeburgi, 
Mainz 2007, s.h. siemers: von der karolingischen handelssiedlung Zullestein zur Festung stein bei 
biblis-nordheim, Kreis bergstraße, diss. Mainz 2001.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Quellen zur florentinischen Geschichte im Spätmittelalter

Constanze Beringer, M.A., Dr. Sebastian Kolditz
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
in den anderthalb Jahrhunderten zwischen der großen Pestwelle und dem Auftreten des radi-
kalen Predigers savonarola entfaltete sich der stadtstaat Florenz zu einem faszinierenden Mikro-
kosmos innerhalb italiens. vor dem hintergrund einer streng republikanischen verfassung gelang 
der bankiersdynastie der Medici der Aufstieg zur de-facto-signorie; in den Allianzkriegen der ita-
lienischen Mächte spielte Florenz eine führende rolle, verbunden mit nachhaltigen finanziellen 
Konsequenzen. die stadt beherbergte mehrfach die päpstliche Kurie sowie das Unionskonzil mit 
den byzantinern. vor diesen komplexen hintergrund entwickelte sich die toskanische Metropole 
zugleich zu einem Zentrum der bildenden Künste (u.a. brunelleschi, Masaccio) und des humanis-
mus (leonardo bruni, Poggio bracciolini). im rahmen der Übung sollen ausgewählte Quellen aus 
diversen Gattungen zur Florentiner Geschichte dieser epoche interpretiert werden, darunter Werke 
der örtlichen Geschichtsschreibung, briefe, administrative und wirtschaftsgeschichtliche Quellen 
sowie bildliche und monumentale Zeugnisse. lateinkenntnisse bilden eine teilnahmevorausset-
zung, Kenntnisse des italienischen sind wünschenswert.

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

Literatur:
brucker, Gene, Florenz: stadtstaat, Kulturzentrum, Wirtschaftsmacht, München 1984; Goldthwaite, 
richard A., the economy of renaissance Florence, baltimore 2009; rubinstein, nicolai, the go-
vernment of Florence under the Medici (1434-1494), 2. Aufl., Oxford 1997; lang, heinrich, cosimo 
de’Medici, die Gesandten und die condottieri: diplomatie und Kriege der republik Florenz im 15. 
Jahrhundert, Paderborn 2009.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Der Sachsenspiegel

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:
der sachsenspiegel, eine der bedeutendsten mittelalterlichen rechtsquellen, entstand in seiner 
lateinischen Urfassung Mitte der 1220er Jahre. die wenig später angefertigte Übertragung in die 
volkssprache, zugleich eines der ersten deutschen Prosawerke, diente dann als Grundlage für die 
erstellung der berühmten bilderhandschriften. die unterschiedlichen versionen des rechtsbuches 
erlauben einen blick auf die Grundgegebenheiten des mittelalterlichen rechtslebens, ebenso aber 
auch darauf, wie bislang primär mündlich tradierte rechtsvorstellungen in schriftlicher Form fixiert 
wurden. in der Übung sollen ausgewählte Abschnitte des sachsenspiegels gelesen, gegebenenfalls 
gemeinsam übersetzt und besprochen werden. neben den textfassungen werden dabei auch die 
illustrierten bilderhandschriften des sachsenspiegels herangezogen, die ihrerseits wichtige ein-
sichten in die rituelle und visuelle dimension der mittelalterlichen rechts- und Gesellschaftsord-
nung vermitteln.

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

Literatur:
hiram Kümper, sachsenspiegel. eine bibliographie - mit einer einleitung zu Überlieferung, Wirkung 
und Forschung, nordhausen 2004. heiner lück, Über den sachsenspiegel. entstehung, inhalt und 
Wirkung des rechtsbuches, 3. Aufl. dößel 2013. Gerhard theuerkauf, lex, speculum, compendi-
um iuris. rechtsaufzeichnungen und rechtsbewußtsein in norddeutschland vom 8. bis zum 16. 
Jahrhundert, Köln u.a. 1968.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Die Vita des „Gründers“ des Regularkanonikerstifts Frankenthal, Erken-
bert, und die Kanonikerreform des 11. und 12. Jahrhunderts

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: 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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in den Jahren 1119-1125 „gründete“ der Wormser bürger und Ministeriale der Wormser bischofs 
erkenbert/eckenbert, gemeinsam mit seiner Gemahlin richlindis, im nahen Frankenthal ein regu-
larkanoniker- sowie ein regularkanonissenstift. die Gründungen strahlten bald in weitere reform-
gründungen in der näheren Umgebung aus. Über seinen ersten Propst bertulf war Frankenthal mit 
dem bedeutenden springiersbacher reformkreis und damit einem wichtigen Zentrum der regular-
kanonikerreform im reich überhaupt verbunden.

die Frühzeit der Frankenthaler stifte weist somit in wichtige bereiche, die für das Ordnungsgefüge 
im frühen 12. Jahrhundert von großer bedeutung waren: in die Formierungsphase der städte und 
das beziehungsgeflecht von bischöflichem stadtherr, bischöflicher Ministerialität, „bürgern“ und 
Klerikern bzw. geistlichen Konventen; in eine wichtige Ausprägung der kanonikalen reformbewe-
gung, die ihrerseits teil einer umfassenden kirchlichen reformbewegung des 11. und frühen 12. 
Jahrhunderts war. Mit der vita erkenberts verfügen wir über ein wichtiges zeitgenössisches Zeugnis, 
das mitten in diese Felder führt. Ausgehend von der gemeinsamen lektüre dieses textes und ande-
rer wichtiger Quellen, will die Übung diesen Fährten nachgehen.

Literatur:
Knut schulz, das leben des hl. eckenbert und die stiftsgründungen in Frankenthal (um 1125), 
in: vita religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar elm zum 70. Geburtstag, hg. von Franz J. 
Felten - nikolas Jaspert (berliner historische studien, bd. 31 = Ordensstudien,bd. 13), berlin 1999, s. 
141-168; Werner bomm, die Anfänge des stifts Frankenthal vor dem hintergrund der Kanonikerre-
form des 11. und 12. Jahrhunderts, in: schätze aus Pergament. Mittelalterliche handschriften aus 
Frankenthal. Katalog der Ausstellung 19. september - 25. november 2007, hg. von edgar J. hürkey, 
Frankenthal 2007, s. 46-62.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Klamme Kassen, Steuern und Kredit: Die Finanzierung politisch-militä-
rischer Aktionen im 12. und 13. Jahrhundert

Dr. Andreas Büttner 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 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:
„Geld regiert die Welt“, so weiß heute der volksmund,   „der höchste König auf erden ist die Mün-
ze“ formulierte es das Mittelalter: Geld, das war schon immer so, macht vieles möglich und ist von 
entscheidender bedeutung, wenn es um die Umsetzung politischer wie militärischer vorhaben 
geht. doch woher stammten im Mittelalter eigentlich die finanziellen Mittel, wie finanzierten die 
Mächtigen ihre größeren und kleineren Pläne? dieser Frage wird die Übung für das hochmittelalter 
anhand ausgewählter lateinischer Quellen nachgehen, die gemeinsam übersetzt und interpretiert 
werden sollen. im Zentrum verschiedener Fallbeispiele stehen die Kaiser und Päpste mit den von 
ihnen genutzten Finanzquellen und deren verwendung.

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

Literatur:
theodor MAYer, Geschichte der Finanzwirtschaft vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, in: 
handbuch der Finanzwirtschaft, hg. von Wilhelm Gerloff/Fritz neumark, 2. Aufl. tübingen 1952, 
s. 236–272; hans conrad PeYer, Geldwirtschaft und politische Macht im Mittelalter, in: schweizer 
Monatshefte. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur 47 (1967), s. 843–850.



145 

Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Quellenlektüre zur Vorlesung

Dr. Jörg Feuchter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Uni UGX 61
14-tgl. (in den geraden Kalenderwochen, 

beginnend am 15. Oktober 2014)
 

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:
es werden zentrale Quellen zur vorlesung gemeinsam gelesen (wo möglich, in zweisprachiger Fas-
sung, d.h. Originalsprache und dt./engl. Übersetzung).

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

Literatur:
Forschungsliteratur wird begleitend zur Übung angegeben.

alex
Textfeld
per Email an carolin.schreiber@zegk.uni-heidelberg.de
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Naturwissenschaftliche Zugänge zur Geschichte

Dr. Jörg Feuchter 
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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in den letzten Jahrzehnten erheben naturwissenschaftler verstärkt Anspruch darauf, Geschichte er-
klären zu können. historiker hingegen bedienen sich zwar gerne der naturwissenschaften, lehnen 
deren universalen Anspruch jedoch ab. die Übung stellt anhand ausgewählter texte verschiedene 
naturwissenschaftliche Zugänge vor, die von eher hilfswissenschaftlichen Angeboten (z.b. isoto-
penanalyse) bis zu umfassenden deutungsansätzen menschlicher vergangenheit (z.b. cultural evo-
lution) reichen. es werden keine naturwissenschaftlichen vorkenntnisse vorausgesetzt. interessierte 
studierende der naturwissenschaften sind herzlich willkommen.

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

Literatur:
Jared diamond: die naturwissenschaft, die Geschichte und rotbrüstige saftsäuger, in: die Ur-
sprünge der modernen Welt. Geschichte im wissenschaftlichen vergleich, hg. v. James A. robinson 
und Klaus Wiegandt, Frankfurt a.M. 2008, s. 45-70
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Vom Berg Sinai ins Gelobte Land (Ex 19-40), erläutert bei Hrabanus Mau-
rus, Commentaria in Exodum (EPG 2)

Dr. Helga Köhler 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
(Abtlg. Mittellatein)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
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
der zweite teil des buches exodus schiebt sich als retardierendes Moment in die Geschichte der 
großen Wanderung. sinn des Aufschubs ist die Gesetzgebung, welche die zwölf stämme israel erst 
zu einem volk werden läßt, mit dem sich sein Gott ausdrücklich verbindet (sog. bundesbuch). Au-
ßer den zehn Geboten, die allgemeine Gültigkeit beanspruchen können, enthält das buch weitere 
Gesetze zum Zusammenleben der Menschen, dazu die vorschriften zu bau und einrichtung der 
stiftshütte, zu Opfern usw. neben normativen Partien finden sich erzählende texte, welche die be-
gegnungen Moses mit Gott und das schwanken des volkes zwischen dem Wunsch nach rückkehr in 
die Gewißheit des lebens in ägypten und dem vertrauen auf die verheißung schildern. der Abt des 
Klosters Fulda und erzbischof von Mainz hrabanus Maurus (†856) hat bei seiner Kommentierung 
die Autoren der lateinischen väterzeit ausgewertet und bietet einen Querschnitt vom verständnis 
dieser vorgänge.

Literatur:
textgrundlage: biblia sacra iuxta vulgatam versionem, stuttgart5 2007. Auszüge aus bibel und 
Kommentar werden in Kopien zur verfügung gestellt.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Tierhaltung im Mittelalter. Quellen aus sechs Jahrhunderten

Claus Kropp, M.A.  
UnescO Welterbe Kloster lorsch

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:30–10:00 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:
Während des gesamten Mittelalters spielte die haltung von nutztieren, seien es nun schweine, rin-
der, schafe, bienen, hühner oder Pferde, eine große rolle für das leben der damaligen Menschen. 
Ob nun als Fleischlieferant, reittier, für die Werkzeug- oder Kleiderherstellung oder auch wegen 
der Arbeitskraft: nutztiere wurden auf vielfältigste Weise genutzt und verarbeitet. Aus welchen 
Quellen beziehen wir aber heute das Wissen über diesen so bedeutenden Wirtschaftsfaktor des 
Mittelalters? Wie sahen die mittelalterlichen nutztiere eigentlich aus und welche haltungsformen 
gab es? es sind Fragen wie diese, welche im rahmen der lehrveranstaltung exemplarisch anhand 
ausgewählter Quellen beleuchtet werden sollen. hierzu gehören neben den historischen auch die 
für das Wissen um die mittelalterliche tierhaltung so unerlässlich wichtigen archäologischen und 
ikonographischen Quellen.  im rahmen der veranstaltung ist eine tagesexkursion an das experi-
mentalarchäologische Freilichtlabor lauresham an der Welterbestätte Kloster lorsch geplant. das 
dort realisierte 1:1 Modell eines karolingerzeitlichen herrenhofs wird die Möglichkeit erlauben, dem 
frühmittelalterlichen Phänotyp nahe kommende nutztiere in Form alter haustierrassen oder ge-
zielter rückzüchtungen zu besichtigen. 

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

Literatur:
Zur einführung: benecke, norbert: der Mensch und seine haustiere. die Geschichte einer jahrtau-
sendealten beziehung, stuttgart 1994.

alex
Durchstreichen

alex
Textfeld
entfällt
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Multireligiosität in Nordafrika zwischen Spätantike und Frühmittelalter

Dr. Jenny Rahel Oesterle
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Übungsraum transkulturelle studien, 
Marstallstrasse 6

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung soll studierenden einen quellennahen Überblick über die spannungsreiche Geschichte 
nordafrikas im Übergang von der spätantike zum Mittelalter geben. besondere Aufmerksamkeit 
gilt dabei dem Problem der „Multireligiosität“, denn: zwischen dem 5. und dem 7. Jahrhundert koe-
xistierten verschiedenste, untereinander verfeindete christliche Glaubensrichtungen, heiden, aber 
auch Juden im Untersuchungsraum; schließlich traten  im Zuge der islamischen expansion auch 
Muslime hinzu. in der Übung soll einerseits anhand von paganen, christlichen und muslimischen 
Quellen einblick gegeben werden in das friedliche und konfliktreiche multireligiöse Zusammenle-
ben im Alltag. Zugleich sollen ausgewählte theoretische texte zur Multireligiosität/transkulturalität 
gelesen und im seminar diskutiert werden.

Literatur:
the cambridge history of Africa, vol 2 (from c. 500 bc to ad 1050),, ed. by J.d. Fage, cambridge 
1978 butler, Alfred: the Arab conquest of egypt and the last thirty years of the roman dominion, 
Oxford 1978 Moderan, Yves: Afrika und die verfolgung durch die Wandalen, in: der lateinische 
Westen und der byzantinische Osten (431-642), Freiburg 2001, s. 264-299. vössing, Konrad: Africa 
zwischen vandalen, Mauren und byzantinern, in: das „breviarium“ des liberatus von Karthago, 
berlin 2010, s. 196-225.

alex
Textfeld
R 413
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Herrschaft in Diskurs, Objekt und Praxis: frühes China und europäisches 
Frühmittelalter

PD Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Enno Giele (Sinologie)
historisches seminar (hist), institut für sinologie

Anmeldung:
bis spätestens 01.10.2014 per email an klaus.oschema@zegk.uni-
heidelberg.de

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

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
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), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan)
Kommentar:
herrschaft, legitimation, Machtsymbolik - all diese Phänomene sind nicht exklusiv einer bestimm-
ten tradition oder Zeit zu eigen. häufig betrachten und definieren wir sie aber nur auf einer be-
stimmten, disziplinär gebundenen Warte heraus. dabei weisen nicht nur die historischen Prozesse 
und strukturen zahlreiche eigenheiten auf, sondern auch die jeweils verfügbare Quellenbasis und 
die tradition der historisch ausgerichteten Analyse, so dass der Geltungsanspruch einer „monodiszi-
plinären“ betrachtung recht eingeschränkt bleibt. Wir möchten eine Gelegenheit zur erkenntniser-
weiterung ergreifen, indem wir am beispiel der etablierung, sicherung und repräsentation (kai-
serlicher) herrschaft in dieser veranstaltung das frühe china und das europäische Frühmittelalter 
vergleichend betrachten, vor allem aber auch die Zugänge, die in der sinologischen und (europä-
isch) mediävistischen Forschung gepflegt werden. die veranstaltung wird im bereich sinologie als 
haupt- (8 ect) bZW. Oberseminar (6 ect) angeboten, in der Mittelalterlichen Geschichte als Übung 
(5 ect). der unterschiedlichen Anrechnung entsprechen verschiedene Aufgabenstellungen zum 
erwerb des leistungsnachweises. Wir bitten um Anmeldung per email an den jeweils fachlich ein-
schlägigen dozenten bis spätestens 01.10.2014.

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

bitte melden sie sich, je nachdem für welches studienfach (Geschichte oder sinologie) sie die 
veranstaltung besuchen möchten, beim jeweils fachlich einschlägigen dozenten an!

Literatur:
christoph conrad/sebastian conrad, Wie vergleicht man historiographien?, in: dies. (hg.), die 
nation schreiben, Göttingen 2002, s. 11-45; heinz-Gerhard haupt/Jürgen Kocka (hg.), Geschichte 
und vergleich, Frankfurt 1996; sebastian conrad, Globalgeschichte, München 2013; Kai vogel-
sang, Geschichte als Problem. entstehung, Formen und Funktionen von Geschichtsschreibung im 
Alten china, Wiesbaden 2007; Garret P.s. Olberding, dubious Facts. the evidence of early chinese 
historiography, new York 2012; Fritz-heiner Mutschler/Achim Mittag (hg.), conceiving the empire. 
china and rome compared, Oxford 2008; Peter hessler, Oracle bones. A Journey between china‘s 
Past and Present, new York 2006.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Erstlektüre für Historiker: Thomas von Celano, Vita I S.Francisci

Dr. Eduardo Otero Pereira 
historisches seminar/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: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lektürekurs/lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
bald nach dem tod des heiligen verfaßte thomas von celano im Jahr 1228 in päpstlichem Auftrag 
die erste biographie des Franz von Assisi. der Autor stützte seine beschreibung auf eigene erleb-
nisse und die berichte der Franziskusschüler. bei der erzählung des lebens vor der bekehrung brach 
er mit den Konventionen und schilderte einen sündhaften und liederlichen, ‚realistischen‘ Franzis-
kus. Auch aus diesem Grund war die vita bei den Franziskanern bald ‚verboten‘, wurde gegen die 
lebensbeschreibung aus der Feder des bonaventura ausgetauscht und hat sich nur außerhalb des 
Ordens erhalten. der lektürekurs wendet sich an Anfänger mit wenig lektüreerfahrung. der text 
wird im Plenum gelesen und übersetzt.

Literatur:
textgrundlage: legendae s. Francisci Assisiensis saeculis Xiii et Xiv conscriptae, ed.M.bihl, Florenz 
1926-1941 (=Analecta Franciscana 10), s.1-117.



152 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Women in pre-modern East Asia: religion, politics, daily life

Anna Andreeva, Ph.D.
cluster Asia and europe

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Karl-Jaspers-centre,  r112

 
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
For more detailed information about this course, please refer to the lsF.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Portfolio Geschichtsstudium

Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Angela Siebold
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(3/5); lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
im sommersemester 2014 haben studierende in der Übung „das Geschichtsstudium als Wissen-
schaftsprojekt“ ein Konzept für ein studienbegleitendes Portfolio im Fach Geschichte entwickelt. 
dieses bietet eine dokumentations- und reflexionsbasis für die entwicklung einer eigenen „For-
schungsmappe“ im Geschichtsstudium. sie soll eine kontinuierliche hilfestellung beim erkennen 
und vertiefen von eigenen interessensgebieten, schwerpunkten und Fähigkeiten leisten und Ant-
worten auf folgende Fragen liefern: Wo stehe ich in meinem studium? Was habe ich bisher geleistet? 
Wo liegen meine schwerpunkte und wo meine Forschungsinteressen? Was macht mich als zukünf-
tige historiker/in aus? Zum Portfolio gehört neben einer solchen reflexion auch die dokumentation 
von Arbeitsproben, Praktikumszeugnissen und anderen Unterlagen, die für die spätere berufliche 
laufbahn und für bewerbungen genutzt werden können.  in der Übung wird das entwickelte Portfo-
lio-Konzept vermittelt und darauf aufbauend ein eigenes studienbegleitendes Portfolio erstellt, das 
dann in den folgenden semestern kontinuierlich weitergeführt werden kann. die Übung richtet sich 
an studierende aus allen Phasen des Geschichtsstudiums. sie ist teil des Programms „Willkommen in 
der Wissenschaft“ zur forschungsorientierten lehre der Universität heidelberg.

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



154 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

“Makers of our Modern World”. Internationale Organisationen der  
Zwischenkriegszeit aus globalhistorischer Perspektive

Benjamin Auberer, Timo Holste, M.A.
cluster Asia and europe in a Global context

Anmeldung:
per email an timo.holste@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü4 (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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
durch das Paradigma der Globalgeschichte geraten internationale Organisationen in den letzten 
Jahren als Akteure grenzüberschreitender Prozesse vermehrt in den blick. ihr Ursprung liegt im 19. 
Jahrhundert als die vernetzung der Welt durch technologische neuerungen wie den telegraphen 
oder die eisenbahn zuvor unvorstellbare Ausmaße annahm. internationale Organisationen wie 
der Weltpostverein sorgten für die nun dringend notwenige internationale standardisierung und 
dienten ihren Mitgliedsstaaten dabei auch als Kanäle informeller diplomatie. die Gründung des 
völkerbunds nach dem ersten Weltkrieg stellte ein neues Kapitel in der Geschichte der internati-
onalen Organisationen dar. er war die erste institution, die beinahe allen staaten offenstand und 
einen dezidiert weltumspannenden Anspruch vertrat. er erwies schnell als Gravitationsfeld für eine 
sich stetig weiter entwickelnde „international society“. Als völkerbundsitz wurde die beschauliche 
stadt Genf zu einem internationalen Zentrum und zog alte und neue Organisationen an. neben all-
täglichen Fragen wie der bekämpfung der reblaus oder der Festlegung des standard-Kammerton 
widmeten sich diese institutionen in zahllosen Kommissionen und Konferenzen auch idealistische-
ren Anliegen wie der sicherung des Friedens, der humanitären hilfe, der Gleichberechtigung, dem 
kulturellen Austausch sowie der geistigen Zusammenarbeit. 

die veranstaltung wird dabei nicht nur anhand digital verfügbarer ressourcen und Quellenbe-
stände in die Geschichte dieser „international society“ einführen, sondern diskutiert zudem me-
thodische Ansätze wie die der Global- oder transnationalen Geschichte und Konzepte wie das der 
transnationalen Zivilgesellschaft, und Öffentlichkeit. 

die bereitschaft zur lektüre englischsprachiger texte wird vorausgesetzt. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
herren, Madeleine: internationale Organisationen seit 1865.eine Globalgeschichte der internatio-
nalen Ordnung, darmstadt 2009, Gorman, daniel: the emergence of international society in the 
1920s, cambridge u.a. 2013, iriye, Akira: Global community. the role of international Organiza-
tions in the Making of the contemporary World, berkeley/los Angeles/london 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Todesräume“ – „Lebensräume “? Die nationalsozialistischen Ghettos in 
Osteuropa

Dr. Svenja Bethke 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

Anmeldung:
per email an svenja.bethke@public.uni-hamburg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar, 17.10.2014, 14.11.2014, 

05.12.2014, 23.01.2015, 06.02.2015 
14:00–20:00 Uhr

hörsaal (historisches seminar) 

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 nationalsozialistischen Ghettos in Osteuropa wurden in der Forschung lange Zeit vor allem als 
stufe auf dem Weg in den Massenmord an der jüdischen bevölkerung untersucht. Als lebenswelten 
der in den Ghettos lebenden Menschen, die von den deutschen als „jüdisch“ klassifiziert worden 
waren, haben sie erst in den letzten Jahren Aufmerksamkeit erfahren. in der Quellenübung wird 
eingangs die historiographie der holocaustforschung beleuchtet. davon ausgehend wird gefragt, 
was es mit dem Ansatz der Alltagsgeschichte und der erforschung von lebenswelten auf sich hat 
und inwiefern diese für die holocaustforschung nutzbar gemacht werden können. Anhand von aus-
gewählten Quellentexten nehmen wir davon ausgehend einerseits die Perspektive der deutschen 
täter, die für die einrichtung der Ghettos verantwortlich waren, in den blick. Andererseits – und 
vor allem – wenden wir uns den ghettoisierten Zwangsgemeinschaften zu, um zu fragen wie die 
Ghettobewohner versuchten, in Zeiten von hunger, Krankheit und todesangst ihren Alltag zu or-
ganisieren und zu (über)leben. neben dokumenten der deutschen Ghettoverwaltungen stehen 
ghettointerne Quellen im Mittelpunkt, insbesondere die Aufzeichnungen der Judenräte, ghetto-
intern verfasste chroniken sowie tagebücher von Ghettobewohnern. Auch nach dem Krieg ver-
fasste Memoiren und berichte Überlebender werden einbezogen. termine: 17.10.2014, 14.11.2014, 
05.12.2014, 23.01.2015, 06.02.2015    

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

Literatur:
diner, dan: „die Perspektive des ‚Judenrats‘. Zur universellen bedeutung einer partikularen erfah-
rung“, in: Kiesel, doron (hg.), „Wer zum leben, wer zum tod...“strategien jüdischen Überlebens im 
Getto, Frankfurt am Main 1992, s. 11-36. Ofer, dalia: „everyday life of Jews under nazi Occupation. 
Methodological issues“, in: holocaust and Genocide studies 9(1995), nr. 1, s. 42-69. Pohl, dieter: 
„Ghettos im holocaust. Zum stand der historischen Forschung“, in: Zarusky, Jürgen (hg.), Ghet-
torenten. entschädigungspolitik, rechtsprechung und historische Forschung, Oldenburg 2010, s. 
39-50.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Orientalische Frage als Gestaltungskraft in den europäischen Bezie-
hungen 1821-1923

Dr. Edda Binder-Iijima 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–16:45 Uhr (14-tgl.)

Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: 17.10.2014

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. 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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Orientalische Frage beinhaltet ein Geflecht unterschiedlicher reaktionen der europäischen 
Großmächte auf die dauerkrise des Osmanischen reichs, die mit nationalen Aufständen und mili-
tärischen niederlagen einherging. dabei ging es um die Frage des erhalts oder der Auflösung des 
Osmanischen reichs mit den sich daraus ergebenen Problemen für das europäische Gleichgewicht. 
Waren bis zu beginn des 19. Jahrhunderts Österreich und russland die hauptakteure bei der Zu-
rückdrängung der Osmanen gewesen, so begann mit dem griechischen Unabhängigkeitskampf 
1821 eine gemeinsame interventionspolitik der europäischen Mächte. Anhand bestimmter Krisen 
(u.a. Krimkrieg, Orientalische Krise 1875-1878, balkankriege 1912/13), handlungsfelder (Krieg, Kon-
gressdiplomatie) und handlungsebenen (Osmanisches reich, Großmächte, balkanstaaten) soll un-
tersucht werden, welche Motive, interessen, gesellschaftliche Perzeptionsmuster politisch wirksam 
wurden und wie sich das ständige Krisenmanagement auf die beziehungen innerhalb des europä-
ischen staatensystems auswirkte. dabei stehen auch theorien zu außenpolitischen beziehungen 
zur diskussion, ob dieser interventionspolitik alte Grundmuster oder neue Ordnungsvorstellungen 
im sinne eines friedlichen Ausgleichs durch das „europäische Konzert“ zugrunde lagen, ob „bellizis-
men“ an die Peripherie verlagert wurden und wie das kollektive eingreifen hinsichtlich der herstel-
lung von stabilität und der Friedenssicherung im balkanraum zu bewerten ist. die Übung findet 
14tägig statt.

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

Literatur:
Anderson, M.s.: the eastern Question 1774-1923. A study in international relations, verb.ndr.: 
london 1974. baumgart, Winfried: europäisches Konzert und nationale bewegung. internationale 
beziehungen 1830-1878. 2. erw. Auflage: Paderborn u.a. 2007. Jelavich, barbara: russia‘s balkan 
entanglements 1806-1914, cambridge u.a. 1991. schulz, Oliver: ein sieg der zivilisierten Welt? die 
intervention der europäischen Großmächte im griechischen Unabhängigkeitskrieg (1826-1832), 
berlin 2011. Kent, Marian (ed.): the Great Powers and the end of the Ottoman empire, london 
1984. Pyta, Wolfram (hg.): das europäische Mächtekonzert. Friedens- und sicherheitspolitik vom 
Wiener Kongress 1815 bis zum Krimkrieg 1853, Köln u.a. 2009.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Ostpreußen 1871 bis 1945

Dr. Bernd Braun 
reichspräsident-Friedrich-ebert-Gedenkstätte

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

Friedrich-ebert-Gedenkstätte, Pfaffen-
gasse 18, vortragsraum

 
 

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); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Kein anderes deutsches territorium musste für hitlers verbrechen derart bezahlen wie Ostpreu-
ßen. das Gebiet der vormals nördlichsten und östlichsten deutschen Provinz ist heute auf russ-
land, Polen und litauen verteilt. der ostpreußische Kulturraum ist zerstört; sprache, Mentalität und 
„die Ostpreußen“ sterben aus, seine städte und dörfer sind „namen, die keiner mehr nennt“, wie es 
die Publizistin Marion Gräfin dönhoff formuliert hat. Ostpreußen ist aus dem deutschen bewusst-
sein und gleichsam aus der Geschichte gefallen, woran der Zusammenbruch des Ostblocks und 
der sowjetunion nur partiell etwas geändert hat. die lehrveranstaltung soll diesem trend entge-
genwirken. beleuchtet und eingebettet in die deutsche Gesamtgeschichte werden die letzten 85 
Jahre ostpreußischer Geschichte während des Kaiserreiches, der Weimarer republik und der ns-
diktatur aus politischer, ökonomischer und kultureller Perspektive. Als themen werden zum beispiel 
behandelt: die leuchtturmfunktion Königsbergs und seiner Universität, ostpreußische Weltmarken 
(trakehnen, cadinen u. a.), die invasion russischer truppen im ersten Weltkrieg und der tannenberg-
Mythos, Ostpreußen und der versailler vertrag, Antisemitismus in Ostpreußen, der „ewige“ Gauleiter 
erich Koch, Kriegsopfer bis heute: die Wolfskinder. erwartet wird die bereitschaft zur kontinuier-
lichen Mitarbeit einschließlich der Übernahme eines referats.

Literatur:
literatur: Andreas Kossert, Ostpreußen. Geschichte und Mythos, München 2. Aufl. 2008; Jürgen 
Manthey, Königsberg: Geschichte einer Weltbürgerrepublik, München 2005; hermann Pölking-
eiken, Ostpreußen. biographie einer Provinz, berlin 2011; Marion Gräfin dönhoff, Ostpreußen – 
Menschen und Geschichten, neuausgabe, reinbek bei hamburg 2009.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichtsbewusstsein West und Ost (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), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
Was ist und was bewirkt „Geschichtsbewusstsein“ in einer sich transnational, ja global verstehenden 
Welt? dieser Frage wollen wir in dieser veranstaltung unter geschichtswissenschaftlichen und ethi-
schen Gesichtspunkten nachgehen. „Zukunft braucht herkunft“ formulierte Odo Marquard (2003) 
die Auffassung neuzeitlicher Geschichtsphilosophie. nur wer sich der historizität seiner Gegenwart 
bewusst ist, kann sie verstehen, sich in ihr orientieren und Perspektiven für die Zukunft entwickeln. 
doch wie entsteht ein solches historisches bewusstsein? Wodurch wird es geprägt und verfestigt? 
Wir werden anhand von beispielen aus der west- und osteuropäischen Geschichte Fälle von ver-
stehen, Missverstehen und verständnislosigkeit zwischen interessengemeinschaften vergleichend 
untersuchen. dabei geht es uns weniger darum zu entscheiden, welche Position wahr, welche falsch 
ist, als vielmehr zu erkennen, worauf derlei historische bewertungen gründen und wie aus ihnen 
politisches handeln abgeleitet wird. schließlich wird zu fragen sein, wie in Zeiten ökonomischer 
Globalisierung und zunehmender politischer verflechtungen sich ein historisches bewusstsein ent-
wickeln kann, das gerade nicht an regionalen oder nationalen Grenzen halt macht.

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

Literatur:
Zum einstieg: Andreas heuer, Globales Geschichtsbewusstsein. die entstehung der multipolaren 
Welt vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart (2012). christoph Kühberger, clemens sedmak, 
ethik der Geschichtswissenschaft (2008).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Gekommen und geblieben. „Gastarbeit“ in Heidelberg

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

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 15:15–16:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): 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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
2015 jährt sich das erste „Gastarbeiter“-Anwerbeabkommen mit italien zum 60. Mal. bis ende der 
1960er Jahre folgten weitere sieben Abkommen zur Anwerbung ausländischer Arbeitnehmerin-
nen für die florierende westdeutsche Wirtschaft. Für die ca. 14 Mio. bis zum Anwerbestopp 1973 
eingewanderten „Gastarbeiterinnen“, wovon ca. 3 Mio. nicht in ihre heimatländer zurückkehrten, 
war ein dauerhafter Aufenthalt nicht vorgesehen. Multikulturelle einflüsse von migrantischen Min-
derheiten in der bundesrepublik schienen noch undenkbar. die Übung will die Zuwanderung von 
„Gastarbeiterinnen“ im lokalen raum heidelberg untersuchen. Anhand konkreter lokaler Akteure 
und deren handlungsspielräume, sollen abstrakte gesamtgesellschaftliche entwicklungen der bun-
desrepublik im städtischen raum reflektiert werden. in der für studierende aller studienphasen und 
-gänge offenen Übung soll gemeinsam mit den lehrenden das Forschungsprojekt „Gekommen und 
geblieben. ‚Gastarbeit‘ in heidelberg“ konzipiert, gestaltet und umgesetzt werden. das Projekt ist 
auf zwei aufeinanderfolgende semester (Wise 2014/15 und sose 2015) angelegt, kann aber auch 
einsemestrig und unabhängig voneinander belegt werden. neben den inhaltlichen schwerpunkten 
will die lehrveranstaltung methodische Fähigkeiten vermitteln, mit dem Ziel ein Projekt eigenver-
antwortlich durchzuführen. das forschungsorientierte lehrkonzept wird von der Universität heidel-
berg im rahmen des Programms „Willkommen in der Wissenschaft“ gefördert.

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

Literatur:
berlinghoff, Marcel: das ende der „Gastarbeit“?. europäische Anwerbestopps 1970 – 1974, 
Paderborn [u.a.] 2013; Meier-braun, Karl-heinz/Weber, reinhold (hg.): Migration und integration 
in deutschland. begriffe – Fakten – Kontroversen, stuttgart 2013; Oltmer, Jochen (hrsg.): das 
„Gastarbeiter“-system. Arbeitsmigration und ihre Folgen in der bundesrepublik deutschland und 
Westeuropa, München 2012; Meier-braun, Karl-heinz: deutschland, einwanderungsland, Frankfurt 
a.M. 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Arbeitsfeld Museum: Ausstellungen planen und realisieren

Simone Heimann, M.A.
historisches seminar (hist), institut für europäische Kunst-
geschichte

Anmeldung:
per email ab dem 29.09.2014 an k.lau@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–16 Uhr (14 tgl.)

historisches Museum der Pfalz speyer, 
67246 speyer

 
beginn: 22. Oktober 2014

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 Kon-
zept und realisierung, die wesentlichen bausteine und Werkzeuge der Ausstellungsplanung aber 
auch die Fragen einer angemessenen vermittlung. die Übung soll einblicke in den Museumsalltag 
gewähren und das Angebot der Universität durch berufsbezogene Perspektiven ergänzen. eine 
exkursion ist angedacht. termine: 22.10.2014: Aktuelle Ausstellungsarbeit – eine einführung ins 
thema 05.11.2014: Geld und Konzeptionsarbeit 19.11.2014: Werkzeuge der Ausstellungsplanung 
i 03.12.2014: Werkzeuge der Ausstellungsplanung ii 17.12.2014: exponate und export 14.01.2015: 
Konzept und Gestaltung 28.01.2015: Museumsmarketing 04.02.2015: Abschlussrunde die Übung 
wird in mehreren instituten angeboten und kann daher von studenten verschiedener Fachrich-
tungen gewählt werden. 

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

die Übung findet vierzehntägig statt und beginnt in der zweiten Woche der vorlesungszeit. die 
teilnehmerzahl ist auf 20 studierende begrenzt. Anforderungen und leistungsnachweis: regelmä-
ßige teilnahme; vor- und nachbereitung; aktive teilnahme; hausarbeit sprechstunde: nach verein-
barung: (simone.heimann@museum.speyer.de) Anmeldungen ab dem 29.09.2014 bei Katharina 
lau M.A. (k.lau@zegk.uni-heidelberg.de) bitte teilen sie bei der Anmeldung folgende Angaben mit: 
name+vorname, Matrikelnr., studiengang z.b. beK50, Modulwahl semesterzahl
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Der Bauernkrieg im deutschen Südwesten

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Kurpfälzisches Museum heidelberg

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan);

Übung „Medien- und vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermitt-
lungskompetenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(3/5)

Kommentar:
die erhebung des „Gemeinen Mannes“ im bauernkrieg von 1525 hat den deutschen südwesten in 
besonderer Weise betroffen. bauern und andere teile der ländlichen bevölkerung vereinigten sich in 
„haufen“ und stellten Forderungen gegen ihre Gerichts-, Grund- und leibherren. der „bundschuh“ 
ist einer der bekanntesten „haufen“. in „Zwölf Artikeln“ verbreiteten die bauern seit März 1525 ihre 
Forderungen zur legitimation der revolte. dieser Forderungskatalog gehört zu den wichtigsten 
politischen Programmschriften der vormoderne. innerhalb einer Zeitspanne von nur acht Wochen 
wurde er in 25 Auflagen und ca.25.000 exemplaren gedruckt.  somit sind die „Zwölf Artikel“ eines der 
wichtigsten Zeugnisse der „Medienrevolution“ des 16. Jahrhunderts. die Forderungen der bauern 
machten auf politische und soziale Missstände aufmerksam und bezogen ihre legitimation direkt 
aus der heiligen schrift. diese verbindung zur reformation verlieh ihren Forderungen die besonde-
re Aufmerksamkeit der Zeitgenossen weit über das eigentliche Aufstandsgebiet hinaus. nachdem 
der Kampf um das „Göttliche recht“ auf dem verhandlungswege gescheitert war, attackierten die 
bauern Klöster und burgen. diese revolte wurde von den truppen der landesherrn kompromisslos 
niedergeschlagen. der heidelberger Kurfürst ludwig v., genannt „der Friedfertige“, und sein neffe 
Ottheinrich taten sich dabei besonders hervor. Ausgehend von diesen ereignissen wird die Übung 
in einem kulturhistorischen Überblick reformation und bauernkrieg als erstes Medienereignis der 
frühen neuzeit thematisieren. dabei wird auch der bauernkrieg in der musealen erinnerungskultur 
in Form einer tagesexkursion eine rolle spielen.  

Literatur:
Peter blickle, der bauernkrieg. die revolution des Gemeinen Mannes, München 4. Aufl. 2012. horst 
buszello u.a. (hgg.), der deutsche bauernkrieg, Paderborn 1995. Meinrad schaab / hansmartin 
schwarzmeier (hgg.), handbuch der baden-württembergischen Geschichte, bd. 1,2 vom spätmit-
telalter bis zum ende des Alten reiches, stuttgart 2000.  
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Migration in Empire & Aftermath

Dr. Stephen Ivings 
cluster Asia and europe

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

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

Karl-Jaspers-centre r 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 „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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
For more detailed information about this course, please refer to the lsF.

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

Readings in Contemporary Japanese Political Economy

Dr. Stephen Ivings 
cluster Asia and europe

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr
Karl-Jaspers-centre r 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), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
For more detailed information about this course, please refer to the lsF.

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

Amerikanische Wissenschaft im 20. Jahrhundert

PD Dr. Axel Jansen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis zum 30.9.2014 per email an michaela.neidig@zegk.uni-
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

seminarraum stucco, hcA
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
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), 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), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung dient der vertiefung von themen, die in der vorlesung zur amerikanischen Wissen-
schaft behandelt werden. Für die Übung wird der schwerpunkt im 20. Jahrhundert liegen. dabei 
sollen theoretische voraussetzungen und zentrale themen anhand von ausgewählten Aufsätzen 
und Quellen näher beleuchtet werden, also etwa Aufsätze des soziologen Joseph ben-david oder 
Quellen zur struktur der amerikanischen Universitäten zu beginn des Jahrhunderts, zur rolle der 
national Academy of sciences während des ersten Weltkriegs, zum Manhattan Project oder zu öf-
fentlichen debatten über Wissenschaft und technologie seit 1960.

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

Anmeldung bis zum 30.9.2014 an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

’The Health of the State?’ – The US and World War I

PD Dr. Axel Jansen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis zum 30.9.2014 per email an michaela.neidig@zegk.uni-
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 12:15–13:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 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:
in his 1918 essay on changes that World War i had bequeathed on his country, the American intelle-
ctual randolph bourne cynically remarked that the war strengthened “the health of the state.” in this 
Übung, we will use selected primary sources to explore the history the Us during this key historical 
moment through the lens of the neutrality period between 1914 and 1917. in this way, we will trace 
the theme of a forthcoming exhibition at the national World War i Museum in Kansas city on “the 
volunteers: Americans Join World War i, 1914-1917,” an exhibition i have helped conceptualize. We 
will use documents such as letters and contemporary publications to develop an understanding of 
the contentious forces that shaped American perception of the war and how those forces came to 
play out after the country joined the Allies in 1917. if you wish to get a head start, consider reading 
david M. Kennedy, Over here: the First World War and American society (1980).

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

Anmeldung bis zum 30.9.2014 an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Stellung beziehen? „Schuldfragen“ in der Geschichte (EPG 2)

StR. Dr. Pit Kapetanovic 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
die debatte um die „Kriegsschuld“ ist – jubiläumsbedingt – momentan wieder hochaktuell. die 
jeweils richtige seite zu be- oder entlasten ist Garant für mediale Aufmerksamkeit und beeindru-
ckende verkaufszahlen. Aber auch darüber hinaus gilt: nahezu überall wird von historiker/innen 
erwartet, dass sie moralisch urteilen, indem sie etwa verantwortliche bzw. schuldige für uner-
wünschte ereignisse ausmachen, sei es beim dreißigjährigen Krieg, beim terror der französischen 
revolution oder bei modernen Wirtschaftskrisen. dabei ist das Konzept umstritten: Überschätzt es 
die handlungsmöglichkeiten von einzelnen oder Kollektiven? Welcher Wertmaßstab liegt ihm je-
weils zugrunde und wie verträgt sich dieser mit der Wissenschaftlichkeit des Faches? in der Übung 
wollen wir das in letzter Zeit etwas in den hintergrund geratene spannungsfeld zwischen histo-
rischer Objektivität, Wertfreiheit und einer offenbaren verpflichtung „stellung zu beziehen“ am bei-
spiel des begriffs der „schuld“ aufzeigen. dabei soll es, neben dem versuch, begriffe wie „historische 
schuld“ und „Objektivität“ zu erhellen, konkret um exemplarische schuldfragen von der frühen 
neuzeit bis ins 20. Jahrhundert gehen.

Literatur:
Jaspers, Karl: die schuldfrage, heidelberg/Zürich 1946; schurz, Gerhard, carrier, Martin (hrsg.): 
Werte in den Wissenschaften. neue Ansätze zum Werturteilsstreit, Frankfurt am Main 2013; rüsen, 
Jörn (hrsg.): historische Objektivität, Aufsätze zur Geschichtstheorie, Göttingen 1975.

alex
Textfeld
Dienstag
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Erfindung des Welthandels: der Handel im indischen Ozean von 
seinen Anfängen bis zur Ankunft der Portugiesen

Ellen Kattner, M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an ellen.kattner@yahoo.com

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

r316 (südasien-institut, inF 330)

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
im Jahr 1183 unternahm renaud de châtillon den versuch, mit einer eigens dafür gebauten Flotte, 
das seehandelsmonopol der muslimischen Flotte im roten Meer zu durchbrechen. sein Ziel, direkte 
Geschäftskontakte mit den händlern des indischen Ozeans, erreichte er nicht. seine Flotte wurde 
vernichtet, die besatzungen hingerichtet, damit sie das Wissen um die seerouten nicht weiterge-
ben konnten. denn dieses Wissen war kostbar und geheim, bedeutete es doch den Zugang zu den 
äußerst lukrativen Waren und Märkten der region, die über den längsten Zeitraum der bekannten 
Geschichte das Zentrum des Welthandels war: der indische Ozean. Wurde über diese routen auf 
der „seidenstraße der Meere“ berichtet, dann in Form von sagenhaften erzählungen und Märchen, 
als deren bekannteste wohl die von den reisen sindbad des seefahrers gelten darf. die veranstal-
tung verfolgt die entwicklung des handels seit den bisher frühesten bekannten nachweisen im 
3. Jahrtausend zwischen Mesopotamien und der induskultur, beschäftigt sich mit den Waren und 
Gütern, den seefahrern, händlern und handelsplätzen und - netzwerken, die besonders durch die 
Korrespondenz der texte aus der Kairoer Geniza auf sehr eindruckvolle Weise lebendig werden.  das 
Proseminar wendet sich an studierende der südasiatischen Geschichte, der alten und mittelalter-
lichen Geschichte, aber auch an interessenten aus benachbarten Fächern wie der Orientalistik, Ar-
chäologie, ethnologie und den transkulturellen studien.

Literatur:
Goitein, s.d., Friedman, M.A., 2008: india traders of the Middle Ages: documents from the cairo 
Geniza („india book“), brill. McPherson, Kenneth, 1998: the indian Ocean: A history of People and 
the sea, OUP. saletore, r.n., 1973: early indian economic history, n.M. tripathi. tomber, roberta, 
2008: indo-roman trade: From Pots to Pepper, duckworth.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Reform und Revolte, Aufbruch und Krise – Die »langen 1960er« Jahre in 
Italien

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

Anmeldung:
per e-Mail an kirchner@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag, 12:00  –14:00 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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die veranstaltung soll eine einführung in die Geschichte der nach dem ende des Zweiten Welt-
krieges gegründeten »ersten republik« italien bieten und sich hierbei auf die 1960er und 1970er 
Jahre konzentrieren. Während die ältere Forschung sich oftmals auf das punktuelle ereignis der 
studentenbewegung von 1968 konzentrierte, hat die jüngere Forschung verstärkt das Konzept 
der »langen 1960er Jahre« aufgegriffen, die vom ende der 1950er bis in die 1970er Jahre definiert 
werden. dieser Zeitraum war in italien gekennzeichnet durch tiefgreifende soziale und kulturelle 
Wandlungsprozesse im Gefolge des »Wirtschaftswunders« der späten 1950er Jahre, die umfas-
sende reformpolitik der Mitte-links-regierung aus christdemokraten und sozialisten ab 1962/63, 
die revolte der studenten von 1968, sowie den links- und rechtsextremen terrorismus der „blei-
ernen Jahre“ ab 1969, der sich vor dem hintergrund einer massiven Wirtschafts- und Finanzkrise 
abspielte und mit der entführung und ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten Aldo Moro 
1978 seinen höhepunkt erreichte.

Für die teilnahme sind weder vorkenntnisse in der italienischen Geschichte noch Kenntnisse der 
italienischen sprache voraussetzung. durch gemeinsame lektüre ausgewählter literatur und 
Quellen sowie einen blick auf die vorgeschichte und Folgezeit der „langen 1960er Jahre“ soll ver-
sucht werden, eine generelle einführung in die italienische Zeitgeschichte nach 1945 zu bieten.

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

Literatur:
Jansen, christian: italien seit 1945 (europäische Zeitgeschichte 3), Göttingen 2007; Marwick, Arhur: 
the sixties. cultural revolution in britain, France, italy, and the United states, 1958-1974, Oxford/
new York 1998; terhoeven, Petra: deutscher herbst in europa. der linksterrorismus der siebziger 
Jahre als transnationales Phänomen, München 2014; Woller, hans: Geschichte italiens im 20. Jahr-
hundert (europäische Geschichte im 20. Jahrhundert), München 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Place, Space and Time. Critical Debates in History, Anthropology and 
Geography

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

Anmeldung:
per email an rkloeber@sai.uni-heidelberg.de  
vorbesprechung am 24. Oktober, 16–18Uhr Uhr, sAi, r 316, 
inF 330
 

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

 
beginn: 24. Oktober 2014

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 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
concepts of Place, space and time are foundational to the humanities and social sciences. the 
course aims to critically engage with the various ways these concepts have been understood in 
history, geography and social anthropology with a particular focus on recent theoretical debates 
and their grounding in empirical research. We will discuss the development of social history through 
a historiographical engagement with classical anthropological preoccupations about time and lo-
cality. Further topics include subaltern and postcolonial studies and their critique of the ahistorical 
nature of mainstream anthropology. this focus will be complemented by discussions of the spatial 
turn in the humanities and social sciences that was spearheaded by geographers emphasising the 
interlacing between place, space and time. We especially aim for a ‘trialogue’ on theoretical assump-
tions and their implications for academic research in history, anthropology and geography. the 
course is a reading course aimed at MA students and students at an advanced bA level.  vorbespre-
chung: Fr, 24. Oktober, 16–18 Uhr, sAi, inF 330, r316.

Literatur:
Gell, Alfred, 1992. the Anthropology of time. cultural constructions of temporal Maps and images, 
berg. landwehr, Achim, 2014. die Geburt der Gegenwart. eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhun-
dert, Fischer. Massey, doreen, 2005. For space, sage Publishers.

alex
Textfeld
Freitag, 28.11.2014 (9-17.30 Uhr)Freitag, 09.01.2015 (9-17.30 Uhr)Freitag, 23.01.2015 (9-17.30 Uhr)

alex
Textfeld
Freitag, 28. November 2014 (9 - 17.30 Uhr): mit Prof. Dr. Achim Landwehr (Düsseldorf)Freitag, 9. Januar 2015 (9 - 17.30 Uhr): mit Dr. Nadine Marquardt (Frankfurt/M)Freitag, 23. Januar 2015 (9 - 17.30 Uhr): mit Dr. Luisa Steur (Kopenhagen)
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Social and Cultural Transformations in Modern Korea in Global and Trans-
cultural Perspective

Dr. Stefan Knoob 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15–10:45 Uhr

Karl-Jaspers-centre r 112

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
For more detailed information about this course, please refer to the lsF.

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

Die Entstehung der modernen Türkei aus globalhistorischer Perspektive

Carolin Liebisch, M.A.  
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an carolin.liebisch@asia-europe.uni-heidelberg.de

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

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
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 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die osmanisch-türkische Geschichte zwischen dem 19. und der Mitte des 20. Jh. war von gravie-
rendem Wandel in nahezu allen gesellschaftlichen bereichen geprägt. Aus dem Osmanischen viel-
völkerreich ging eine säkulare republik türkischer nationaler identität und europäischer Ausrich-
tung hervor. Obwohl dies kein geradliniger Prozess war, sondern eine von Gegensätzen, brüchen 
und Gewalt bewegte Zeit, lässt sich doch eine Grundlinie erkennen: die suche nach dem Platz der 
eigenen Gesellschaft in der Moderne, in einer auf nationalstaaten basierten und von westlichen 
staaten dominierten globalen Ordnung, die intellektuelle, Gelehrte und politische Akteure der Zeit 
umtrieb. technische Modernisierung, kulturelle reformen, radikale bevölkerungspolitik, revolution 
und revision waren umwälzende Folgen dieser suche und der neuverhandlung staatlich-kollek-
tiver identität. die Übung widmet sich dieser transformationsphase und fragt, wie und mit welchem 
Gewinn die entstehung der modernen türkei aus globalhistorischer Perspektive betrachtet werden 
kann. Globalgeschichte will nationalstaaten in einem globalen Kontext historisieren und nimmt 
dabei staatliche Grenzen überschreitende Prozesse in den blick. in der Übung werden demgemäß 
themen wie technik-, ideen- und Kulturtransfer sowie insgesamt die lokale Aushandlung des glo-
balen diskurses um die Moderne behandelt. die Übung möchte sowohl einen einblick in die theorie 
der Globalgeschichte bieten als auch in deren methodische Umsetzbarkeit und Anwendung auf 
ein konkretes thema. Überdies wird die rolle der sog. Area studies (in dem Fall islamwissenschaft, 
Middle east studies, Orientalistik u.a.) in Zusammenhang mit dem Projekt Globalgeschichte thema-
tisiert.      

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

Literatur:
Ahmad, Feroz: the Making of Modern turkey, london 1993; conrad, sebastian: Globalgeschichte. 
eine einführung (beck‘sche reihe 6079), München 2013; Kreiser, Klaus: Geschichte der türkei. von 
Atatürk bis zur Gegenwart (c.h.beck Wissen 2758), München 2012, Kapitel 1-4; Zürcher, erik J.: 
turkey. A Modern history, london – new York 4. Aufl. 2004. 
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichte schreiben und ausstellen: Die „wilden Streiks“ im Rhein-
Neckar-Gebiet 1973

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

Anmeldung:
per e-mail an katja.patzel-matter@zegk.uni-heidelberg.de

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

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
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), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan); 
Übung „Medien- und vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermitt-
lungskompetenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(3/5)
Kommentar:
im sommer 1973 überrollte eine Welle von spontanen Ausständen die Unternehmen Westdeutsch-
lands. bekannt geworden ist vor allem der streik bei Ford Köln als intensivste Auseinandersetzung 
sowie der streik beim vergaserhersteller Pierburg/neuss als weiblich geprägter streik mit erfolg-
reicher equal pay-Forderung.
die gesamte streikwelle kann, auch im ökonomischen und transnationalen Kontext, mittlerwei-
le als historisch gut dokumentiert gelten. in der Fachliteratur finden sich allerdings nur wenige 
hinweise auf die lokalen ereignisse im rhein-neckar-Gebiet, die durch zwei Aspekte herausste-
chen: erstens durch ihren frühen Zeitpunkt bereits im Frühjahr 1973 und zweitens durch ihre hohe 
Anzahl von – je nach Quelle – 22 bis 29 streiks.

die Übung soll dazu dienen, diese Forschungslücke aktiv durch die teilnehmenden zu schließen. 
nach einer inhaltlichen und methodischen einführung sollen die studierenden selbstständig 
Archivrecherchen und interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen durchführen. ergebnis der 
Übung soll eine roll-Up-Ausstellung sowie eine begleitpublikation werden, die in Kooperation mit 
dem stadtarchiv Mannheim sowie dem technOseUM (landesmuseum für technik und Arbeit) 
entsteht.
Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
birke, Peter: Wilde streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale 
bewegungen in der bundesrepublik und dänemark. Frankfurt a.M. 2007; roth, Karl heinz: die 
„andere“ Arbeiterbewegung und die entwicklung der kapitalistischen repression von 1880 bis 
zur Gegenwart; ein beitr. zum neuverständnis d. Klassengeschichte in deutschland. Mit ausführl. 
dokumentation zu Aufstandsbekämpfung, Werkschutz u.a. München 1976.

alex
Textfeld
entfällt

alex
Durchstreichen
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Grundlagen der Wirtschaftsgeschichte: Begriffe, Konzepte und For-
schungsfelder

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:30–10:00 Uhr

Ü1 (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 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Wirtschaftsgeschichte ist eine disziplin mit zwei standbeinen - einem in den Wirtschaftswissen-
schaften und dem andere in der Geschichtswissenschaft. der daraus resultierende spagat zwischen 
systematischer und historischer Anlage des Faches ist seit den Anfängen der Wirtschaftsgeschichts-
schreibung Gegenstand disziplinärer debatten. er führt dazu, dass die Wirtschaftsgeschichte mit 
Methoden beider disziplinen arbeitet, ihre begriffe und Gegenständen der Ökonomie wie der Ge-
schichte entnimmt. die Übung führt in zentrale begriffe und Konzepte der Wirtschaftsgeschichte 
ein. dabei wird sie besonderen Wert auf die vermittlung derjenigen Grundannahme legen, die 
historikerinnen und historikern aufgrund ihrer fachwissenschaftlichen Ausbildung oftmals weni-
ger vertraut sind. so diskutiert sie beispielsweise das handlungsmodell des homo oeconomicus, 
vergleicht unterschiedliche vorstellungen von Märkten zwischen naturzustand und kultureller in-
stitution oder klärt die Frage, was unter Unternehmung und Unternehmen zu verstehen sei. sie 
richtet sich ausdrücklich auch an interessierte, die noch keine vertieften vorkenntnisse der disziplin 
mitbringen.

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

Anmeldungen werde in der reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt.

Literatur:
Gerold Ambrosius/Werner Plumpe/richard tilly: Wirtschaftsgeschichte als interdisziplinäres Fach, 
in: dies. (hrsg.).: Moderne Wirtschaftsgeschichte. eine einführung für historiker und Ökonomen 
München ²2006, s. 9-37; Wolfram Fischer, Was heißt und zu welchem ende studiert man Wirt-
schafts- und sozialgeschichte?, in: h. Maier-leibnitz, Zeugen des Wissens, Mainz 1986, s. 633-669; 
clemens Wischermann: von der „natur“ zur „Kultur“. die neue institutionenökonomik in der ge-
schichts- und kulturwissenschaftlichen erweiterung, in: Karl ellerbrock u.a. (hrsg.): die Wirtschafts-
geschichte vor der herausforderung durch die new institutional economics, dortmund 2004, s. 
17-30.
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Neuere und Neueste Geschichte

Kommentar:
Wenn der steuermann das staatsschiff verließ, 
dann schlingerte das schiff auf Untiefen und 
Felsriffe zu und würde, so die zeitgenössische 
Allegorie, unweigerlich zerschellen. schließ-
lich verfügten die Untertanen ja über eine 
maßgebliche Fähigkeit des herrschers nicht, 
das Ziel der Fahrt und die damit verbundenen 
Gefahren zu erkennen. ihre Augen waren als 
rudernde nur auf den Fürsten gerichtet und 
so blieb ihnen nichts anderes übrig, als sei-
nen Anweisungen zu folgen. die Anwesen-
heit des Fürsten und seine Weitsicht waren 
ihr schutz und ihre lebensversicherung. die 
Übung möchte staatsmetaphern und Alle-
gorien auf ihre inhalte, ihre traditionslinien, 
ihre zeitgenössische bekanntheit sowie ihren 
strategischen visuellen und rechtlichen ein-
satz in unterschiedlichen Kontexten von le-
gitimation oder delegitimation von staat und 
herrschaft in der Frühen neuzeit untersuchen. 

den teilnehmern/innen steht die Möglichkeit 
zur exkursion nach Wien im dezember 2014 
offen.  

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

Übung, Kurs

Frauen, Schiffe, Löwen und Lilien: Der Staat im Bild – Politische Allegorien

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 „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), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. 
Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Ende und Wende. Das Kriegsende in Südwestdeutschland 1944/5

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

Anmeldung:
per e-Mail an schnabel@hdgbw.de oder in der ersten 
sitzung

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“ (3/5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“, M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
2014 erinnern wir an den Ausbruch des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren und an den Ausbruch des 2. 
Weltkriegs vor 75 Jahren. Am 8. Mai 2015 jährt sich das ende des 2. Weltkriegs zum 70. Mal. die 
Übung beschäftigt sich mit der Auflösung des deutschen reiches im südwesten in den letzten 
Kriegsmonaten, den einmarsch der Alliierten im März und April 1945 sowie den Anfängen neuen 
staatlichen lebens im südwesten bis zum herbst 1945. besetzung und befreiung, ende des tötens 
und neue Probleme - gerade im deutschen südwesten mit seinen beiden besatzungsmächten Fran-
kreich und UsA lassen sich viele grundlegende Fragen dieses einschneidenden Jahres besonders 
eindringlich darstellen. die erfahrungen und entscheidungen dieser Zeit gehören zu den entschei-
denden Grundlagen der späteren bundesrepublik und des landes baden-Württemberg. Wesent-
licher bestandteil der Übung ist ein besuch des hauses der Geschichte baden-Württemberg in stutt-
gart. dabei geht es auch um die darstellung dieser Zeit in einer Ausstellung.

Literatur:
reinhold Maier, ende und Wende. briefe und tagebuchaufzeichnungen 1944-1946, Wuppertal 
2004, s. 154 - 227; thomas schnabel, Geschichte von baden und Württemberg 1900-1952, stuttg-
art 2000, s. 219-234.
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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:
per email an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr(14-tgl.)

Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: 21. Oktober 2014

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), 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. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (3); lA erweiterungsmodul (3); Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (2/3); 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 semester begleitendes Online-Angebot 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;amp;pagewanted=all [29.7.2011] und Grossner, 
Karl: representing historical Knowledge in Geographic information systems [Ph.d. dissertation], 
University of california, santa barbara, santa barbara, cal. 2010, online: http://kgeographer.com/
assets/ Grossner_dissertation_2010.pdf [14.12.2012]
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichte|Medien

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: 20. Oktober 2014

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“ 
(3/5); 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.  

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

Literatur:
cohen, daniel J./rosenzweig, roy: digital history. A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting 
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. Geschichts-
wissenschaft im digitalen Zeitalter, München 2011; Gasteiner, Martin/haber, Peter (hgg.): digitale 
Arbeitstechniken für Geistes- und Kulturwissenschaften (Utb schlüsselkompetenzen3157), Wien 
2010.  
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Mafficking! Der Südafrikanische Krieg und die Medien

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: 22. Oktober 2014

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

Kommentar:
Zu beginn des Krieges gegen die burenrepubliken (1899-1902), den man britischerseits als „tea time War“ 
in Kürze zu gewinnen gedachte, schiffte sich die elite unter den schriftstellern des empires nach Kapstadt 
ein: Winston churchill, Arthur conan doyle, edgar Wallace und viele andere mehr berichteten als „embe-
dded journalists“ und „special correspondents“ von der Front. die schlagkräftige Offensive der vermeint-
lichen „hinterwäldler“ des Orange Free state und des transvaal überraschte die an leichte siege per Maxim 
Gun gewohnte englische Generalität und schockte die englische bevölkerung: „the fame of the Army, the 
prestige of the nation, the very existence of the empire, were in grievous peril...“. An den anfänglichen nie-
derlagen entzündeten sich intensive diskussionen um die Zukunft englischer militärischer vorherschaft 
angesichts der bitteren defizite von „tommy Atkins“ im speziellen und über die britisch-imperiale selbst-
verortung um „empire jerry-builders“, „private imperialism“ und „wars of extermination“ im Allgemeinen. 
der entsatz der stadt Mafeking (heute: Mafikeng) im Mai 1900, die monatelang der belagerung der buren 
standgehalten hatte, führte zu frenetischem, überbordendem nationalistischem Jubel in england - „Maf-
ficking“ ging als begriff für wildestes Feiern in den allgemeinen sprachgebrauch ein. der Kommandeur 
Mafekings, sir robert baden-Powell, der spätere Gründer der boy scouts, wurde (auch dank geschickter 
selbstvermarktung) zum helden. die buren eröffneten nun einen Guerillakrieg, der von den briten mit 
der errichtung von lagern und einer Politik der verbrannten erde bekämpft wurde: „methods of barba-
rism“, so kommentierte der Oppositionspolitiker sir henry campbell-bannerman die enthüllungen der 
Frauenrechtlerin und schriftstellerin emily hobhouse aus südafrika. die Übung untersucht an zeitgenös-
sischen multimedialen Quellen das lokale und globale publizistische echo des Kriegs. da die Quellen aus 
den multimedialen datenbanken nahezu ausschließlich auf englisch vorliegen, sind entsprechend gute 
sprachkenntnisse wichtig. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl auf 
18 Personen beschränkt. die Quellenübung wird von bettina Müller M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt „die 
europäische Perspektive: digitalisierung und erschließung ausländischer Kunst- und satirezeitschriften 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich begleitet.

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

Literatur:
Judd, denis/surridge, Keith terrance: the boer War. A history, london 2013; Fremont-barnes, 
Gregory: the boer War 1899-1902 (essential histories 52), Oxford 2003; Mussell, James: the 
nineteenth-century Press in the digital Age, new York 2012 (ebook über Ub heidelberg); Potter, 
simon J.: Jingoism, Public Opinion, and the new imperialism, in: Media history 20 (2014), s. 34-50; 
bender, steffen: der burenkrieg und die deutschsprachige Presse. Wahrnehmung und deutung 
zwischen bureneuphorie und Anglophobie, 1899 - 1902 (Krieg in der Geschichte 52), Paderborn 
2009; beaumont, Jacqueline: the british Press during the south African War. the sieges of Ma-
feking, Kimberley and ladysmith, in: War and the Media. reportage and Propaganda (international 
library of War studies), hrsg. v. Mark connelly, london 22007, s. 1-18.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Umwelt- und Technikkatastrophen in der Sowjetunion

Laura Sembritzki, M.A.  
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
vom   20. Jahrhundert kann auch in hinsicht auf Umwelt- und technikkatastrophen als „Zeitalter 
der extreme“ (e. hobsbawm) gesprochen werden. eine osteuropäische Umweltgeschichte befin-
det sich noch im entstehen und so wird in der Übung neben der Quellenarbeit die erarbeitung 
von methodischen Ansätzen zu Umwelt- und technikkatastrophen in der sowjetunion im Fokus 
stehen.  nur schlaglichter können auf die Auswirkungen von Urbanisierung, industrialisierung und 
Großprojekten geworfen werden. Ausgangspunkt ist die soziale und politische verwobenheit von 
Umwelt, Umwelt- und technikkatastrophen mit dem sowjetischen staat, der sowjetischen Gesell-
schaft. Fragen sozialer Mobilisierung durch Umweltfragen und Menschenrechte sollen ebenso wie 
das allgegenwärtige verhältnis von Geheimhaltung und Öffentlichkeit diskutiert werden. Welchen 
Wandlungen, welchen brüche oder Kontinuitäten unterlag die Wahrnehmung von   Umwelt? Wie 
wirkten sich diese unter den bedingungen der Union der sozialistischen sowjetrepubliken auf Um-
weltaktivisten, Umweltgruppen aus? dies stellen nur einige der in der Übung zu behandelnden 
Fragen dar. Grundlage der Quellenarbeit bilden dokumente von Partei und Administration sowie 
u.a. darstellungen in literatur und Populärkultur. die Auswahl der Quellen ermöglicht einen exem-
plarischen einblick in den Umgang mit Katastrophen in der sowjetunion.

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

Literatur:
dawson, Jane: eco-nationalism. Anti-nuclear Activism and national identity in russia, lithuania, 
and Ukraine, durham 1996; Feshbach, Murray and Friendly, Alfred Jr.: ecocide in the Ussr. health 
and nature under siege, london 1992; Gestwa, Klaus: die stalinschen Grossbauten des Kommu-
nismus. sowjetische technik- und Umweltgeschichte. 1948-1967, München 2010; Johnston, bar-
bara rose (hg.): life and death Matters. human rights, environment, and social Justice, Walnut 
creek 2011; Josephson, Paul r.: red Atom. russia’s nuclear Power Program from stalin to today, 
Pittsburgh 2005; Peterson, d. J.: troubled lands. the legacy of soviet environmental destruction, 
boulder 1993; Weiner, douglas: A little corner of Freedom. russian nature Protection from stalin 
to Gorbachev, berkeley 1999.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Was ist Freiheit? Geschichte des liberalen Denkens in Deutschland seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts

Dr. Angela Siebold 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (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), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die tradition liberalen denkens in deutschland ist lang und war seit jeher an die Frage gebunden, 
wie die Freiheit des einzelnen im gesellschaftlichen Zusammenleben gestaltet werden könne. im 
19. Jahrhundert teilte sich der diskurs in die dominierende Prägung des (national)liberalismus 
und in diverse, politisch breit gestreute Positionen. im 20. Jahrhundert entstanden ideologien, 
welche teilen der Gesellschaft ihre Freiheitsrechte unter dem diktum eines exklusiv verstandenen 
Gemeinwohls entzogen. in der bundesrepublik reduzierte sich liberalität zunehmend auf einen 
liberalismus im westlich-kapitalistischen sinne, wohingegen in der ddr ein anderes bild von Frei-
heit entworfen wurde. seit der deutschen einheit steht zunehmend die ökonomische dimension 
im vordergrund, die eng mit der Freien demokratischen Partei assoziiert war. spätestens durch den 
zumindest zeitweisen bedeutungsverlust der FdP stellt sich die Frage nach dimension und definiti-
on von Freiheit neu und grundsätzlich.  die Übung wirft anhand historischer Originaltexte aus dem 
deutschsprachigen raum einen umfassenden blick auf die historischen Zusammenhänge liberalen 
denkens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts – dezidiert auch über den liberalismus hinaus. dabei 
werden vor dem jeweiligen historischen hintergrund Freiheitsverständnisse und dimensionen dis-
kutiert – etwa die Frage, worin sich Freiheit, liberalität und liberalismus unterschieden, aber auch, 
welche Ausgrenzungen oder normierungsprozesse damit einhergingen.

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

Literatur:
Werner conze u.a.: Freiheit, in: Otto brunner/Werner conze/reinhart Koselleck (hg.): Geschicht-
liche Grundbegriffe. historisches lexikon zur politisch-sozialen sprache in deutschland, stuttgart 
1975, bd. 2, s.425-542; birgit recki: Freiheit, Wien 2009.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Forschungsorientierte historische Bildung mit Jugendlichen: Der Ge-
schichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Dr. Angela Siebold, Rubina Zern, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45, 14-tägig Uhr

Ü3 (historisches seminar)

 
beginn: 1. Oktober 2014

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/ lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5)

Kommentar:
der Geschichtswettbewerb des bundespräsidenten wird seit 1973 alle zwei Jahre von der Körber-
stiftung hamburg ausgeschrieben und richtet sich an Kinder und Jugendliche. er ist der größte 
deutsche laienwettbewerb zur historischen Forschung. in der regel nehmen daran Jugendliche im 
schulischen Kontext teil. die beiträge werden von tutoren betreut und teilweise in den Geschichts-
unterricht integriert. im september 2014 wird das nächste Ausschreibungsthema bekanntgege-
ben; am 28.2.2015 ist einreichungsfrist.  die Übung bietet die Möglichkeit, forschungsorientiertes 
historisches lernen mit Jugendlichen zu reflektieren und praktisch zu erproben: die Übungsteil-
nehmer werden als tutoren in Kleingruppen und gemeinsam mit heidelberger Gymnasiallehrern 
Wettbewerbsbeiträge von Jugendlichen betreuen, z.b. durch hilfe bei der themenfindung, Archiv-
besuchen, Quellenarbeit. Gemeinsam mit einem parallelen seminar der Ph heidelberg werden wir 
chancen und herausforderungen einer solchen schulischen Projektarbeit unter berücksichtigung 
verschiedener schulformen diskutieren.  die Übung richtet sich an fortgeschrittene lehramtsstu-
dierende, die bereits praktische Unterrichtserfahrungen sammeln konnten. ein erstes treffen wird 
es bereits am 18. Juli 2014 geben; die Arbeit am Wettbewerb beginnt bereits Anfang Oktober 2014. 
neben einigen treffen zum angegebenen termin wird es auch Außentermine an der Ph heidelberg 
und vor allem mit den jugendlichen Wettbewerbsteilnehmern geben.

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

Literatur:
lothar dittmer/detlef siegfried (hg.): spurensucher. ein Praxisbuch für historische Projektarbeit, 
hamburg 2005; Url zum Geschichtswettbewerb des bundespräsidenten: www.geschichtswettbe-
werb.de
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichtsvermittlung im History Marketing

Dr. Ingo Stader 
historisches seminar (hist), Geschichtsagentur h&c stader

Anmeldung:
per email an ingo.stader@hcstader.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–18:45 Uhr (14-tgl.)

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“ (3/5); Übung „quel-
lenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/ lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung gibt erste einblicke in die vermittlung von Geschichte außerhalb des universitären be-
reiches, vor allem im bereich von Geschichtsagenturen. Wie wird Geschichte wissenschaftlich, aber 
allgemein verständlich an die Öffentlichkeit gebracht? Wie funktioniert Geschichte als „dienstlei-
stung“ in der sogenannten freien Wirtschaft? Wie muss man sich history Marketing in der Praxis 
vorstellen? Was ist bei den unterschiedlichen Medien (Publikation, Film, internet) besonders zu be-
achten? Anhand von Praxisbeispielen aus der Unternehmensgeschichte üben die teilnehmer/innen 
in konkreten Aufgaben das handwerk für gutes und verständliches schreiben, Präsentationstech-
niken, datenaufbereitung und vieles mehr. eine Anbindung an laufende Projekte der Geschichtsa-
gentur „h&c stader“ in Mannheim wird angestrebt. die Übung findet 14-tägig statt und ist auf 15 
studierende begrenzt.  

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

Zum Umgang mit historischen Quellen am Beispiel der Kommunikations-
geschichte des „langen 19. Jahrhunderts“

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

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

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

 
beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
die kritische interpretation historischen Quellenmaterials steht im Zentrum der Arbeit von histori-
kerinnen und historikern. dennoch wird der adäquate, kritische Umgang mit verschiedenen Quel-
lengattungen im studium oft nur am rande thematisiert. in dieser Quellenübung werden wir uns 
anhand konkreter beispielquellen intensiv mit der Quellenkritik auseinandersetzen. die beispiele 
kommen dabei vor allem aus der Kommunikationsgeschichte des „langen 19. Jahrhunderts“ und 
beziehen sich auf themenbereiche wie die telegrafie, die Funktelegrafie oder das zeitgenössische 
transportwesen.

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

Literatur:
literatur wird in der lehrveranstaltung bekannt gegeben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Lektürekurs Einführung in die Globalgeschichte

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: epochenübergreifend 
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 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Globalgeschichte hat sich mittlerweile fest im subdisziplinären ensemble der Geschichtswissen-
schaften etabliert. sie fragt vor allem nach überregionalen verbindungen und Austauschprozessen 
und deren bedeutung für das denken und handeln von historischen Akteuren. in diesem lektüre-
kurs werden wir uns anhand zentraler Aufsätze und texte mit den verschiedensten Ansätzen zur 
theoretisch-methodischen Konzeptualisierung dieses noch relativ jungen Feldes beschäftigen.  die 
bereitschaft zur ausführlichen vorbereitenden lektüre der grundlegenden texte (in deutscher und 
englischer sprache) wird vorausgesetzt.

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

Literatur:
literatur wird in der lehrveranstaltung bekanntgegeben.

alex
Textfeld
Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG)
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

125 Jahre Historisches Seminar Heidelberg

Stefan Westermann, M.A.  
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an stefan.westermann@zegk.uni-heidelberg.de 
oder in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 12:15–13:45 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): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“/ b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (3/5); lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Zum Wintersemester 1889/1890 wurde das historische seminar der Universität heidelberg mit zwei 
lehrstühlen gegründet. im Jahre 2014 begeht das seminar somit seinen 125. Geburtstag, nun aus-
gestattet mit 10 Professuren/lehrstühlen und einer vielzahl an weiterem lehrpersonal und assozi-
ierten und kooperierenden einrichtungen. Grund genug, diese expandierende (erfolgs-)Geschichte 
einmal näher zu betrachten und nach außen hin erfahrbar zu machen. deswegen soll ein kleines 
Projekt das Jubiläum begleiten: Gemeinsam wollen wir die bestehende homepage zur seminarge-
schichte (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/seminar/instituts-
geschichte.html) erweitern. dafür soll am Anfang eine neue struktur erdacht werden. Anschließend 
werden Gruppen die inhalte (texte, bilder, interviews) der dann zu befüllenden seiten anhand der 
vorhandenen literatur und besuchen im Universitätsarchiv erarbeiten und präsentierbar machen. 
Wie das alles konkret aussieht, entscheiden die Mitmachenden – inhaltlich wie technisch. den äuße-
ren rahmen bildet das bisherige Uni-layout, das aber Gestaltungsmöglichkeiten wie bspw. FlAsh-
Animationen zulässt.

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

Literatur:
Jürgen Miethke (hrgb.), Geschichte in heidelberg. 100 Jahre historisches seminar, 50 Jahre institut 
für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde, berlin u.a. ²1992.



186 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Klischees als Wirkmächte in der Geschichte: eine Theoriediskussion

Stefan Westermann, M.A., Elena Zhludova, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an stefan.westermann@zegk.uni-heidelberg.de 
oder in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13:15–15:45 Uhr

neue Uni UGX 60
 

beginn: erste Woche 

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

Kommentar:
Klischees in dichotomien (Arm-reich oder Frau-Mann), vorurteile gegenüber Minderheiten oder 
dem Fremden: stereotype wirken handlungsleitend für Personen und Gruppen und entfalten so in 
der Geschichte eine eigene Wirkmacht. Wissenschaftlich fassbar sind sie – mit Ausnahme der histo-
rischen Migrationsforschung – bislang aber nur schwer. hier möchte die experimentell angelegte 
und daher vom Ziel offene Übung ansetzen und anhand der bisherigen definitionsversuche und 
Quellen (texte, bilder, Filme, Zeitzeugen) eine historische theorie der stereotype abzuleiten. Ge-
meinsam sollen Fragen geklärt werden wie: Wie kann man stereotype in historischer sicht unter-
suchen? Wie kann man ein Forschungsdesign mit entsprechenden Fragestellungen und Quellen 
erarbeiten? Aber auch inhaltliche Fragen: Wie findet man eine abstrakte definition? Wie kann man 
den Wandel von stereotypen ‚messen‘? Über was geben stereotype überhaupt Auskunft?

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

Literatur:
Yves bizeul u.a. (hrsg.), vom Umgang mit dem Fremden. hintergrund, definitionen, vorschläge, 
Weinheim/basel 1997; Klaus Fiedler, die verarbeitung sozialer informationen für Urteilsbildung 
und entscheidungen, in Miles hewstone u.a. (hrsg.), sozialpsychologie. eine einführung, berlin 
u.a. 1996,s. 143-175; hans henning hahn (hrsg.), historische stereotypenforschung. Methodische 
Überlegungen und empirische befunde, Oldenburg 1995; Magdalena telus, einige kulturelle 
Funktionen gruppenspezifischer stereotype, in Zeitschrift für empirische textforschung 1 (1994), 
s. 33-39.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Heinrich August Winklers „Geschichte des Westens“

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 03
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
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 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Winklers großes Werk, das seit 2009 erscheint und dessen dritter band (1945-1989) im september 
präsentiert wird, ist ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung. eine solche Geschichte der west-
lichen Welt gab es bisher nicht. es stellt den höhepunkt einer normativen historiographie dar. Gera-
de deshalb hat dieses gewaltige Werk auch Kritik erfahren. Wir wollen uns intensiv mit den einzelnen 
bänden, ihrer Methode und ihren aufscheinenden Wertvorstellungen, ihren theoretischen Grundla-
gen und empirischen befunden, aber auch mit der kritischen Aufnahme des Werkes befassen.

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

Literatur:
heinrich August Winkler, Geschichte des Westens. von den Anfängen in der Antike bis zum 20. 
Jahrhundert, München ³2012; heinrich August Winkler, Geschichte des Westens. die Zeit der Welt-
kriege 1914-1945, München 2011.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Die mittelalterliche Stadt im Spiegel ihrer archivalischen Quellen

Dr. Gerold Bönnen 
historisches seminar (hist), stadtarchiv Worms

Anmeldung:
per email an email: gerold.boennen@worms.de

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

 
beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende 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 lehrveranstaltung widmet sich der vielfalt von Archivquellen zur hoch- und spätmittelalter-
lichen stadtgeschichte und führt in ihre lektüre und ihr verständnis ein. im Mittelpunkt stehen da-
bei Fragen nach den Ausprägungen städtischer schriftlichkeit für herrschaft und verwaltung des 
rates bzw. kommunaler institutionen sowie der vielfalt der in den städten ansässigen religiösen 
institutionen. eingegangen wird dabei auf Aspekte der diplomatik (Urkunden, siegel), die Quellen-
gruppe der Amtsbücher, der stellenwert geistlicher Gemeinschaften und ihrer schriftlichen Zeug-
nissee. behandelt werden zudem vergleichend Aspekte der stiftung von kollektivem und individu-
ellem Gedächtnis sowie Fragen der repräsentation in der stadt.

die Übung ist mit einem Arbeitsbesuch des stadtarchivs Worms (exkursionsschein möglich) und 
einer praktischen hinführung zu Fragen des Archivwesens sowie des Arbeitens in Archiven bzw. mit 
Archivalien verbunden. 

die lehrveranstaltung wendet sich an studierende aller semester.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Die Salemer Fragmentensammlung II

Dr. Andrea Fleischer 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027 
(Abtlg. Mittellatein)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG), latei-
nische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
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:
in diesem Wintersemester stehen die Fragmente salemer und Petershausener Provenienz im Mit-
telpunkt, die in der heidelberger Universitätsbibliothek aufbewahrt werden und aus den inkunabe-
leinbänden gelöst wurden. dabei handelt es sich um Pergament– und Papierhandschriften vom X. 
bis zum Xv. Jahrhundert. Als einbandmakulatur wurden verschiedene texte überliefert: von antiken 
Autoren, deutschen Gebeten, über theologische und juristische texte bis zu Wörterbüchern und bü-
cherverzeichnissen. Aus diesem Grund sind interessierte verschiedener Fachrichtungen, Anfänger 
und Fortgeschrittene, die sich mit Originalen auseinandersetzen möchten, zu dieser Übung einge-
laden. einige sitzungen werden im handschriftenlesesaal der Ub stattfinden.

im rahmen der veranstaltung wird eine eintägige exkursion stattfinden.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Namengebung und Namensänderung im mittelalterlichen Adel

Dr. Heike Hawicks 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), 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:
die mittelalterliche namengebung ist weitgehend von einnamigkeit geprägt, welche nicht   voll-
ständig mit unseren heutigen vornamen gleichzusetzen ist, sondern auch Funktionen des heutigen 
Familiennamens in sich vereint. in diesem seminar sollen die leitenden namengebungsprinzipien 
der namenvariation und nachbenennung vorgestellt werden, um dann auf den interessanten be-
reich der namensänderung zu sprechen zu kommen. vermutet man sie zunächst überwiegend im 
geistlichen bereich beispielsweise bei Päpsten und bischöfen/äbten, so ist die Umbenennung aber 
auch im weltlichen bereich zu finden, wenn Personen in einen neuen religiösen, kulturellen oder 
politischen einflussbereich eintraten. Als exkurs ist auch ein kurzer blick auf änderung von Ortsna-
men geplant.

Literatur:
Adolf bach: deutsche namenkunde, band 1: die deutschen Personennamen, teil 1: einleitung. Zur 
laut- und Formenlehre, Wortfügung, -bildung und -bedeutung der deutschen Personennamen, 
2. Aufl. heidelberg 1952; teil 2: die deutschen Personennamen in geschichtlicher, geographischer, 
soziologischer und psychologischer betrachtung, 2. Aufl. heidelberg 1953. dieter Geuenich / 
ingo runde (hgg.): name und Gesellschaft im Frühmittelalter. Personennamen als indikatoren 
für sprachliche, ethnische, soziale und kulturelle Gruppenzugehörigkeiten ihrer träger (deutsche 
namenforschung auf sprachgeschichtlicher Grundlage 2), hildesheim / Zürich 2006. Konrad Kunze: 
dtv-Atlas namenkunde. vor- und Familiennamen im deutschen sprachgebiet, 4. Aufl. München 
2003.  Gertrud thoma: namensänderungen in herrscherfamilien des mittelalterlichen europa 
(Münchener historische studien. Abteilung Mittelalterliche Geschichte 3), Kallmünz 1985.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung

Paläographie II: ‚Nationalschriften‘ des frühen Mittelalters und karolin-
gische Minuskel

PD Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027
(Abtlg. Mittellatein)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
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:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen der wichtigsten schriften des Frühmittelal-
ters. neu hinzukommende teilnehmer werden gebeten, bis zum beginn der Übung F.steffens, latei-
nische Paläographie, leipzig2 1929, tab. 12, 15, 17, 19, 20 und 24 nachzuarbeiten.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Paläographie IV: ‚Gotische‘ und ‚Humanistische‘ Schriftarten

PD Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung, interessenten ohne vorkenntnisse 
möchten sich bitte per e-mail (tlicht@ix.urz.uni-heidelberg.de) 
anmelden.

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), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
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 schrift vom Xii. bis zum Xv. Jahr-
hundert mit einem Ausblick auf die moderne schriftentwicklung. 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

Einführung in die Chronologie: Sigebert von Gembloux, Liber decennalis

PD Dr. Tino Licht, Kirsten Tobler, M.A.
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
(Abtlg. Mittellatein)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
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:
im Kurs können Grundlagen der mittelalterlichen chronologie und ihrer Geschichte erworben und 
vertieft werden. nach einem einführenden teil wird im Plenum der liber decennalis des sigebert 
von Gembloux (†1112) studiert und interpretiert. daß sich dieser komputistische lehrdialog erhal-
ten hat, ist erst seit wenigen Jahren bekannt. sigeberts themen sind die allgemeinen vorausset-
zungen der Komputistik, die Geschichte der berechnung des inkarnationsjahrs und die richtigkeit 
der geltenden Zeitrechnung. das buch steht im Zusammenhang mit sigeberts Arbeit an einer um-
fangreichen und in vielen handschriften verbreiteten Weltchronik.

Literatur:
textgrundlage: sigebert von Gembloux, liber decennalis, ed.J.Wiesenbach, Weimar 1986 (=MGh. 
Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 12).
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Einführung in die Numismatik und Geldgeschichte des deutschen Süd-
westens. Münzen und Medaillen von 1500 bis 1800

Dr. Matthias Ohm 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an matthias.ohm@landesmuseum-stuttgart.de

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende 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:
Münzen und Medaillen sind wichtige sachquellen, die Antworten auf personen-, kultur-, kunst-, 
technik-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragen geben können. Wie veränderte sich das Geld 
in südwestdeutschland zwischen 1500 und 1800? Warum kam es während des dreißigjährigen 
Krieges zu einer inflation? Welche informationen geben Münzfunde? Wie wurden Münzen und Me-
daillen hergestellt? diesen themen widmet sich die Übung und führt am beispiel von Gulden, talern 
und Kreuzern aus der Kurpfalz, aus dem herzogtum Württemberg und aus der reichsstadt Ulm in 
die Münz- und Geldgeschichte der Frühen neuzeit ein. neben Münzen, d.h. Zahlungsmitteln, wer-
den auch Medaillen betrachtet, geprägte oder gegossene erinnerungsstücke und Auszeichnungen, 
die während des frühen 16. Jahrhunderts in südwestdeutschland entstanden.

eine eintägige exkursion mit dem besuch eines Museums ist vorgesehen.

Literatur:
niklot Klüßendorf, Münzkunde. basiswissen, hannover 2009 (hahnsche historische hilfswissen-
schaften, bd. 5).  Meinrad schaab, siedlung, Gesellschaft, Wirtschaft von der stauferzeit bis zur 
Französischen revolution, in: handbuch der baden-württembergischen Geschichte, bd. 1, teil 2: 
vom spätmittelalter bis zum ende des Alten reiches, hg. von Meinrad schaab und hansmartin 
schwarzmeier in verbindung mit Gerhard taddey, stuttgart 2000, s. 457–585 [Abschnitt Münzen 
und Währung: s. 575–585].
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Die urkundliche Überlieferung der Universität Heidelberg

Dr. Ingo Runde 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an runde@uniarchiv.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

Universitätsarchiv, Akademiestr. 4

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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:
die urkundliche Überlieferung setzt im Universitätsarchiv heidelberg bereits im 13. Jahrhundert 
mit den beständen inkorporierter Klöster ein und reicht bis zum beginn des 19. Jahrhunderts. 2014 
ist zugleich das Jahr der rückkehr einer im 2. Weltkrieg verlorenen Papstbulle von 1387, die in der 
nähe von chicago wieder aufgefunden wurde. sie gesellt sich nun zu insgesamt ca. 1.800 mittelal-
terlichen und frühneuzeitlichen Urkunden, die Gelegenheit zu einblicken in Grundzüge der diplo-
matik, sphragistik und nicht zuletzt der Paläographie geben. so stehen vor allem auch praktische 
leseübungen im Zentrum dieser veranstaltung, die zugleich vertiefte einblicke in Arbeitsweisen 
und strukturen des Archivs als kulturelles Gedächtnis der Universität und Zentrum zur erforschung 
ihrer Geschichte bietet.

Literatur:
bresslau, harry: handbuch der Urkundenlehre für deutschland und italien, 3 bände, nd berlin 
1960-1969.  vogtherr, thomas: Urkundenlehre (hahnsche historische hilfswissenschaften 3), 
hannover 2008.
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Sprachkurs Übung, Kurs

Russisch für Historiker I

Asya Sarayeva, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

r 306, (historisches seminar)
donnerstag 16:15–17:45 

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 Perspek¬tiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsqualifizie-
render zusätzlicher spracherwerb“ (5); lA erweiterungsmodul (5)

Kommentar:
dieser sprachkurs ist auf zwei semester angelegt und richtet sich an alle studierende, die in kur-
zer Zeit und konzentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leseverstehen historischer texte 
auf russisch erwerben wollen. nach Abschluss des zweiten semesters sollen die studierenden in 
der lage sein, unter Zuhilfenahme eines zweisprachigen Wörterbuchs einfache originalsprachliche 
texte in einem angemessenen Zeitraum zu übersetzen. Für „russisch für historiker i“ werden keine 
sprachkenntnisse des russischen vorausgesetzt.

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:
bis spätestens 20.9.2014 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 wer-
den  Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten 
z. b.  Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran er-
folgtdie  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 berück-
sichtigung  von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen 
und  Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die 
zielgerichtete  beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfe-
sollen am  lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist 
die teilnehmerzahl  auf 24 begrenzt. ein benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an den 
sitzungen,  referat und die Anfertigung eines stundenentwurfes erworben.

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:
bis spätestens 20.9.2014 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 wer-
den  Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten 
z. b.  Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran er-
folgtdie  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 berück-
sichtigung  von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen 
und  Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die 
zielgerichtete  beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfe-
sollen am  lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist 
die teilnehmerzahl  auf 24 begrenzt. ein benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an den 
sitzungen,  referat und die Anfertigung eines stundenentwurfes erworben.

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)

OStRn Ulrike Falkner 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.9.2014 per email an ulrike.falkner@gmx.de

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

 
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 bildungs-
plan für Gymnasien in baden-Württemberg findet sich das thema 1.Weltkrieg am ende von Klasse 
8 sowie in der Kursstufe. Ausgehend von Überlegungen zur Planung einer Unterrichtseinheit nach 
fachdidaktischen Grundsätzen wollen wir in der Übung eine gemeinsame Unterrichtseinheit konzi-
pieren. darauf aufbauend sollen arbeitsteilig Geschichtsstunden zu entsprechenden thematischen 
oder methodischen schwerpunkten mit didaktischer Analyse, beschreibung von Unterrichtszielen, 
Auswahl geeigneter Materialien, Formulierung entsprechender Arbeitsaufträge, Gestaltung der er-
gebnissicherung, etc. vorbereitet werden. dabei können die teilnehmerinnen und teilnehmer durch 
Wahl eines entsprechenden themas ihre persönlichen interessen und erfahrungen einbringen. er-
wartet 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 23.3.2015). die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Grün-
den 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

Film im Geschichtsunterricht: Das 20 Jahrhundert. Fachdidaktik Geschich-
te am Gymnasium II (WPO 2001/GymnPO 2009)

StD Joachim Philipp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.9.2014 per email an philipp@s.netic.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
das Geschichtsunterricht hat das informationsmonopol über die Geschichte verloren, er konkur-
riert mit dem wachsenden Feld der Geschichtskultur, worunter auch Filme wie schindlers liste, 
braveheart ‚, ‚der soldat James ryan‘ oder dokus wie ‚die deutschen‘   gehören.    schüler müssen 
daher im sinne einer echten Methodenkompetenz auf den Umgang mit Filmen vorbereitet und 
zur Analyse und dekonstruktion derselben befähigt werden. sie müssen den Unterschied zwischen 
einem Film als Quelle und als darstellung erkennen können. ebenso müssen sie die Gattung do-
kumentation und spielfilm trennen können.  die unmittelbare Wirkung des Films auf die junge 
Generation sollte aber unbedingt für den Unterricht verwendet werden, auch für die inhaltliche 
Auseinandersetzung. denn einerseits ist der Film die „Fortsetzung der historienmalerei eines An-
ton von Werner im elektronischen Zeitalter“ (Manfred delling). Andererseits gibt es aber auch den 
„dokumentarischen spielfilm“, der eine „rekonstruktion dokumentierter Geschichte mit dramatur-
gischen Mitteln“ (rohlfes) ist.   in diesem sinne sollten in einer von Medien bestimmten Gesellschaft 
Kinder und Jugendliche möglichst früh lernen, mit inhalt und ästhetik der Medien umzugehen, sie 
zu verstehen, zu hinterfragen und kreativ umzusetzen. dazu ist ein Umdenken erforderlich, den 
Film endlich auch in vollem Umfang als Kulturgut anzuerkennen und nicht nur als Unterhaltungs-
medium.   An selbst gewählten beispielen von Filmen, die sich mit themen aus dem 20. Jahrhundert 
beschäftigen, sollen in dieser Übung Unterrichtsentwürfe für einen Geschichtsunterricht mit Filmen 
für die Klassenstufe 9 und die Kursstufe erarbeitet werden.   beispiele aus dem Unterricht des do-
zenten 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 organisatorischen Gründen auf 24 beschränkt. Anmeldung ausschließlich über e-mail beim 
dozenten (bis spätestens 20.9.2014).  voraussetzung für die teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss 
des Praxissemesters.

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:
bis spätestens 19.09.2014 per email an markus.popp@uni-
heidelberg.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 Kom-
petenzen * Phasierung einer klassische Geschichtsstunde * zielgerechter einsatz von Materialien 
(textquellen und bilder)   * Unterrichtsformen / Methoden * altersangemessener Unterricht * Kate-
gorien der Fachdidaktik  im laufe der Übung können einige der stundenentwürfe im Geschichts-
unterricht 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 stundenentwurfes (incl. hausarbeit) oder eines referates (incl. hausarbeit).   die Anmeldung 
bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse (markus.popp@uni-heidelberg.de) mit 
Angabe der studierten Fächer, der Fachsemester und des studienganges.  die Anmeldung wird bis 
spätestens 19. september 2014 erbeten.

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse (markus.popp@
uni-heidelberg.de) mit Angabe der studierten Fächer, der Fachsemester und des studienganges. 
Anmeldung bitte bis spätestens 19.09.2014. 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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Mittelalterliche Geschichte exkursion

10. Interdisziplinäre Exkursion des HCE: Geographie – Geschichte: Trifels/
Annweiler

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Nicole Vollweiler, 
Dr. Martin Wenz
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an maximilian.schuh@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar am 18.10. ganztägig

vorbesprechung am dienstag, 
14.10.14, 18:00-19:30 Uhr im seminar-

raum, sandgasse 7 
 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
das heidelberg center for the environment (hce) bietet regelmäßig disziplinübergreifende lehrver-
anstaltungen an. eine dieser mittlerweile etablierten brücken verbindet Geographie und Geschich-
te. die angebotene eintägige exkursion am 18.10.2014 führt nach rheinland-Pfalz zur Felsenburg 
trifels und zur stadt Annweiler, die im 12. Jahrhundert einen wichtigen herrschaftsschwerpunkt der 
staufer darstellten. Auf der burg wurden zeitweise die reichskleinodien aufbewahrt und der eng-
lische König richard löwenherz verbrachte 1198 nach der rückkehr vom dritten Kreuzzug einige 
Wochen seiner Gefangenschaft auf der burg. Während der folgenden Jahrhunderte wurde der tri-
fels zum erinnerungsort an mittelalterliche Kaisermacht stilisiert und in der ns-Zeit schließlich vom 
Architekten rudolf esterer wiederaufgebaut.  die exkursion verknüpft Aspekte der beiden beteili-
gten Fächer. der Fachbereich Geschichte widmet sich der historischen bedeutung und entwicklung 
der burg trifels und der stadt Annweiler seit dem 11. Jahrhundert, die sich aus archäologischen und 
baugeschichtlichen befunden sowie aus schriftlichen Quellen rekonstruieren lässt. einen weiteren 
thematischen schwerpunkt bildet die mit dem exkursionsziel verbundene erinnerungskultur. die 
veranstaltung steht unter der leitung von dr. nicole vollweiler (Geographisches institut), dr. Martin 
Wenz (landesdenkmalpflege baden-Württemberg) und dr. Maximilian schuh (hce/ historisches 
seminar). voraussetzung für den erfolgreichen scheinerwerb ist die Übernahme eines referates so-
wie die teilnahme an der vorbesprechung. die referatsthemen werden vorab per e-Mail vergeben 
und die handouts sind eine Woche vor beginn der exkursion elektronisch einzureichen.  die einfüh-
rungsveranstaltung findet am dienstag, 14.10.14, 18:00-19:30 Uhr im seminarraum, sandgasse 7 
statt – teilnahmepflicht!

Literatur:
helmut seebach, der trifels. eine deutsche burg, Annweiler-Queichhambach 2010.  helmut see-
bach, Kleine Geschichte des trifels und der stadt Annweiler, Karlsruhe 2009.  christian schneider, 
historie und reichsmystik. Kyffhäuser und trifels, in: Frank Meier/ ralf h. schneider (hg.), erinne-
rungsorte – erinnerungsbrüche. Mittelalterliche Orte, die Geschichte mach(t)en, Ostfildern 2013, s. 
124-139.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Tagesexkursion in das Zentralarchiv Hohenlohe in Neuenstein

Martin Stier 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
termin und Uhrzeit wird noch bekannt-

gegeben

 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
im rahmen des Proseminars „bäuerlicher Widerstand im südwestdeutschen raum am ende des 
Mittelalters und der Übung „der bauernkrieg in südwestdeutschland“ wird eine tagesexkursion in 
das Zentralarchiv hohenlohe in neuenstein stattfinden. das Archiv beherbergt bestände zu dem 
„bauernkanzler“ Wendel hipler, einem der maßgeblichen regionalen Akteure des bauernkriegs. die 
exkursion wird vermutlich im Januar stattfinden, ein genaues datum wird noch bekannt gegeben. 
interessierte sind herzlich zur teilnahme eingeladen.  
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Ausstellung: Von Atlantis bis Fukushima. Vom menschlichen Umgang mit 
Katastrophen. REM Mannheim

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

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

Veranstaltungstermine:
blockseminar, 29.11.14 - ganztägig

vorbesprechung am Montag 20.10.14, 
18:00 - 20:00 Uhr, seminarraum hce, 

sandgasse 7
 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. 
exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

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 tieferliegende gesellschaftliche Konflikte in 
den betroffenen Gesellschaften. sie illustrieren die Pluralität von Mensch-natur-interaktionen und 
verweisen auf Formen sozialer „verwundbarkeit“. die exkursion wird dieses themenfeld anhand der 
Ausstellung „von Atlantis bis Fukushima. vom menschlichen Umgang mit Katastrophen“ in den blick 
nehmen, die ab september 2014 in den reiss-engelhorn-Museen in Mannheim zu sehen sein wird. 
die Ausstellung spannt einen bogen ausgehend von der Antike und dem Mythos der stadt Atlantis 
bis zur Gegenwart. Anhand von materieller Kultur und multimedialen elementen werden die erklä-
rungen der naturwissenschaften werden dabei ebenso vorgestellt wie religiöse und spirituelle deu-
tungs- und handlungsmuster aus europa und Asien.  die exkursion verfolgt zwei Fragestellungen: 
Aus einer umweltgeschichtlichen Perspektive wird untersucht, inwieweit naturextreme erst im 
Kontext menschlichen handelns zur Katastrophe werden und damit sowohl als „natur-“als auch als 
„Kulturkatastrophen“ verstanden werden können. Aus der Perspektive der Museumswissenschaft 
wird untersucht, wie sich „Katastrophen“ anhand von materiellen Kultur und museumsdidaktischen 
Präsentationstechniken darstellen und problematisieren lassen.  die veranstaltung steht unter der 
leitung von dr. dominik collet und dr. Maximilian schuh (heidelberg center for the environment / 
historisches seminar). voraussetzung für den erfolgreichen scheinerwerb ist die Übernahme 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 einzureichen.  
die einführungsveranstaltung findet am Montag, 20.10.14; 18:00-20.00 Uhr statt (seminarraum hce, 
sandgasse 7) – teilnahmepflicht!

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

Literatur:
Monica Juneja, Gerrit Jasper schenk and Alfred Wieczorek (hg.): Mensch natur Katastrophe. von 
Atlantis bis Fukushima. Ausstellungskatalog reiss engelhorn-Museum, Mannheim. regensburg 
2014 (in vorbereitung).  dieter Groh/ Michael Kempe/ Franz Mauelshagen, einleitung. naturka-
tastrophen – wahrgenommen, gedeutet, dargestellt, in: dies. (hg.): naturkatastrophen. beiträge 
zu ihrer deutung, Wahrnehmung und darstellung in text und bild von der Antike bis ins 20. Jahr-
hundert. tübingen 2003, s. 11-33.  Monica Juneja/ Gerrit Jasper schenk (hg.): disaster as image. 
iconographies and Media strategies across europe and Asia, regensburg 2014.
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Im Zentrum des Alten Reichs: Wien

PD Dr. Susan Richter, Michael Roth, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 Anfang dezember 2014

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
das frühneuzeitliche Wien ist das politische und administrative Zentrum des Alten reiches, der 
repräsentative sitz der römisch-deutschen Kaiser aus dem hause habsburg sowie der Ausgangs-
punkt der deutschen katholischen reform. die strahkraft und bedeutung Wiens reichte weit über 
die Grenzen des heiligen römischen reiches hinaus, beherbergte sie doch wertvolle Kunstschätze, 
wichtige Archive und wirkmächtige reliquien und stand somit immer auch in ständiger Konkurrenz 
zum versailler hof und Paris. Gleichzeitig bildete der Kaiserhof einen wichtigen bezugspunkt für 
die dynastische Klientelbildung im reich und europa. neben einem archivalischen blockseminar 
im haus-, hof- und staatsarchiv sind Führungen im stephansdom mit dem besuch der herzogs-
gruft, ein rundgang durch die Kapuzinergruft, ein blick in die schatzkammern der hofburg, eine 
Fahrt nach schönbrunn und weitere sehenswürdigkeiten geplant. eventuell kann ein besuch der 
ehem. Amtsräume des staatskanzlers Metternich am ballhausplatz, im heutigen bundeskanzleramt, 
ermöglicht werden.  Prüfungsrelevante leistung: teilnahme und mündliches referat mit handout 
die exkursion richtet sich vor allem an die teilnehmer/innen der seminare und Übungen von Pd 
dr. susan richter und Michael roth, M.A. (teilnehmerzahl max. 25 studierende). bei freien Plätzen 
können aber auch andere interessierte studierende teilnehmen.

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

die vorbesprechung mit referatevergabe findet am Freitag, 17. Oktober 2014, 13 Uhr s.t. in der 
schurman-bibliothek statt.
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Hamburg: Public History im Geschichtsstudium / Kolonial- und Handels-
geschichte im Kaiserreich

Dr. Angela Siebold 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
 vorauss. ende März 2015

 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
die exkursion nach hamburg ist in zwei zentrale Programmpunkte aufgeteilt: der erste teil besteht 
aus dem Workshop „Projektlehre und Praxisbezug im Geschichtsstudium“, der von der AG Ange-
wandte Geschichte des historikerverbands organisiert wird. die AG Angewandte Geschichte hat 
sich 2012 gegründet. in ihr treffen sich vertreter der Geschichtswissenschaft, der freien Wirtschaft 
sowie außeruniversitärer bildungseinrichtungen zum gemeinsamen Austausch.  die exkursionsteil-
nehmer werden an diesem zweitätigen Workshop gemeinsam mit studierenden der Public history 
der Universität hamburg und der Freien Universität berlin teilnehmen und einen eigenen beitrag 
einbringen. im gemeinsamen Austausch sollen studentische Perspektiven und Ziele bei der Projekt-
lehre und dem Praxisbezug im Geschichtsstudium erarbeitet werden.  darauf aufbauend werden 
wir – unterstützt durch studierende der hamburger Universität – in den nachfolgenden 2-3 tagen 
bildungseinrichtungen und historische stätten mit dem inhaltlichen schwerpunkt der Kolonial- und 
handelsgeschichte in hamburg zur Zeit des Kaiserreichs besuchen und uns mit der Frage ausein-
andersetzen, inwiefern das „tor zur Welt“ einblicke in lokale, nationale und globale Perspektiven auf 
die Zeit um die Jahrhundertwende liefert.   die exkursion ist auf 15 teilnehmer beschränkt und wird 
vorauss. ende März 2015 stattfinden. der genaue termin wird noch bekannt gegeben. ein erstes 
vorgespräch findet im Oktober 2014 statt.

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



Lateinische Philologie  
des Mittelalters und  

der Neuzeit
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Mittellatein Übung, Kurs

Rezeption und Innovation: Lateinische Literatur nach der Antike

Jonas Göhler, M.A., PD Dr. Tino Licht
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

creuzer-Zimmer am seminar für  
Klassische Philologie

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung (5)

Kommentar:
Aus Aneignung, Überbietung und Überwindung der antiken und spätantiken Autoren entstand in 
Mittelalter und neuzeit eine umfangreiche und noch immer wenig bekannte lateinische literatur. 
im lektürekurs sollen herausragende nachantike Autoren und Werke erschlossen werden, wobei 
die antiken vorbilder ‚mitzulesen‘ sind und eine literaturgeschichte der rezeptionspaare entwickelt 
werden soll: sueton und einhart, vergil und Waltharius, terenz und hrotsvit von Gandersheim, Ovid 
und hildebert von lavardin, Petrarca und cicero, horaz und sarbiewski. dazwischen werden stati-
onen eigenständiger oder antiken vorbildern entfremdeter Formen und Gattungen aufgesucht: li-
turgische dichtung, exegese, exempel und Utopie. der lektürekurs versteht sich auch als beitrag zur 
erweiterten oder alternativen lektüre an den schulen. texte werden in Kopie zur verfügung gestellt.
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Mittellatein Oberseminar

Avitus von Vienne

PD Dr. Tino Licht, Prof. Walter Berschin,  
Prof. Herwig Görgemanns, Prof. Andrea Jördens,  
Adolf Martin Ritter
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:00–19:30 Uhr

kleiner Übungsraum, seminar für 
Klassische Philologie

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar (10)

Kommentar:
der bischof Alcimus ecdicius Avitus (er amtierte von ca. 494-518) hat im burgunderreich eine be-
deutende rolle gespielt und wesentlich die Katholisierung der germanischen invasoren vorange-
trieben. er hat – außer über 80 historisch wie sprachgeschichtlich wertvollen briefen – ein biblisches 
epos in hexametern (libelli de spiritalis historiae gestis quinque) verfasst, das zu den höhepunkten 
der altchristlichen bibeldichtung gehört.

Literatur:
literatur: dieter Kartschoke: bibeldichtung, München 1975; volker Kapp/dorothea scholl (edd.): 
bibeldichtung, berlin 2006; Uta heil: Avitus von vienne und die homöische Kirche der burgunder, 
berlin 2011 (=Patristische texte und studien 66).
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Mittellatein hauptseminar

Einführung in die lateinische Dichtung des Jesuitenordens

Prof. Dr. Hermann Wiegand 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 17:00–18:30 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): hauptseminar (9)

Kommentar:
der Jesuitenorden brachte zahlreiche lateinische dichter in ganz europa hervor, darunter solche, 
die zu den herausragenden dichtern ihres landes im barock zählen, in deutschland etwa Jakob 
balde (1604-1668) oder in Polen Maciej Kazimierz sarbiewski (1595-1640). in dem seminar werden 
die wichtigsten lateinischen dichter der societas Jesu mit ausgewählten lyrischen, elegischen und 
epischen Gedichten vorgestellt und interpretiert. dadurch soll ein einblick in einen verschollenen, 
weitgehend unbekannten literaturkontinent ermöglicht werden, dessen bedeutung für die lite-
raturgeschichte der Frühen neuzeit in europa erst ansatzweise erforscht ist und näherer Untersu-
chung bedarf. die besser erforschte dramatische dichtung des Ordens wird zwar einbezogen, steht 
aber nicht im Zentrum.



Nachträge




